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FFH-Gebiete in alphabetischer Reihenfolge

Nr. Gebietsname und -nummer
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Ablach, Baggerseen und Waltere Moor (Gebietsnummer 8020-341) .......................................... 15

2

Alb zum Hochrhein (Gebietsnummer 8314-341) .......................................................................... 20
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Baar, Eschach und Südostschwarzwald (Gebietsnummer 7916-311) ........................................... 30

4

Belchen (Gebietsnummer 8113-341) ............................................................................................ 44

5

Blasiwald und Unterkrummen (Gebietsnummer 8214-341)......................................................... 53

6

Blumberger Pforte und Mittlere Wutach (Gebietsnummer 8216-341) ........................................ 56

7

Bodanrück und westlicher Bodensee (Gebietsnummer 8220-341) .............................................. 66

8

Dinkelberg und Röttler Wald (Gebietsnummer 8312-311) ........................................................... 80

9

Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen Wiesental (Gebietsnummer 8213-311) .......... 89

10 Gottmadinger Eck (Gebietsnummer 8218-342) ............................................................................ 98
11 Großer Heuberg und Donautal (Gebietsnummer 7919-311) ...................................................... 104
12 Hegaualb (Gebietsnummer 8118-341) ........................................................................................ 116
13 Hochrhein östlich Waldshut (Gebietsnummer 8416-341) .......................................................... 123
14 Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal (Gebietsnummer 8114-311) ......... 131
15 Hochschwarzwald um Hinterzarten (Gebietsnummer 8114-341) .............................................. 140
16 Kaiserstuhl (Gebietsnummer 7911-341) ..................................................................................... 150
17 Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken (Gebietsnummer 8013-342) .................................. 159
18 Klettgaurücken (Gebietsnummer 8316-341) .............................................................................. 168
19 Löffinger Muschelkalkhochland (Gebietsnummer 8115-342) .................................................... 176
20 Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen (Gebietsnummer 8211-341) .......................... 180
21 Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach (Gebietsnummer 8111-341) ................. 190
22 Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg (Gebietsnummer 8311-342) ........................ 197
23 Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen (Gebietsnummer 8219-341) ........................ 206
24 Mittlerer Schwarzwald bei Haslach (Gebietsnummer 7714-341) ............................................... 214
25 Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und Schramberg (Gebietsnummer 7715-341) ................. 221
26 Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und Wolfach (Gebietsnummer 7614-341) ................. 228
27 Mooswälder bei Freiburg (Gebietsnummer 7912-311) .............................................................. 232
28 Murg zum Hochrhein (Gebietsnummer 8413-341) ..................................................................... 239
29 Neckartal zwischen Rottweil und Sulz (Gebietsnummer 7717-341) ........................................... 248
30 Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen (Gebietsnummer 8017-341) .......................... 254
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31 Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau (Gebietsnummer 7515-342)...................................... 261
32 Oberer Hotzenwald (Gebietsnummer 8214-343) ....................................................................... 265
33 Östlicher Hegau und Linzgau (Gebietsnummer 8119-341) ......................................................... 273
34 Östliches Hanauer Land (Gebietsnummer 7413-341) ................................................................. 280
35 Prim-Albvorland (Gebietsnummer 7818-341)............................................................................. 288
36 Rheinniederung von Breisach bis Sasbach (Gebietsnummer 7911-342) .................................... 293
37 Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl (Gebietsnummer 7512-341).................................... 301
38 Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach (Gebietsnummer 7914-341)................................ 311
39 Schauinsland (Gebietsnummer 8013-341) .................................................................................. 319
40 Schiener Berg und westlicher Untersee (Gebietsnummer 8319-341) ........................................ 325
41 Schiltach und Kaltbrunner Tal (Gebietsnummer 7716-341) ....................................................... 334
42 Schönberg mit Schwarzwaldhängen (Gebietsnummer 8012-342) ............................................. 340
43 Schönwälder Hochflächen (Gebietsnummer 7915-341) ............................................................. 349
44 Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch (Gebietsnummer 7813-341) ........................ 355
45 Schwarzwald-Westrand bei Achern (Gebietsnummer 7314-341) .............................................. 362
46 Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis Hohberg (Gebietsnummer 7713-341) ................ 370
47 Südliche Baaralb (Gebietsnummer 8117-341) ............................................................................ 380
48 Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina (Gebietsnummer 8315-341) ............................. 387
49 Taubergießen, Elz und Ettenbach (Gebietsnummer 7712-341) .................................................. 399
50 Tüllinger Berg und Tongrube Rümmingen (Gebietsnummer 8311-341) .................................... 410
51 Untere Schutter und Unditz (Gebietsnummer 7513-341) .......................................................... 412
52 Wälder bei Wyhlen (Gebietsnummer 8411-341) ........................................................................ 422
53 Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten (Gebietsnummer 8317-341) ........................ 427
54 Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra (Gebietsnummer 8313-341)................................. 433
55 Westlicher Hegau (Gebietsnummer 8218-341) .......................................................................... 443
56 Westliches Hanauer Land (Gebietsnummer 7313-341) .............................................................. 454
57 Wiesen bei Waldshut (Gebietsnummer 8314-342)..................................................................... 464
58 Wiesen und Heiden an Glatt und Mühlbach (Gebietsnummer 7617-341) ................................. 470
59 Wutachschlucht (Gebietsnummer 8115-341) ............................................................................. 474
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II.

Gemeinden mit FFH-Gebieten

Gemeinde
Aach, Stadt
Achern, Stadt
Achern, Stadt
Aichhalden
Aichhalden
Aitern
Albbruck
Albbruck
Allensbach
Alpirsbach, Stadt
Appenweier
Au
Bad Bellingen
Bad Bellingen
Bad Dürrheim, Stadt
Bad Dürrheim, Stadt
Bad Krozingen
Bad Peterstal-Griesbach
Bad Säckingen, Stadt
Badenweiler
Bahlingen
Balgheim
Ballrechten-Dottingen
Bärenthal
Berghaupten
Bernau
Beuron
Biberach
Biederbach
Blumberg, Stadt
Blumberg, Stadt
Blumberg, Stadt
Bodman-Ludwigshafen
Bodman-Ludwigshafen
Böllen
Bollschweil
Bollschweil
Bonndorf im Schwarzwald,
Stadt
Bonndorf im Schwarzwald,
Stadt

Gebietsname
Westlicher Hegau
Östliches Hanauer Land
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Schiltach und Kaltbrunner Tal
Belchen
Alb zum Hochrhein
Wiesen bei Waldshut
Bodanrück und westl. Bodensee
Schiltach und Kaltbrunner Tal
Östliches Hanauer Land
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau
Murg zum Hochrhein
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Mooswälder bei Freiburg
Großer Heuberg und Donautal
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Großer Heuberg und Donautal
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Großer Heuberg und Donautal
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Südliche Baaralb
Wutachschlucht
Bodanrück und westl. Bodensee
Westlicher Hegau
Belchen
Schauinsland
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach

Gebietsnr.
8218-341
7413-341
7314-341
7916-311
7716-341
8113-341
8314-341
8314-342
8220-341
7716-341
7413-341
8012-342
8211-341
8311-342
7916-311
8017-341
8111-341

Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina

8315-341

Seite 4 von 485

7515-342
8413-341
8211-341
7912-311
7919-311
8211-341
7919-311
7713-341
8114-311
7919-311
7714-341
7714-341
8216-341
8117-341
8115-341
8220-341
8218-341
8113-341
8013-341
8012-342
8216-341

Gemeinde
Bonndorf im Schwarzwald,
Stadt
Bösingen
Bösingen
Böttingen
Bötzingen
Bräunlingen, Stadt
Bräunlingen, Stadt
Breisach am Rhein, Stadt
Breisach am Rhein, Stadt
Breitnau
Brigachtal
Bubsheim
Buchenbach
Buchenbach
Buchheim
Buggingen
Bühl, Stadt
Dachsberg (Südschwarzwald)
Dachsberg (Südschwarzwald)
Dauchingen
Deilingen
Deißlingen
Denkingen
Denkingen
Dettighofen
Dettighofen
Dietingen
Dietingen
Dogern
Donaueschingen, Stadt
Donaueschingen, Stadt
Dornhan, Stadt
Dunningen
Dürbheim
Ebringen
Efringen-Kirchen
Egesheim
Eggingen
Ehrenkirchen
Eichstetten
Eigeltingen
Eigeltingen

Gebietsname
Wutachschlucht

Gebietsnr.
8115-341

Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Großer Heuberg und Donautal
Kaiserstuhl
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Wutachschlucht
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Rheinniederung von Breisach bis Sasbach
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Großer Heuberg und Donautal
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Großer Heuberg und Donautal
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Alb zum Hochrhein
Oberer Hotzenwald
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Großer Heuberg und Donautal
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Großer Heuberg und Donautal
Prim-Albvorland
Klettgaurücken
Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Prim-Albvorland
Wiesen bei Waldshut
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
Wiesen und Heiden an Glatt und Mühlbach
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Großer Heuberg und Donautal
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg
Großer Heuberg und Donautal
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Kaiserstuhl
Östlicher Hegau und Linzgau
Westlicher Hegau

7916-311
7717-341
7919-311
7911-341
7916-311
8115-341
8111-341
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7911-342
8114-341
7916-311
7919-311
8114-341
8013-342
7919-311
8111-341
7314-341
8314-341
8214-343
7916-311
7919-311
7916-311
7919-311
7818-341
8316-341
8317-341
7717-341
7818-341
8314-342
7916-311
8017-341
7617-341
7916-311
7919-311
8012-342
8311-342
7919-311
8216-341
8012-342
7911-341
8119-341
8218-341

Gemeinde
Elzach, Stadt
Emmendingen, Stadt
Emmendingen, Stadt
Emmingen-Liptingen
Endingen am Kaiserstuhl, Stadt
Engen, Stadt
Engen, Stadt
Engen, Stadt
Epfendorf
Eschbach
Ettenheim, Stadt
Ettenheim, Stadt
Feldberg (Schwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald)
Fischerbach
Fluorn-Winzeln
Forchheim
Freiamt
Freiburg im Breisgau, Stadt
Freiburg im Breisgau, Stadt
Freiburg im Breisgau, Stadt
Freiburg im Breisgau, Stadt
Fridingen an der Donau, Stadt
Friedenweiler
Friedenweiler
Friesenheim
Friesenheim
Frittlingen
Fröhnd
Fröhnd
Furtwangen im Schwarzwald,
Stadt
Furtwangen im Schwarzwald,
Stadt
Gaienhofen
Gailingen am Hochrhein
Geisingen, Stadt
Geisingen, Stadt
Geisingen, Stadt
Geisingen, Stadt
Gemeindefreier Grundbesitz

Gebietsname
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Mooswälder bei Freiburg
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Hegaualb
Kaiserstuhl
Hegaualb
Südliche Baaralb
Westlicher Hegau
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Mooswälder bei Freiburg
Schauinsland
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Großer Heuberg und Donautal
Löffinger Muschelkalkhochland
Wutachschlucht
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Untere Schutter und Unditz
Prim-Albvorland
Belchen
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach

Gebietsnr.
7914-341
7912-311
7813-341
8118-341
7911-341
8118-341
8117-341
8218-341
7717-341
8111-341

Schönwälder Hochflächen

7915-341

Schiener Berg und westlicher Untersee
Gottmadinger Eck
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Hegaualb
Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
Südliche Baaralb
Taubergießen, Elz und Ettenbach

8319-341
8218-342
7916-311
8118-341
8017-341
8117-341
7712-341
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7713-341
7712-341
8114-311
8114-341
7714-341
7916-311
7712-341
7813-341
8013-342
7912-311
8013-341
8012-342
7919-311
8115-342
8115-341
7713-341
7513-341
7818-341
8113-341
8213-311
7914-341

Gemeinde
Gengenbach, Stadt
Glottertal
Görwihl
Görwihl
Görwihl
Gosheim
Gottenheim
Gottmadingen
Grafenhausen
Grenzach-Wyhlen
Gundelfingen
Gunningen
Gutach (Schwarzwaldbahn)
Gutach im Breisgau
Gütenbach
Häg-Ehrsberg
Hardt
Hartheim am Rhein
Hasel
Haslach im Kinzigtal, Stadt
Hausach, Stadt
Hausen im Wiesental
Hausen ob Verena
Häusern
Heitersheim, Stadt
Herbolzheim, Stadt
Herbolzheim, Stadt
Herbolzheim, Stadt
Herrischried
Herrischried
Herrischried
Heuweiler
Hilzingen
Hilzingen
Hinterzarten
Hinterzarten
Höchenschwand
Höchenschwand
Hofstetten

Gebietsname
Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und
Wolfach
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Alb zum Hochrhein
Murg zum Hochrhein
Oberer Hotzenwald
Großer Heuberg und Donautal
Mooswälder bei Freiburg
Gottmadinger Eck
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Wälder bei Wyhlen
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Großer Heuberg und Donautal
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Schiltach und Kaltbrunner Tal
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Dinkelberg und Röttler Wald
Großer Heuberg und Donautal
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Murg zum Hochrhein
Oberer Hotzenwald
Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Gottmadinger Eck
Westlicher Hegau
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Alb zum Hochrhein
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
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Gebietsnr.
7614-341
8013-342
8314-341
8413-341
8214-343
7919-311
7912-311
8218-342
8315-341
8411-341
8013-342
7919-311
7715-341
7914-341
7914-341
8213-311
7716-341
8111-341
8313-341
7714-341
7714-341
8312-311
7919-311
8315-341
8111-341
7813-341
7713-341
7712-341
8413-341
8214-343
8313-341
8013-342
8218-342
8218-341
8114-311
8114-341
8314-341
8315-341
7714-341

Gemeinde
Hohberg
Hohberg
Hohenfels
Hohentengen am Hochrhein
Hohentengen am Hochrhein
Hornberg, Stadt
Hüfingen, Stadt
Hüfingen, Stadt
Hüfingen, Stadt
Hüfingen, Stadt
Ibach
Ibach
Ihringen
Ihringen
Immendingen
Immendingen
Inzlingen
Inzlingen
Irndorf
Jestetten
Kandern, Stadt
Kandern, Stadt
Kappel-Grafenhausen
Kappel-Grafenhausen
Kappelrodeck
Kappelrodeck
Kehl, Stadt
Kehl, Stadt
Kehl, Stadt
Kehl, Stadt
Kenzingen, Stadt
Kenzingen, Stadt
Kenzingen, Stadt
Kippenheim
Kippenheim
Kirchzarten
Kleines Wiesental
Kleines Wiesental
Klettgau
Kolbingen

Gebietsname
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Untere Schutter und Unditz
Ablach, Baggerseen und Waltere Moor
Hochrhein östl. Waldshut
Klettgaurücken
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Südliche Baaralb
Wutachschlucht
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Oberer Hotzenwald
Kaiserstuhl
Mooswälder bei Freiburg
Hegaualb
Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
Dinkelberg und Röttler Wald
Wälder bei Wyhlen
Großer Heuberg und Donautal
Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten
Dinkelberg und Röttler Wald
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Östliches Hanauer Land
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Östliches Hanauer Land
Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl
Untere Schutter und Unditz
Westliches Hanauer Land
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Untere Schutter und Unditz
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Belchen
Dinkelberg und Röttler Wald
Klettgaurücken
Großer Heuberg und Donautal
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Gebietsnr.
7713-341
7513-341
8020-341
8416-341
8316-341
7715-341
7916-311
8216-341
8117-341
8115-341
8114-311
8214-343
7911-341
7912-311
8118-341
8017-341
8312-311
8411-341
7919-311
8317-341
8312-311
8211-341
7713-341
7712-341
7413-341
7314-341
7413-341
7512-341
7513-341
7313-341
7813-341
7713-341
7712-341
7713-341
7513-341
8013-342
8113-341
8312-311
8316-341
7919-311

Gemeinde
Königsfeld im Schwarzwald
Königsheim
Konstanz, Stadt
Küssaberg
Küssaberg
Lahr/Schwarzwald, Stadt
Lahr/Schwarzwald, Stadt
Lauchringen
Lauchringen
Lauf
Laufenburg (Baden), Stadt
Lautenbach
Lauterbach
Lenzkirch
Lenzkirch
Lichtenau, Stadt
Löffingen, Stadt
Löffingen, Stadt
Lörrach, Stadt
Lörrach, Stadt
Lottstetten
Mahlberg, Stadt
Mahlberg, Stadt
Mahlstetten
Malterdingen
March
Maulburg
Meißenheim
Meißenheim
Merdingen
Merzhausen
Meßkirch, Stadt
Mönchweiler
Moos
Moos
Mühlenbach
Mühlhausen-Ehingen
Mühlheim an der Donau, Stadt
Mühlingen
Mühlingen
Müllheim, Stadt
Münstertal/Schwarzwald

Gebietsname
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Großer Heuberg und Donautal
Bodanrück und westl. Bodensee
Hochrhein östl. Waldshut
Klettgaurücken
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Untere Schutter und Unditz
Klettgaurücken
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Alb zum Hochrhein
Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Wutachschlucht
Westliches Hanauer Land
Löffinger Muschelkalkhochland
Wutachschlucht
Dinkelberg und Röttler Wald
Tüllinger Berg und Tongrube Rümmingen
Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Untere Schutter und Unditz
Großer Heuberg und Donautal
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Mooswälder bei Freiburg
Dinkelberg und Röttler Wald
Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl
Untere Schutter und Unditz
Mooswälder bei Freiburg
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Ablach, Baggerseen und Waltere Moor
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen
Schiener Berg und westlicher Untersee
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Westlicher Hegau
Großer Heuberg und Donautal
Ablach, Baggerseen und Waltere Moor
Östlicher Hegau und Linzgau
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Belchen
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Gebietsnr.
7916-311
7919-311
8220-341
8416-341
8316-341
7713-341
7513-341
8316-341
8315-341
7314-341
8314-341
7515-342
7715-341
8114-341
8115-341
7313-341
8115-342
8115-341
8312-311
8311-341
8317-341
7713-341
7513-341
7919-311
7813-341
7912-311
8312-311
7512-341
7513-341
7912-311
8012-342
8020-341
7916-311
8219-341
8319-341
7714-341
8218-341
7919-311
8020-341
8119-341
8211-341
8113-341

Gemeinde
Münstertal/Schwarzwald
Münstertal/Schwarzwald
Murg
Neuenburg am Rhein, Stadt
Neuenburg am Rhein, Stadt
Neuhausen ob Eck
Neuhausen ob Eck
Neuried
Neuried
Niedereschach
Nordrach
Nusplingen
Oberharmersbach
Oberkirch, Stadt
Oberndorf am Neckar, Stadt
Oberried
Oberried
Oberried
Oberried
Oberwolfach
Offenburg, Stadt
Offenburg, Stadt
Offenburg, Stadt
Öhningen
Oppenau, Stadt
Orsingen-Nenzingen
Ottenhöfen im Schwarzwald
Ottersweier
Pfaffenweiler
Radolfzell am Bodensee, Stadt
Radolfzell am Bodensee, Stadt
Ratshausen
Reichenau
Reichenbach am Heuberg
Renchen, Stadt
Renquishausen
Reute
Rheinau, Stadt
Rheinau, Stadt
Rhinau, gemeindefreies Gebiet

Gebietsname
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Schauinsland
Murg zum Hochrhein
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis
Breisach
Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg
Großer Heuberg und Donautal
Hegaualb
Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl
Untere Schutter und Unditz
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und
Wolfach
Großer Heuberg und Donautal
Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und
Wolfach
Östliches Hanauer Land
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Schauinsland
Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und
Wolfach
Östliches Hanauer Land
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Untere Schutter und Unditz
Schiener Berg und westlicher Untersee
Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau
Westlicher Hegau
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Bodanrück und westl. Bodensee
Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen
Großer Heuberg und Donautal
Bodanrück und westl. Bodensee
Großer Heuberg und Donautal
Östliches Hanauer Land
Großer Heuberg und Donautal
Mooswälder bei Freiburg
Östliches Hanauer Land
Westliches Hanauer Land
Taubergießen, Elz und Ettenbach
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Gebietsnr.
8211-341
8013-341
8413-341
8111-341
8311-342
7919-311
8118-341
7512-341
7513-341
7916-311
7614-341
7919-311
7614-341
7413-341
7717-341
8114-311
8114-341
8013-342
8013-341
7614-341
7413-341
7713-341
7513-341
8319-341
7515-342
8218-341
7314-341
7314-341
8012-342
8220-341
8219-341
7919-311
8220-341
7919-311
7413-341
7919-311
7912-311
7413-341
7313-341
7712-341

Gemeinde
Rheinfelden (Baden), Stadt
Rheinfelden (Baden), Stadt
Rheinhausen
Rickenbach
Rickenbach
Riegel
Riegel
Rielasingen-Worblingen
Rietheim-Weilheim
Ringsheim
Ringsheim
Rosenfeld, Stadt
Rottweil, Stadt
Rottweil, Stadt
Rottweil, Stadt
Rümmingen
Rust
Sankt Blasien, Stadt
Sankt Blasien, Stadt
Sankt Blasien, Stadt
Sankt Blasien, Stadt
Sankt Georgen im
Schwarzwald, Stadt
Sankt Märgen
Sankt Peter
Sankt Peter
Sasbach a.K.
Sasbach a.K.
Sasbach a.K.
Sasbach
Sasbachwalden
Sauldorf
Schallstadt
Schallstadt
Schenkenzell
Schiltach, Stadt
Schiltach, Stadt
Schliengen
Schliengen
Schluchsee
Schluchsee
Schluchsee

Gebietsname
Dinkelberg und Röttler Wald
Wälder bei Wyhlen
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Murg zum Hochrhein
Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
Mooswälder bei Freiburg
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen
Großer Heuberg und Donautal
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Prim-Albvorland
Tüllinger Berg und Tongrube Rümmingen
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Alb zum Hochrhein
Blasiwald und Unterkrummen
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Oberer Hotzenwald
Baar, Eschach und Südostschwarzwald

Gebietsnr.
8312-311
8411-341
7712-341
8413-341
8313-341
7912-311
7712-341
8219-341
7919-311
7713-341

Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Kaiserstuhl
Rheinniederung von Breisach bis Sasbach
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Ablach, Baggerseen und Waltere Moor
Mooswälder bei Freiburg
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Schiltach und Kaltbrunner Tal
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Schiltach und Kaltbrunner Tal
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg
Blasiwald und Unterkrummen
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina

7914-341
8013-342
7914-341
7911-341
7911-342
7712-341
7314-341
7314-341
8020-341
7912-311
8012-342
7716-341
7715-341
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7712-341
7717-341
7916-311
7717-341
7818-341
8311-341
7712-341
8314-341
8214-341
8114-311
8214-343
7916-311

7716-341
8211-341
8311-342
8214-341
8114-311
8315-341

Gemeinde
Schömberg, Stadt
Schonach im Schwarzwald
Schonach im Schwarzwald
Schonach im Schwarzwald
Schönau im Schwarzwald,
Stadt
Schönau im Schwarzwald,
Stadt
Schönenberg
Schönwald im Schwarzwald
Schönwald im Schwarzwald
Schopfheim, Stadt
Schopfheim, Stadt
Schramberg, Stadt
Schramberg, Stadt
Schuttertal
Schutterwald
Schwanau
Schwanau
Schwanau
Schwörstadt
Seebach
Seelbach
Seitingen-Oberflacht
Sexau
Simonswald
Simonswald
Singen (Hohentwiel), Stadt
Singen (Hohentwiel), Stadt
Singen (Hohentwiel), Stadt
Sölden
Spaichingen, Stadt
Staufen im Breisgau, Stadt
Staufen im Breisgau, Stadt
Stegen
Steinach
Steinen
Steißlingen
Steißlingen
Stockach, Stadt
Stockach, Stadt
Stühlingen, Stadt
Stühlingen, Stadt

Gebietsname
Prim-Albvorland
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Schönwälder Hochflächen
Belchen

Gebietsnr.
7818-341
7715-341

Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Belchen
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Schönwälder Hochflächen
Dinkelberg und Röttler Wald
Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Schiltach und Kaltbrunner Tal
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Untere Schutter und Unditz
Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Untere Schutter und Unditz
Dinkelberg und Röttler Wald
Schwarzwald-Westrand bei Achern
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis
Hohberg
Großer Heuberg und Donautal
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Gottmadinger Eck
Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen
Westlicher Hegau
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Großer Heuberg und Donautal
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Dinkelberg und Röttler Wald
Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen
Westlicher Hegau
Östlicher Hegau und Linzgau
Westlicher Hegau
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina

8213-311
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7914-341
7915-341
8113-341

8113-341
7914-341
7915-341
8312-311
8313-341
7916-311
7716-341
7714-341
7513-341
7512-341
7712-341
7513-341
8312-311
7314-341
7713-341
7919-311
7813-341
8013-342
7914-341
8218-342
8219-341
8218-341
8012-342
7919-311
8211-341
8012-342
8013-342
7714-341
8312-311
8219-341
8218-341
8119-341
8218-341
8216-341
8315-341

Gemeinde
Sulz am Neckar, Stadt
Sulz am Neckar, Stadt
Sulzburg, Stadt
Talheim
Tengen, Stadt
Teningen
Teningen
Titisee-Neustadt, Stadt
Titisee-Neustadt, Stadt
Todtmoos
Todtmoos
Todtnau, Stadt
Todtnau, Stadt
Todtnau, Stadt
Triberg im Schwarzwald, Stadt
Triberg im Schwarzwald, Stadt
Trossingen, Stadt
Tunau
Tuttlingen, Stadt
Tuttlingen, Stadt
Tuttlingen, Stadt
Ühlingen-Birkendorf
Ühlingen-Birkendorf
Umkirch
Unterkirnach
Utzenfeld
Utzenfeld
Villingendorf
Villingen-Schwenningen, Stadt
Vogtsburg im Kaiserstuhl,
Stadt
Vogtsburg im Kaiserstuhl,
Stadt
Vöhrenbach, Stadt
Vöhringen
Volkertshausen
Vörstetten
Waldkirch, Stadt
Waldshut-Tiengen, Stadt
Waldshut-Tiengen, Stadt
Waldshut-Tiengen, Stadt

Gebietsname
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Wiesen und Heiden an Glatt und Mühlbach
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
Hegaualb
Mooswälder bei Freiburg
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
Hochschwarzwald um Hinterzarten
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach
Oberer Hotzenwald
Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
Belchen
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer
Hochtal
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Schönwälder Hochflächen
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Großer Heuberg und Donautal
Hegaualb
Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Mooswälder bei Freiburg
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Belchen
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Kaiserstuhl

Gebietsnr.
7717-341
7617-341
8211-341
8017-341
8118-341
7912-311
7813-341
8114-341
7914-341
8214-343
8313-341
8113-341
8213-311

Rheinniederung von Breisach bis Sasbach

7911-342

Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Neckartal zwischen Rottweil und Sulz
Westlicher Hegau
Mooswälder bei Freiburg
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Alb zum Hochrhein
Hochrhein östl. Waldshut
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina

7916-311
7717-341
8218-341
7912-311
8013-342
8314-341
8416-341
8315-341
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8114-311
7715-341
7915-341
7916-311
8213-311
7919-311
8118-341
8017-341
8216-341
8315-341
7912-311
7916-311
8113-341
8213-311
7717-341
7916-311
7911-341

Gemeinde
Waldshut-Tiengen, Stadt
Wehingen
Wehr, Stadt
Wehr, Stadt
Weil am Rhein, Stadt
Weil am Rhein, Stadt
Weilen unter den Rinnen
Weilheim
Weilheim
Weilheim
Weisweil
Wellendingen
Wembach
Wieden
Willstätt
Willstätt
Willstätt
Willstätt
Wittlingen
Wittnau
Wolfach, Stadt
Wurmlingen
Wutach
Wutach
Wutöschingen
Wutöschingen
Wyhl
Zell am Harmersbach, Stadt
Zell am Harmersbach, Stadt
Zell im Wiesental, Stadt
Zell im Wiesental, Stadt
Zimmern ob Rottweil
Zimmern unter der Burg

Gebietsname
Wiesen bei Waldshut
Großer Heuberg und Donautal
Dinkelberg und Röttler Wald
Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra
Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg
Tüllinger Berg und Tongrube Rümmingen
Prim-Albvorland
Alb zum Hochrhein
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Wiesen bei Waldshut
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Prim-Albvorland
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Belchen
Östliches Hanauer Land
Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl
Untere Schutter und Unditz
Westliches Hanauer Land
Dinkelberg und Röttler Wald
Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg
Großer Heuberg und Donautal
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Wutachschlucht
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach
Klettgaurücken
Taubergießen, Elz und Ettenbach
Mittlerer Schwarzwald bei Haslach
Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und
Wolfach
Dinkelberg und Röttler Wald
Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen
Wiesental
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Prim-Albvorland

Seite 14 von 485

Gebietsnr.
8314-342
7919-311
8312-311
8313-341
8311-342
8311-341
7818-341
8314-341
8315-341
8314-342
7712-341
7818-341
8213-311
8113-341
7413-341
7512-341
7513-341
7313-341
8312-311
8012-342
7715-341
7919-311
8216-341
8115-341
8216-341
8316-341
7712-341
7714-341
7614-341
8312-311
8213-311
7916-311
7818-341

III.

Gebietsbezogene Erhaltungsziele

1

Ablach, Baggerseen und Waltere Moor (Gebietsnummer 8020-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

524
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Hohenfels
Mühlingen

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Meßkirch, Stadt
Sauldorf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[6410]

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)
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[7230]

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes
(Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),
Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches
(Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder
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−

[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1061]

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

1166]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

[1163]

Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum
pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten KleinSeite 18 von 485

−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1381]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1393]

strukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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2

Alb zum Hochrhein (Gebietsnummer 8314-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.211
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Albbruck
Dachsberg (Südschwarzwald)
Görwihl
Höchenschwand
Laufenburg (Baden), Stadt
Sankt Blasien, Stadt
Waldshut-Tiengen, Stadt
Weilheim

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
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−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbe-
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−

sondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

[7140]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen, naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse bedingten
natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici)
oder der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7150]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
Torfmoor-Schlenken (Kurzbezeichnung)
−

−
−

Erhaltung des Lebensraumtyps in Hoch- und Übergangsmooren, in Wechselwasserbereichen mit Torfmoorsubstraten an oligo- und dystrophen Gewässern und in Torfabbauflächen
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes, des Gewässerchemismus und der
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schnabelried-Schlenken (Rhynchosporetum albae)
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[7230]

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen

Seite 23 von 485

−

[9110]

Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen
Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-BlockSeite 24 von 485

−

[9410]

alden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (BazzanioPiceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung
der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1037]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzrlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

−
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesig-steiniem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Geässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
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−

[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1324]

Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1387]

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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3

Baar, Eschach und Südostschwarzwald (Gebietsnummer 7916-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.624
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Rottweil
Aichhalden
Bösingen
Deißlingen
Dunningen
Fluorn-Winzeln
Rottweil, Stadt
Schramberg, Stadt
Zimmern ob Rottweil

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Bad Dürrheim, Stadt
Bräunlingen, Stadt
Brigachtal
Dauchingen
Donaueschingen, Stadt
Hüfingen, Stadt
Königsfeld im Schwarzwald
Mönchweiler
Niedereschach
Sankt Georgen im Schwarzwald, Stadt
Unterkirnach
Villingen-Schwenningen, Stadt
Vöhrenbach, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Tuttlingen
Geisingen, Stadt
Trossingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer

− Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften (HydrocotyloBaldellion)
− Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)

− Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3160]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen, kalkfreien, huminsäurereichen, sauren Gewässer ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
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−

[4030]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockensen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6110] Lückige, basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion
pallentis) oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria
varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6410]

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger
Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
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−

−

[7120]

Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7140]

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion
albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion
magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cinereae) oder der Initial- oder
frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-Vaccinienion uliginosi)

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
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−

[7230]

Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbeondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
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−
−

[9110]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9160]

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
(Carpinion betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), DrahtschmielenBergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder MehlbeerBergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
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−

(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (BazzanioPiceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1032]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
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−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1134]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen
von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1308]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Biber (Castor fiber)
−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen

Seite 42 von 485

−

−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1882]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen
Spelz-Trespe (Bromus grossus)

−
−
−

[1902]

Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Erhaltung von Getreide-Äckern, vorzugsweise mit wintergetreidebetonter Fruchtfolge,
einschließlich angrenzender Randbereiche, wie Wegränder und Feldraine
Erhaltung der Dicken Trespe bis zu deren Samenreife, auch in angrenzenden Randbereichen, wie Wegrändern und Feldrainen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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−

[4038]

Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle)
−

−
−
−

4

Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

Erhaltung von mäßig nährstoffreichem, besonntem Feuchtgrünland, insbesondere
gehölzarme Feuchtbrachen mit großen Beständen des Wiesen-Knöterichs (Bistorta
officinalis)
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Wiesen-Knöterichs gewährleistet
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Belchen (Gebietsnummer 8113-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.909
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Münstertal/ Schwarzwald

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Aitern
Böllen
Fröhnd
Kleines Wiesental
Schönau im Schwarzwald, Stadt
Schönenberg
Todtnau, Stadt
Utzenfeld
Wieden

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3160]

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen, kalkfreien, huminsäurereichen, sauren Gewässer ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[4030]

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
Wacholderheiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6150]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der frischen bis trockenen, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen,
landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden
(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
Boreo-alpines Grasland (Kurzbezeichnung)
−
−
−

[6210]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit steilen Runsen
und windexponierten Hangkanten mit langer Schneebedeckung
Erhaltung der nährstoffarmen, bodensauren, frischen bis feuchten Standortverhältnisse
Erhaltung einer niederwüchsigen, lockeren Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Borstgras-Schneerasen
(Nardo-Gnaphalietum supini) oder der Pyrenäen-Hainsimsen-Flur (Luzuletum desvauxii)

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
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−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern sowie auf Lawinenbahnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger
Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
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−

[6520]

insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7150]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im
Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
Torfmoor-Schlenken (Kurzbezeichnung)
−

−
−

[8150]

Erhaltung des Lebensraumtyps in Hoch- und Übergangsmooren, in Wechselwasserbereichen mit Torfmoorsubstraten an oligo- und dystrophen Gewässern und in Torfabbauflächen
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes, des Gewässerchemismus und der
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schnabelried-Schlenken (Rhynchosporetum albae)

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
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−

−

[8210]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und
Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen Moos- oder
Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren HainSeite 48 von 485

−

[9130]

simsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9140]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -TannenBuchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchenund -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter
Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius
Subalpine Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts in montanen und hochmontanen Mulden und Rinnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Hochstauden-Buchenwälder oder borealen Bergahorn-Buchenwälder (Aceri-Fagetum)
einschließlich einer Krautschicht mit montanen Hochstauden und Farnen
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
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−

glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), DrahtschmielenBergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder MehlbeerBergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9410]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), JohannisbeerEschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum
fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft)
oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum
pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1321]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
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−

−

−
−

−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1386]

Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen
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5

Blasiwald und Unterkrummen (Gebietsnummer 8214-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

359
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Schluchsee

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Sankt Blasien, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen

Seite 53 von 485

−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6520]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger
Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[7140]

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7230]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im
Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae),
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des
Schnabelseggen-Rieds (Caricetum rostratae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis), Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosiPinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung
der natürlichen Entwicklungsdynamik
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6

Blumberger Pforte und Mittlere Wutach (Gebietsnummer 8216-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

6.330
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Blumberg, Stadt
Hüfingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Bonndorf im Schwarzwald, Stadt
Eggingen
Stühlingen, Stadt
Ühlingen-Birkendorf
Wutach
Wutöschingen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[3260]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[5130]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
Wacholderheiden (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
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−
−
−

−

Erhaltung der frischen bis trockenen, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
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−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger
Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbeSeite 58 von 485

−

[6520]

sondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
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−

−

[8210]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia
calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition
paradoxi) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaSeite 60 von 485

−

[9150]

phylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes,
Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des GrauerlenAuwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer lebensraumtypischen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1096]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
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−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1304]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

−

−
−

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder
störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als
Wochenstuben-, Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
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−

[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1323]

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1902]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen
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Bodanrück und westlicher Bodensee (Gebietsnummer 8220-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

14.339
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Allensbach
Bodman-Ludwigshafen
Konstanz, Universitätsstadt
Radolfzell am Bodensee, Stadt
Reichenau

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[3140]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen, kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften
(Hydrocotylo-Baldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
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−
−

−

[3260]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), Kontinentalen
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−

[6410]

Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae)
oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-WaldbinsenGesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[7120]

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7140]

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion
albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion
magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cinereae) oder der Initial- oder
frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-Vaccinienion uliginosi)

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[*7210] Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae
Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von kalkreichen Sümpfen, Quellbereichen sowie von Verlandungsbereichen
an kalkreichen Seen mit dauerhaft hohen Wasser- oder Grundwasserständen
Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnissen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Dominanz des Schneidrieds (Cladium mariscus) sowie mit weiteren
Arten des Schneidebinsen-Rieds (Cladietum marisci) oder der Kalkflachmoore und
Kalksümpfe (Caricion davallianae)
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[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[9130]

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
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−

Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis), Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosiPinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches
(Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder
Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum
pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1032]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum), Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten, Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
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−
−
−

[1042]

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
−

−
−
−

[1044]

Erhaltung eines Mosaiks aus mehreren dauerhaft wasserführenden, flachen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten, möglichst fischfreien Kleingewässern in
Mooren, Feuchtgebieten und Flussauen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung einer lückigen bis höchstens mäßig dichten Tauch- und Schwimmblattvegetation sowie von lichten Seggen-, Binsen- oder Schachtelhalm-Beständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

[1065]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)
−

−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmem bis mäßig nährstoffreichem, besonntem Extensivgrünland, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen, magere Feuchtwiesen oder Magerrasen mit ausreichend großen Beständen geeigneter Wirtspflanzen,
vor allem gewöhnlicher Teufelsabbiss (Succisa pratensis) oder Tauben-Skabiose
(Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumlich
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1082]

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus)
−

−
−
−

[1083]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung eines Mosaiks von nährstoffarmen, besonnten, dauerhaft wasserführenden,
Stillgewässern mit ausgedehnten Flachwasserbereichen sowie von zeitweilig trockenfallenden, trübstoffarmen Stillgewässern
Erhaltung von fischarmen Stillgewässern innerhalb größerer Gewässerkomplexe
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung einer ausgeprägten Vegetation in den Flachwasser- und Uferbereichen

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
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−
−

−
−
−

Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

[1084*] Eremit (Osmoderma eremita)
−
−
−

Erhaltung von Laubwäldern, Hutewäldern, Parkanlagen, Alleen, Streuobstwiesen,
gewässerbegleitenden Auwäldern, KopfbaumBeständen und Einzelbäumen
Erhaltung der besiedelten Bäume und Brutverdachtsbäume mit Mulmhöhlen
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an potentiellen Brutbäumen auch in der
Umgebung zu besiedelten Bäumen, insbesondere mit licht stehenden, alten Bäumen
mit großvolumigen Mulmhöhlen und morschem, verpilztem Holz

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1163]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1323]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen, Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Seite 78 von 485

[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1393]

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

[1670]

−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, besonnten Strandrasen auf sommerlich überfluteten
Kiesufern
Erhaltung der natürlichen Wasserstandsschwankungen und der nährstoffarmen
Standortverhältnisse
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur
Erhaltung von weitgehend treibgutfreien und von vor Verdrängung durch Konkurrenzpflanzen nicht beeinträchtigten Bereichen
Erhaltung von vor Trittbelastungen ausreichend ungestörten Bereichen

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−
−
−
−
−

[4056]

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)
−

[1903]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen
Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)
−
−

Erhaltung von gut besonnten Flachwasserzonen, Röhrichten und ausgedehnten Wasserpflanzenbeständen in trübungsarmen, stehenden Gewässern
Erhaltung von gut besonnten Röhrichten und ausgedehnten Wasserpflanzenbeständen
in träge fließenden Gewässern, insbesondere Gräben und Altarme
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−

−
−
−

[4096]

Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris)
−
−
−

8

Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
permanenten Wasserführung oder zumindest ausreichenden Durchfeuchtung der
Gewässersohle
Erhaltung einer guten Wasserqualität ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
Erhaltung von auentypischen Wasserstandsschwankungen
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste fischereiliche Bewirtschaftung
beziehungsweise unter Verzicht einer fischereilichen Nutzung in bisher fischfreien
Gewässern

Erhaltung von wechselfeuchten bis wechselnassen, basenreichen und nährstoffarmen
Standortverhältnissen in Pfeifengras-Streuwiesen und Magerrasen
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Dinkelberg und Röttler Wald (Gebietsnummer 8312-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

4.661
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Hausen im Wiesental
Inzlingen
Kandern, Stadt
Kleines Wiesental
Lörrach, Stadt
Maulburg
Rheinfelden (Baden), Stadt
Schopfheim, Stadt
Schwörstadt
Steinen
Wittlingen
Zell im Wiesental, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Wehr, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[*3180] Turloughs
Temporäre Karstseen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit temporär wasserführenden Karstseen
Erhaltung der karstwasserabhängigen Hydrologie, insbesondere einer episodischen
oder periodischen Überstauung
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[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger
Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8210]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
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−

−

[8310]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), BlaugrasFelsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9110]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes
(Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario
heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und
-Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter
Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), DrahtschmielenBergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder MehlbeerBergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des GrauerlenAuwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestrisFraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes
(Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1092]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

−

−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−

[1308]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−

−

−
−
−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−

−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
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−
−
−

[1387]

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

9

Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen Wiesental
(Gebietsnummer 8213-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

4.780
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Fröhnd
Häg-Ehrsberg
Schönau im Schwarzwald, Stadt
Todtnau, Stadt
Tunau
Utzenfeld
Wembach
Zell im Wiesental, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Seite 89 von 485

[4030]

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern sowie auf Lawinenbahnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7230]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
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−

−

[8110]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und
Galeopsietalia ladani)
Hochmontane Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Rollfarnflur (Cryptogrammetum crispae) sowie charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
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−
−

−

[8310]

Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und
Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen SilikatfelsgrusGesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen Moos- oder
Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9110]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9140]

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius
Subalpine Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts in montanen und hochmontanen Mulden und Rinnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Hochstauden-Buchenwälder oder borealen Bergahorn-Buchenwälder (Aceri-Fagetum)
einschließlich einer Krautschicht mit montanen Hochstauden und Farnen
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), SilberSeite 94 von 485

−

[9410]

weiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandrocinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes (Luzulo-A
bietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder Strichfarnoder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1096]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1321]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1387]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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[1393]

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

[1421]

Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum)
−
−
−

10

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus Silikatgestein
Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- und
Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald

Gottmadinger Eck (Gebietsnummer 8218-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

319
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Gailingen am Hochrhein
Gottmadingen
Hilzingen
Singen (Hohentwiel), Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
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−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
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−

−

[6510]

Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
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[7230]

Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9150]

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes
(Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen
Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
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−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

[1903]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

[1393]

und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−
−
−
−

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen
Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
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Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Großer Heuberg und Donautal (Gebietsnummer 7919-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

8.662
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Tuttlingen
Balgheim
Bärenthal
Böttingen
Bubsheim
Buchheim
Deilingen
Denkingen
Dürbheim
Egesheim
Fridingen an der Donau, Stadt
Gosheim
Gunningen
Hausen ob Verena
Irndorf
Kolbingen
Königsheim
Mahlstetten
Mühlheim an der Donau, Stadt
Neuhausen ob Eck
Reichenbach am Heuberg
Renquishausen
Rietheim-Weilheim
Seitingen-Oberflacht
Spaichingen, Stadt
Tuttlingen, Stadt
Wehingen
Wurmlingen

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Beuron

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Nusplingen
Ratshausen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
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−

−

[3260]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis)
oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[6520]

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia calamaSeite 108 von 485

−

[8210]

grostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition paradoxi)
oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
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−

−

[9170]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat- Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), DrahtschmielenBergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder MehlbeerBergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[1014]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer lebensraumtypischen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
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−
−

Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1087]

Alpenbock (Rosalia alpina)
−
−

−

[1134]

Erhaltung von buchengeprägten Laubwäldern in sonnenexponierten Lagen sowie von
sonstigen lichten Baumgruppen
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an Alt- und Totholz, insbesondere von Rotbuche
(Fagus sylvatica) sowie von Berg-Ulme (Ulmus glabra) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Erhaltung von besiedelten Bäumen sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen Brutbäumen in deren Umfeld

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen
von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1304]

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

−

−
−
−

[1323]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Wochenstuben-,
Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Seite 114 von 485

[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1882]

Spelz-Trespe (Bromus grossus)
−
−
−

[1902]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Erhaltung von Getreide-Äckern, vorzugsweise mit wintergetreidebetonter Fruchtfolge,
einschließlich angrenzender Randbereiche, wie Wegränder und Feldraine
Erhaltung der Dicken Trespe bis zu deren Samenreife, auch in angrenzenden Randbereichen, wie Wegrändern und Feldrainen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen
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Hegaualb (Gebietsnummer 8118-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.372
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Engen, Stadt
Tengen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Tuttlingen
Emmingen-Liptingen
Geisingen, Stadt
Immendingen
Neuhausen ob Eck
Tuttlingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften
(Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder
Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[5130]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
Wacholderheiden (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
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−
−
−

−

Erhaltung der frischen bis trockenen, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
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−
−

−

[6430]

Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-WaldbinsenGesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
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Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition paradoxi)
oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
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−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
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−

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (BazzanioPiceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
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−

−
−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1337]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer lebensraumtypischen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen
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[1902]

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

13

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

Hochrhein östlich Waldshut (Gebietsnummer 8416-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

268
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Hohentengen am Hochrhein
Küssaberg
Waldshut-Tiengen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis)
oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
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−
−

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-WaldbinsenGesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
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−

[6430]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
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−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9170]

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer lebensraumtypischen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege
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[1037]

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

−
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesig-steinigem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1131]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)
−

−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik, insbesondere mit stark wechselnden
Breiten-, Tiefen- und Strömungsverhältnissen sowie standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Seite 128 von 485

[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1324]

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen
von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen, Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−

−
−
−

[1337]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen
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Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal
(Gebietsnummer 8114-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

6.811
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Feldberg (Schwarzwald)
Hinterzarten
Oberried
Schluchsee

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Todtnau, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Bernau
Ibach
Sankt Blasien, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3110]

Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia
uniflorae)
Nährstoffarme Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, eines sandig-kiesigen bis teilweise felsigen Gewässerbodens und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen, basenarmen bis sauren Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und einer ausdauernden
submersen oder amphibischen Vegetation, insbesondere mit Arten der Oberrheinischen Brachsenkraut-Gesellschaft (Isoëtetum echinosporae) oder der Gesellschaft des
schmalblättrigen lgelkolbens (Sparganium angustifolium-Gesellschaft)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung einer
natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines
naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[4030]

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6150]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten
Boreo-alpines Grasland (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit steilen Runsen
und windexponierten Hangkanten mit langer Schneebedeckung
Erhaltung der nährstoffarmen, bodensauren, frischen bis feuchten Standortverhältnisse
Erhaltung einer niederwüchsigen, lockeren Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Borstgras-Schneerasen
(Nardo-Gnaphalietum supini) oder der Pyrenäen-Hainsimsen-Flur (Luzuletum desvauxii)

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern sowie auf Lawinenbahnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophy-
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−

[6510]

tischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen, naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse bedingten
natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), HochmoorTorfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici) oder der
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)
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[7120]

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7140]

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion
albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion
magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cinereae) oder der Initial- oder
frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-Vaccinienion uliginosi)

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7150]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum-recurvum-Eriophrum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum rostratae)

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
Torfmoor-Schlenken (Kurzbezeichnung)
−

−
−

Erhaltung des Lebensraumtyps in Hoch- und Übergangsmooren, in Wechselwasserbereichen mit Torfmoorsubstraten an oligo- und dystrophen Gewässern und in Torfabbauflächen
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes, des Gewässerchemismus und der
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schnabelried-Schlenken (Rhynchosporetum albae)
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[7230]

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8110]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und
Galeopsietalia ladani)
Hochmontane Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Rollfarnflur (Cryptogrammetum crispae) sowie charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
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−

−

[8220]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), BlaugrasFelsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes
(Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9140]

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius
Subalpine Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts in montanen und hochmontanen Mulden und Rinnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Hochstauden-Buchenwälder oder borealen Bergahorn-Buchenwälder (Aceri-Fagetum)
einschließlich einer Krautschicht mit montanen Hochstauden und Farnen
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (BazzanioPiceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
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−

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9410]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1163]

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes (LuzuloAbietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder Strichfarnoder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Groppe (Cottus gobio)
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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−
−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1324]

Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen, Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
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−

[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1387]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

15

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Hochschwarzwald um Hinterzarten (Gebietsnummer 8114-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.828
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Breitnau
Buchenbach
Feldberg (Schwarzwald)
Hinterzarten
Lenzkirch
Oberried
Titisee-Neustadt, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3110]

Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia
uniflorae)
Nährstoffarme Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, eines sandig-kiesigen bis teilweise felsigen Gewässerbodens und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen, basenarmen bis sauren Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und einer ausdauernden
submersen oder amphibischen Vegetation, insbesondere mit Arten der Oberrheini-
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−

[3130]

schen Brachsenkraut-Gesellschaft (Isoëtetum echinosporae) oder der Gesellschaft des
schmalblättrigen lgelkolbens (Sparganium angustifolium-Gesellschaft)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[3160]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen, kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften (HydrocotyloBaldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen, kalkfreien, huminsäurereichen, sauren Gewässer ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion), Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen
Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern sowie auf Lawinenbahnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege
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[6510]

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

[7120]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen, naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse bedingten
natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), HochmoorTorfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici) oder der
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion
Seite 143 von 485

albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion
magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cinereae) oder der Initial- oder
frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-Vaccinienion uliginosi)

[7140]

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7150]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum-recurvumEriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum
rostratae)

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
Torfmoor-Schlenken (Kurzbezeichnung)
−

−
−

[7230]

Erhaltung des Lebensraumtyps in Hoch- und Übergangsmooren, in Wechselwasserbereichen mit Torfmoorsubstraten an oligo- und dystrophen Gewässern und in Torfabbauflächen
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes, des Gewässerchemismus und der
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schnabelried-Schlenken (Rhynchosporetum albae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[8150]

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), BlaugrasFelsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
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−

[9110]

Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9140]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius
Subalpine Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts in montanen und hochmontanen Mulden und Rinnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Hochstauden-Buchenwälder oder borealen Bergahorn-Buchenwälder (Aceri-Fagetum)
einschließlich einer Krautschicht mit montanen Hochstauden und Farnen
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Kraut
schicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis), Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosiPinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-AuSeite 147 von 485

−

[9410]

waldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes (LuzuloAbietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder Strichfarnoder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
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−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1393]

Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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Kaiserstuhl (Gebietsnummer 7911-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.060
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Bötzingen
Eichstetten
Ihringen
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Endingen am Kaiserstuhl, Stadt
Sasbach

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis)
oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6210]

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[6240*] Subpannonische Steppen-Trockenrasen
Subpannonische Steppenrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, sonnenexponierten, flachgründigen
Standorten und Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, kalkreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lückigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kontinentalen Trockenrasen und Steppen
(Festucion valesiacae) oder der Kopflauch-Pfriemengras-Flur (Allio-Stipetum capillatae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
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−

−

[6510]

Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7230]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia
calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition
paradoxi) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[8210]

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
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−

[9150]

alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9170]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschaSeite 154 von 485

−

tellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), SpitzahornSommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1061]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1065]

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)
−

−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmem bis mäßig nährstoffreichem, besonntem Extensivgrünland, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen, magere Feuchtwiesen
oder Magerrasen mit ausreichend großen Beständen geeigneter Wirtspflanzen, vor
allem gewöhnlicher Teufelsabbiss (Succisa pratensis) oder Tauben-Skabiose (Scabiosa
columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumlich
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1193]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen
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[1304]

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

−

−
−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Wochenstuben-,
Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
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−

−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1902]

Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen
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Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken (Gebietsnummer 8013-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.229
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Buchenbach
Glottertal
Gundelfingen
Heuweiler
Kirchzarten
Oberried
Sankt Peter
Stegen

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Simonswald
Waldkirch, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Freiburg-SK
Freiburg im Breisgau, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Seite 161 von 485

[6520]

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8220]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwal-
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−

[9140]

des (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius
Subalpine Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts in montanen und hochmontanen Mulden und Rinnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Hochstauden-Buchenwälder oder borealen Bergahorn-Buchenwälder (Aceri-Fagetum)
einschließlich einer Krautschicht mit montanen Hochstauden und Farnen
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
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−

−

Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae)
mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1092]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
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−
−
−

−

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Geässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
Seite 165 von 485

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen
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Klettgaurücken (Gebietsnummer 8316-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.463
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Dettighofen
Hohentengen am Hochrhein
Klettgau
Küssaberg
Lauchringen
Wutöschingen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6210]

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege
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[6510]

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition paradoxi)
oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-BuchenSeite 170 von 485

−

[9150]

waldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[1014]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum), Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
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−

[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1032]

Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels, insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten, Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1193]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen
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[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1323]

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen
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[1902]

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

19

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

Löffinger Muschelkalkhochland (Gebietsnummer 8115-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

474
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Friedenweiler
Löffingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3160]

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines
naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen, kalkfreien, huminsäurereichen, sauren Gewässer ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6410]

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
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−

−

[7230]

Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1096]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

20

Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen (Gebietsnummer
8211-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.262
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Badenweiler
Ballrechten-Dottingen
Müllheim, Stadt
Münstertal/ Schwarzwald
Staufen im Breisgau, Stadt
Sulzburg, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Bad Bellingen
Kandern, Stadt
Schliengen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
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−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis)
oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
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−

[6430]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8150]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
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−
−

−

[8220]

Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), BlaugrasFelsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9110]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
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−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-AuSeite 184 von 485

−

waldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1092]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

−

−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1304]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Geässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

−

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Wochenstuben-,
Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−
−
−

[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1321]

Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
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−
−
−

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

[1324]

Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1421]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum)
−
−
−

Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus
Silikatgestein
Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- und
Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald
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Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach (Gebietsnummer
8111-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.362
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Bad Krozingen
Breisach am Rhein, Stadt
Buggingen
Eschbach
Hartheim am Rhein
Heitersheim, Stadt
Neuenburg am Rhein, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge (Charion
asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
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−
−
−

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion
pallentis) oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria variaGesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
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−

−

[6430]

Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9170]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung
Seite 192 von 485

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1037]

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

−
−

[1044]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesig-steinigem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1074]

Heckenwollafter (Eriogaster catax)
−

−
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus sehr lichten, vorzugsweise eichenreichen
Laubmischwäldern mit gut ausgeprägter Strauchschicht oder sonstigen gebüschreichen,
windgeschützen und bodennah besonnten Habitaten mit vielfältigen, mosaikartigen
Strukturen aus offenen Bereichen im Wechsel mit Hecken, Einzelgebüschen oder
gestuften Waldmänteln.
Erhaltung insbesondere von Schlehen und Weißdorn in allen Altersstadien als Eiablageund Raupenentwicklungsplätze
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

[1084*] Eremit (Osmoderma eremita)
−
−
−

Erhaltung von Laubwäldern, Hutewäldern, Parkanlagen, Alleen, Streuobstwiesen,
gewässerbegleitenden Auwäldern, KopfbaumBeständen und Einzelbäumen
Erhaltung der besiedelten Bäume und Brutverdachtsbäume mit Mulmhöhlen
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an potentiellen Brutbäumen auch in der Umgebung zu besiedelten Bäumen, insbesondere mit licht stehenden, alten Bäumen mit
großvolumigen Mulmhöhlen und morschem, verpilztem Holz
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[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
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−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1324]

Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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22

Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg (Gebietsnummer
8311-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.527
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Neuenburg am Rhein, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Bad Bellingen
Efringen-Kirchen
Schliengen
Weil am Rhein, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Seite 197 von 485

−
−

−
−

Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis)
oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbeSeite 198 von 485

−

sondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[8210]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9110]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes
(Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
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−

[9130]

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9170]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwal-
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−

[1037]

des (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae),
Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches
und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

−
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesig-steinigem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume
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[1092]

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

−
−
−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1106]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Lachs (Salmo salar)
−
−
−
−
−

[1131]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)
−

−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik, insbesondere mit stark wechselnden
Breiten-, Tiefen- und Strömungsverhältnissen sowie standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Seite 202 von 485

−
−
−

[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1149]

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen
von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Steinbeißer (Cobitis taenia)
−

−
−
−
−
−

[1163]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von langsam fließenden und stehenden Gewässern mit einem hohen Anteil
an lockeren, feinsandigen und detritushaltigen Sohlsubstraten sowie submersen Pflanzenbeständen
Erhaltung einer ausreichenden, dauerhaften Wasserführung sowie einer natürlichen
Gewässer- und Überschwemmungsdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung von Auen- und Seitengewässern mit dem jeweiligen Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung von Gewässerabschnitten ohne großflächige Makrophyten-Mahd
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1324]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
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−
−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1337]

Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen
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Mettnau und Radolfzeller Aach unterhalb Singen (Gebietsnummer
8219-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.753
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Moos
Radolfzell am Bodensee, Stadt
Rielasingen-Worblingen
Singen (Hohentwiel), Stadt
Steißlingen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[3140]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften
(Hydrocotylo-Baldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge (Charion
asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[6210]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
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−
−

−

[6430]

Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7210] Kalkreiche Niedermoore mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae
Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von kalkreichen Sümpfen, Quellbereichen sowie von Verlandungsbereichen
an kalkreichen Seen mit dauerhaft hohen Wasser- oder Grundwasserständen
Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnissen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Dominanz des Schneidrieds (Cladium mariscus) sowie mit weiteren
Arten des Schneidebinsen-Rieds (Cladietum marisci) oder der Kalkflachmoore und
Kalksümpfe (Caricion davallianae)
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[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[91F0]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit weitgehend natürlicher Überflutungsdynamik
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Eichen-UlmenAuwaldes (Querco-Ulmetum minoris) mit einer lebensraumtypischen Strauch- und
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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−

[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1044]

Erhaltung einer an die typische Baumartenzusammensetzung angepassten Waldbewirtschaftung

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels, insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten, Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

[1096]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
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−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

[1337]

Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
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−

[1670]

Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)
−
−
−
−
−

[1670]

−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, besonnten Strandrasen auf sommerlich überfluteten
Kiesufern
Erhaltung der natürlichen Wasserstandsschwankungen und der nährstoffarmen
Standortverhältnisse
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur
Erhaltung von weitgehend treibgutfreien und von vor Verdrängung durch Konkurrenzpflanzen nicht beeinträchtigten Bereichen
Erhaltung von vor Trittbelastungen ausreichend ungestörten Bereichen

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−
−
−
−
−

[4056]

Erhaltung von naturnahen, besonnten Strandrasen auf sommerlich überfluteten Kiesufern
Erhaltung der natürlichen Wasserstandsschwankungen und der nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur
Erhaltung von weitgehend treibgutfreien und von vor Verdrängung durch Konkurrenzpflanzen nicht beeinträchtigten Bereichen
Erhaltung von vor Trittbelastungen ausreichend ungestörten Bereichen

Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)
−

[1903]

sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen
Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)
−
−
−

−
−

Erhaltung von gut besonnten Flachwasserzonen, Röhrichten und ausgedehnten Wasserpflanzenbeständen in trübungsarmen, stehenden Gewässern
Erhaltung von gut besonnten Röhrichten und ausgedehnten Wasserpflanzenbeständen
in träge fließenden Gewässern, insbesondere Gräben und Altarme
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
permanenten Wasserführung oder zumindest ausreichenden Durchfeuchtung der
Gewässersohle
Erhaltung einer guten Wasserqualität ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
Erhaltung von auentypischen Wasserstandsschwankungen
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24

Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste fischereiliche Bewirtschaftung
beziehungsweise unter Verzicht einer fischereilichen Nutzung in bisher fischfreien
Gewässern

Mittlerer Schwarzwald bei Haslach (Gebietsnummer 7714-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

666
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Biederbach

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Biberach
Fischerbach
Haslach im Kinzigtal, Stadt
Hausach, Stadt
Hofstetten
Mühlenbach
Schuttertal
Steinach
Zell am Harmersbach, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion), RasenbinsenFeuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
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−

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
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−

[6510]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8150]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
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−

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae)
mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
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−
−

Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1106]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Lachs (Salmo salar)
−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1324]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1387]

Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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25 Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und Schramberg (Gebietsnummer
7715-341)
Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

771
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Gutach (Schwarzwaldbahn)
Hornberg, Stadt
Wolfach, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Rottweil
Lauterbach
Schiltach, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Schonach im Schwarzwald
Triberg im Schwarzwald, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege
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[6510]

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7230]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
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−

−

[8150]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), BlaugrasFelsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen
Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen
Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
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−
−

−

Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (BazzanioPiceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-AuSeite 225 von 485

−

[9410]

waldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes (LuzuloAbietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder Strichfarnoder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1096]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
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−
−

[1106]

Lachs (Salmo salar)
−
−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1324]

Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
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−

[1387]

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

[1393]

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

26

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach und Wolfach (Gebietsnummer
7614-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

253
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Gengenbach, Stadt
Nordrach
Oberharmersbach
Oberwolfach
Zell am Harmersbach, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8220]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blau-
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gras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1061]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandrocinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
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−
−
−
−

Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1324]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
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−

−

−
−
−

27

Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Mooswälder bei Freiburg (Gebietsnummer 7912-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

5.091
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Gottenheim
Ihringen
March
Merdingen
Schallstadt
Umkirch

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Bahlingen
Emmendingen, Stadt
Reute
Riegel
Teningen
Vörstetten

Kreis:
Gemeinde(n):

Freiburg-SK
Freiburg im Breisgau, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
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−

−

[3150]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften (HydrocotyloBaldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[6510]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[9160]

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion
betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1032]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae)
mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
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[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1060]

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

[1083]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere an
Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Stumpfblatt-Ampfer
(R. obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume
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[1092]

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

−

−
−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1134]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
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−
−
−
−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1321]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
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−
−
−
−

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

[1324]

Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1387]

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

28

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Murg zum Hochrhein (Gebietsnummer 8413-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.452
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Bad Säckingen, Stadt
Görwihl
Herrischried
Murg
Rickenbach

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[6210]

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger
Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
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−

[7230]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), BlaugrasFelsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
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−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
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−

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis), Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosiPinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung
der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1163]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), SilberweidenAuwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae)
mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Groppe (Cottus gobio)
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
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−
−
−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1308]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1321]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
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−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

[1324]

Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−

−
−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1387]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder von
Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Seite 247 von 485

29

Neckartal zwischen Rottweil und Sulz (Gebietsnummer 7717-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.195
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Rottweil
Bösingen
Dietingen
Epfendorf
Oberndorf am Neckar, Stadt
Rottweil, Stadt
Sulz am Neckar, Stadt
Villingendorf
Vöhringen

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Rosenfeld, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[5130]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis)
oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
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−

−

[8210]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition paradoxi)
oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-BergahornWaldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-BergahornMischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

[1324]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
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−

−

−
−
−

30

Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen (Gebietsnummer
8017-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.540
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Bad Dürrheim, Stadt
Donaueschingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Tuttlingen
Geisingen, Stadt
Immendingen
Talheim
Tuttlingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[3270]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention
p.p.
Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[5130]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Flussmelden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention
tripartitae) an entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
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−
−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi), Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion
pallentis) oder Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria variaGesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytiSeite 256 von 485

−

[6510]

schen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
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−
−

−

Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition paradoxi)
oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (Hordelymo-F
agetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
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−

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli),
Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanusGesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli)
oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit
einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1337]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Biber (Castor fiber)
−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
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−

−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1902]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

31

Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit
Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

Nördlicher Talschwarzwald bei Oppenau (Gebietsnummer 7515-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

331
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Bad Peterstal-Griesbach
Lautenbach
Oppenau, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
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−
−
−

[4030]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion), RasenbinsenFeuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
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−

[6510]

Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8150]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
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−

Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und
-Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), SpitzahornSommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

32

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Oberer Hotzenwald (Gebietsnummer 8214-343)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.842
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Dachsberg (Südschwarzwald)
Görwihl
Herrischried
Ibach
Sankt Blasien, Stadt
Todtmoos

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
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−
−

−

[3260]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften (HydrocotyloBaldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion), RasenbinsenFeuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
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−

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[6520]

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

[7120]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen, naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse bedingten
natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), HochmoorTorfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici) oder der
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7140]

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion
albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion
magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cinereae) oder der Initial- oder
frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-Vaccinienion uliginosi)

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
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−
−
−

[7150]

Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum-recurvumEriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum
rostratae)

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
Torfmoor-Schlenken (Kurzbezeichnung)
−

−
−

[7230]

Erhaltung des Lebensraumtyps in Hoch- und Übergangsmooren, in Wechselwasserbereichen mit Torfmoorsubstraten an oligo- und dystrophen Gewässern und in Torfabbauflächen
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes, des Gewässerchemismus und der
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schnabelried-Schlenken (Rhynchosporetum albae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[8220]

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
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−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis), Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosiPinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung
der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9410]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes (LuzuloAbietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder Strichfarnoder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

[1324]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
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−

[1387]

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

33

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Östlicher Hegau und Linzgau (Gebietsnummer 8119-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

493
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Eigeltingen
Mühlingen
Stockach, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften
(Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder
Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen, naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse bedingten
natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici)
oder der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)
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[7140]

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae), Mesotrophen
Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
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−
−

−

[9130]

Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Lonicero
alpingenae-Fagetum), artenarmen Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenSeite 277 von 485

−

Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), DrahtschmielenBergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitz
ahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder MehlbeerBergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1014]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
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−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1381]

Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen, zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern oder
in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Seite 279 von 485

34

Östliches Hanauer Land (Gebietsnummer 7413-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.411
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Achern, Stadt
Appenweier
Kappelrodeck
Kehl, Stadt
Oberkirch, Stadt
Offenburg, Stadt
Renchen, Stadt
Rheinau, Stadt
Willstätt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften
(Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder
Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Seite 280 von 485

[6410]

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9160]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion
betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9190]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse ohne
Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des bodensauren
Honiggras-Eichenwaldes (Holco mollis-Quercetum) oder des rheinischen BirkenTraubeneichenwaldes (Betulo-Quercetum petraeae)
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−

−

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die lebensraumtypische Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1037]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae- Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesig-steinigem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
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−
−

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1060]

Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere an
Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Stumpfblatt-Ampfer (R.
obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

[1083]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−

−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Seite 284 von 485

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1106]

Lachs (Salmo salar)
−
−
−
−
−

[1134]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1145]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen,
Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)
−
−
−

Erhaltung von stehenden bis langsam fließenden Gewässern mit tiefgründigen, locker
schlammigen Sohlbereichen und Pflanzenbewuchs, insbesondere Gräben und Altarme
Erhaltung der Oberflächengewässer in Moor-, Sumpf- und Feuchtgebieten
Erhaltung der Überschwemmungsdynamik in den Flussauen

Seite 285 von 485

−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1323]

Erhaltung einer Vernetzung von Auengewässern und Grabensystemen mit dem jeweiligen Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Gewässerunterhaltung oder
-pflege

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen
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35

Prim-Albvorland (Gebietsnummer 7818-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.305
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Rottweil
Dietingen
Rottweil, Stadt
Wellendingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Tuttlingen
Denkingen
Frittlingen

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Schömberg, Stadt
Weilen unter den Rinnen
Zimmern unter der Burg

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge (Charion
asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6410]

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen
Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
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−

−
−

Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1386]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1902]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen
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Rheinniederung von Breisach bis Sasbach (Gebietsnummer 7911-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.015
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Breisach am Rhein, Stadt
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Sasbach

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge (Charion
asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften
(Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder
Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
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−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[8210]

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9170]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1042]

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
−

−
−

−

[1044]

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten,
Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Erhaltung eines Mosaiks aus mehreren dauerhaft wasserführenden, flachen,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten, möglichst fischfreien
Kleingewässern in Mooren, Feuchtgebieten und Flussauen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung einer lückigen bis höchstens mäßig dichten Tauch- und
Schwimmblattvegetation sowie von lichten Seggen-, Binsen- oder
Schachtelhalm-Beständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
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−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1096]

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume
Bachneunauge (Lampetra planeri)

−

−
−
−
−

[1134]

Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und
sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit
Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen,
Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
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−

[1149]

Steinbeißer (Cobitis taenia)
−

−
−
−
−
−

[1166]

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1304]

Erhaltung von langsam fließenden und stehenden Gewässern mit einem hohen Anteil
an lockeren, feinsandigen und detritushaltigen Sohlsubstraten sowie submersen
Pflanzenbeständen
Erhaltung einer ausreichenden, dauerhaften Wasserführung sowie einer natürlichen
Gewässer- und Überschwemmungsdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung von Auen- und Seitengewässern mit dem jeweiligen
Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung von Gewässerabschnitten ohne großflächige Makrophyten-Mahd
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

[1193]

Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
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−

−
−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder
störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als
Wochenstuben-, Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
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−
−

−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen
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Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl (Gebietsnummer 7512-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.885
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Kehl, Stadt
Meißenheim
Neuried
Schwanau
Willstätt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[3140]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften (HydrocotyloBaldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge (Charion
asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
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−
−

−

[3260]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften
(Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder
Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[3270]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention
p.p.
Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Flussmelden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention
tripartitae) an entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), Kontinentalen
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−

[6210]

Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae)
oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-WaldbinsenGesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen HochstauSeite 303 von 485

−

[6510]

denfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von
Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7230]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen Glatthafer-Wiesen
(Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder des
Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto telmatejaeFraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso
sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum
triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder LorbeerweidenGebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit
einer lebensraumtypischen Krautschicht
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−

[91F0]

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit weitgehend natürlicher Überflutungsdynamik
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des EichenUlmen-Auwaldes (Querco-Ulmetum minoris) mit einer lebensraumtypischen Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die typische Baumartenzusammensetzung angepassten Waldbewirtschaftung

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels, insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten, Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht
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[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1060]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und Wasser-EhrenpreisArten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit Sauerstoff
versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere an
Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Stumpfblatt-Ampfer (R.
obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
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−
−
−

Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1086]

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus)
−
−

−

[1088]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von feuchten Laub- und Laubmischwäldern, vorwiegend auf Niedermoorstandorten
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an starkem, berindetem, durchfeuchtetem,
liegendem oder stehendem, insbesondere frischem, bis fünf Jahre altem Totholz mit
ausreichend zersetzter Bastschicht
Erhaltung des besiedelten Totholzes sowie eines nachhaltigen Angebots an potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld, insbesondere Pappel (Populus spec.), auch Kanadische
Pappel (Populus canadensis), daneben auch weitere Baumarten wie Berg-Ahorn (Acer
pseudoplatanus)

Heldbock (Cerambyx cerdo)
−

−

Erhaltung von lichten eichenreichen (Quercus robur und Quercus petraea) Laubmischwäldern, lichten und besonnten Waldinnen- und -außenrändern, insbesondere mit
Eichen sowie von Eichen in Parkanlagen und Alleen
Erhaltung der besiedelten Brutbäume und von Brutverdachtsbäumen
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−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1134]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1145]

Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an potentiellen Brutbäumen, insbesondere
besonnte, alte, einzeln stehende, zum Teil vorgeschädigte und abgängige Bäume und
Stämme in der Umgebung zu besiedelten Bäumen
Erhaltung einer an die standortheimischen Eichenarten angepassten Bewirtschaftung
und einer nachhaltigen Ausstattung mit Eichen in Parkanlagen

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen, Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)
−
−
−
−
−

Erhaltung von stehenden bis langsam fließenden Gewässern mit tiefgründigen, locker
schlammigen Sohlbereichen und Pflanzenbewuchs, insbesondere Gräben und Altarme
Erhaltung der Oberflächengewässer in Moor-, Sumpf- und Feuchtgebieten
Erhaltung der Überschwemmungsdynamik in den Flussauen
Erhaltung einer Vernetzung von Auengewässern und Grabensystemen mit dem
jeweiligen Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Gewässerunterhaltung oder
-pflege
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[1149]

Steinbeißer (Cobitis taenia)
−

−
−
−
−
−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien, störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern mit
einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1321]

Erhaltung von langsam fließenden und stehenden Gewässern mit einem hohen Anteil
an lockeren, feinsandigen und detritushaltigen Sohlsubstraten sowie submersen Pflanzenbeständen
Erhaltung einer ausreichenden, dauerhaften Wasserführung sowie einer natürlichen
Gewässer- und Überschwemmungsdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung von Auen- und Seitengewässern mit dem jeweiligen Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung von Gewässerabschnitten ohne großflächige Makrophyten-Mahd
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen, insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
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−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

−

[1428]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Kleefarn (Marsilea quadrifolia)
−
−
−
−

Erhaltung von Flachwasser- und Uferbereichen sowie flachen Geländesenken mit
schlammigem Substrat
Erhaltung der für die Art günstigen Standortverhältnisse, insbesondere eine flache
Überstauung in Gewässern und ein periodisches Trockenfallen von Schlammböden
Erhaltung von offenen, nicht oder wenig beschatteten Standorten
Erhaltung einer lückigen Vegetationsstruktur mit einem geringen Konkurrenzdruck
durch andere Pflanzenarten
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[1903]

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−
−
−
−
−

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen
Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

38
Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach (Gebietsnummer
7914-341)
Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.988
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Sankt Märgen
Sankt Peter
Titisee-Neustadt, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Elzach, Stadt
Gutach im Breisgau
Simonswald

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Furtwangen im Schwarzwald, Stadt
Gütenbach
Schonach im Schwarzwald
Schönwald im Schwarzwald

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[4030]

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen,
landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden
(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen,
naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse
bedingten natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und
Mooraugen
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−
−
−

[7120]

Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici)
oder der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7140]

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder
teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften
(Rhynchosporion albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen
(Sphagnion magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion
cinereae) oder der Initial- oder frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder
(Piceo-Vaccinienion uliginosi)

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7230]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im
Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae),
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion),
Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum recurvum-Eriophorum
angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum rostratae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
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−
−
−

−

[8150]

Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes
(Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen
Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
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−

−

[9410]

Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer
lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
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−

−
−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1387]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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Schauinsland (Gebietsnummer 8013-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

918
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Bollschweil
Münstertal/ Schwarzwald
Oberried

Kreis:
Gemeinde(n):

Freiburg-SK
Freiburg im Breisgau, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
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−
−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen,
landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden
(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6520]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern sowie auf Lawinenbahnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
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−

−

[7140]

Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[8110]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im
Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae),
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion),
Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum recurvum-Eriophorum
angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum rostratae)

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und
Galeopsietalia ladani)
Hochmontane Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Rollfarnflur (Cryptogrammetum crispae) sowie
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[8220]

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9140]

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius
Subalpine Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts in montanen und hochmontanen Mulden und Rinnen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Hochstauden-Buchenwälder oder borealen Bergahorn-Buchenwälder (Aceri-Fagetum)
einschließlich einer Krautschicht mit montanen Hochstauden und Farnen
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1321]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
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−

−

−
−
−
−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1387]

Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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2.630
Regierungspräsidium Freiburg
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Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

−

[3140]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere
spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem
Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften
(Hydrocotylo-Baldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
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−
−

−

[3260]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[6210]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
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−

[6430]

caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7210] Kalkreiche Niedermoore mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae
Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von kalkreichen Sümpfen, Quellbereichen sowie von Verlandungsbereichen
an kalkreichen Seen mit dauerhaft hohen Wasser- oder Grundwasserständen
Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnissen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Dominanz des Schneidrieds (Cladium mariscus) sowie mit weiteren
Arten des Schneidebinsen-Rieds (Cladietum marisci) oder der Kalkflachmoore und
Kalksümpfe (Caricion davallianae)
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[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)
−

−
−
−

−
−

[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede,
Pfeifengras-Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und
lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten
Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1044]

Erhaltung von nassen, basen- und mäßig kalkreichen, nährstoffarmen, weitgehend
gehölzfreien Niedermooren, Kleinseggen-Rieden und Pfeifengras-Streuwiesen sowie
mäßig basenreichen Übergangsmooren
Erhaltung eines für die Art günstigen, konstant hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere eine ganzjährige Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
eine ganzjährige Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
eine von Kleinseggen und niedrigwüchsigen Kräutern geprägte, lichte und kurzrasige
Krautschicht sowie eine gut entwickelte Moosschicht
Erhaltung von für die Habitate der Art typischen, kleinräumigen Reliefunterschieden
mit flachen Bulten und Schlenken
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten,
Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
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−
−

−
−
−

[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

[1166]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1387]

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

[1393]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
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−
−

[1670]

Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)
−
−
−
−
−

[1903]

Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Erhaltung von naturnahen, besonnten Strandrasen auf sommerlich überfluteten
Kiesufern
Erhaltung der natürlichen Wasserstandsschwankungen und der nährstoffarmen
Standortverhältnisse
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur
Erhaltung von weitgehend treibgutfreien und von vor Verdrängung durch
Konkurrenzpflanzen nicht beeinträchtigten Bereichen
Erhaltung von vor Trittbelastungen ausreichend ungestörten Bereichen

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−

−
−
−
−

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen
Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in
Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen
Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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Schiltach und Kaltbrunner Tal (Gebietsnummer 7716-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.163
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Rottweil
Aichhalden
Hardt
Schenkenzell
Schiltach, Stadt
Schramberg, Stadt

Regierungsbezirk:

Karlsruhe

Kreis:
Gemeinde(n):

Freudenstadt
Alpirsbach, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[6520]

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8150]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1321]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−
−
−
−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1386]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1387]

Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
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−
−
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Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Schönberg mit Schwarzwaldhängen (Gebietsnummer 8012-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.527
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Au
Bollschweil
Ebringen
Ehrenkirchen
Merzhausen
Pfaffenweiler
Schallstadt
Sölden
Staufen im Breisgau, Stadt
Wittnau

Kreis:
Gemeinde(n):

Freiburg-SK
Freiburg im Breisgau, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
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−

−

[6210]

Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), Flussgreiskraut-Gesellschaften
(Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion sepium),
Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer Dominanzbestände
von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Seite 341 von 485

−

Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[8210]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
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−

[9110]

Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener,
skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden
Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des
Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und
Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9170]

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des LindenUlmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (Fraxino-Aceretum
pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabraeAceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli), DrahtschmielenBergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder MehlbeerBergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani) mit einer artenreichen
Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
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−

Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
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−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−

[1166]

Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
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−

−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
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−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1387]

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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Schönwälder Hochflächen (Gebietsnummer 7915-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.722
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Furtwangen im Schwarzwald, Stadt
Schonach im Schwarzwald
Schönwald im Schwarzwald
Triberg im Schwarzwald, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3160]

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines
naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen, kalkfreien, huminsäurereichen, sauren Gewässer ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
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−

Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
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−

[6520]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

[7120]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen,
naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse
bedingten natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und
Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici)
oder der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder
teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften
(Rhynchosporion albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen
(Sphagnion magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion
cinereae) oder der Initial- oder frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder
(Piceo-Vaccinienion uliginosi)
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[7140]

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7230]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im
Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae),
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion),
Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum recurvum-Eriophorum
angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum rostratae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes
(Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen
Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9410]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
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−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1387]

Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer
lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Seite 354 von 485

44

Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch (Gebietsnummer
7813-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.236
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Emmendingen, Stadt
Freiamt
Herbolzheim, Stadt
Kenzingen, Stadt
Malterdingen
Sexau
Teningen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[8210]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
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−

[9130]

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)
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[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1092]

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

−

−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Geässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1323]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−

−
−

−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
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−
−
−

[1387]

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

[1421]

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum)
−
−
−

45

Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus
Silikatgestein
Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- und
Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen
Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald

Schwarzwald-Westrand bei Achern (Gebietsnummer 7314-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

699
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Achern, Stadt
Kappelrodeck
Lauf
Ottenhöfen im Schwarzwald
Sasbach
Sasbachwalden
Seebach

Regierungsbezirk:

Karlsruhe

Kreis:
Gemeinde(n):

Rastatt
Bühl, Stadt
Ottersweier

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
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−
−
−

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
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−

[6510]

schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8150]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
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−

−

[8310]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9110]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9410]

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

−

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer
lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1060]

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere an
Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), Stumpfblatt-Ampfer
(R. obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−
−
−

−

[1163]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden, vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und zahlreichen
Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende Gehölzwurzeln,
Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Geässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Groppe (Cottus gobio)
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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−
−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1324]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
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Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis Hohberg (Gebietsnummer
7713-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.034
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Herbolzheim, Stadt
Kenzingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Berghaupten
Ettenheim, Stadt
Friesenheim
Hohberg
Kappel-Grafenhausen
Kippenheim
Lahr/ Schwarzwald, Stadt
Mahlberg, Stadt
Offenburg, Stadt
Ringsheim
Seelbach

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere
spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem
Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften
(Hydrocotylo-Baldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
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−
−

−

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
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−

−

[6430]

Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[8150]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands
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[8220]

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1060]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen
einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere
an Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und
Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum),
Stumpfblatt-Ampfer (R. obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von
Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
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−
−
−
−

Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1083]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−

−
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
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−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1387]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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[1421]

Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum)
−
−
−

47

Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus
Silikatgestein
Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- und
Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen
Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald

Südliche Baaralb (Gebietsnummer 8117-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.365
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Engen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Blumberg, Stadt
Hüfingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Tuttlingen
Geisingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3160]

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines
naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen, kalkfreien, huminsäurereichen, sauren Gewässer ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
(Sphagno-Utricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
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Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen,
landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden
(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen
Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi),
Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis) oder
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen

Seite 381 von 485

−

[6210]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
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−

[6510]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7140]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Übergangs- und Schwingrasenmoore
Übergangs- und Schwingrasenmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[7230]

Erhaltung der naturnahen Geländemorphologie mit offenen, weitgehend gehölzfreien
Übergangs- und Schwingrasenmooren
Erhaltung der nährstoffarmen, meist sauren Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserregimes und Gewässerchemismus im
Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae),
Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion),
Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum recurvum-Eriophorum
angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds (Caricetum rostratae)

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
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−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia
calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition
paradoxi) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener,
skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden
Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des
Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und
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Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1324]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen
Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
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−

−

−
−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1393]

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

[1902]

Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit
Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden
Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina (Gebietsnummer
8315-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.830
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Schluchsee

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Bonndorf im Schwarzwald, Stadt
Grafenhausen
Häusern
Höchenschwand
Lauchringen
Stühlingen, Stadt
Ühlingen-Birkendorf
Waldshut-Tiengen, Stadt
Weilheim

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
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Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen,
landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden
(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
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Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
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[6510]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7110] Lebende Hochmoore
Naturnahe Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−

−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit offenen,
naturnahen Hochmooren und ihrer durch unterschiedliche Feuchteverhältnisse
bedingten natürlichen Zonierung aus Bulten, Schlenken, Randlaggs, Kolken und
Mooraugen
Erhaltung der weitgehend regenwassergespeisten, extrem sauren und sehr
nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung des naturnahen hochmoortypischen Wasserregimes und
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen (Sphagnion magellanici)
oder der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-Utricularion)

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
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−
−

[7230]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
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−
−

−

[8230]

Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und
Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen
Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen
Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario
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−

[9150]

enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9170]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener,
skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden
Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des
Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und
Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse der trockenen bis wechseltrockenen
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes (Galio sylvatici-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
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−

Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91D0] Moorwälder
Moorwälder (Kurzbezeichnung)
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere des
standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättigten Torfen
ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauchschicht und
dominierenden Torfmoosen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis),
Waldkiefern-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes
(Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes
(Bazzanio-Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen
Entwicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
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−

[9410]

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

−

[1061]

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer
lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
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−

−
−

−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen
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[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an
Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Biber (Castor fiber)
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
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−
−

−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1387]

−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)
−

−
−
−

[1421]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−

[1393]

Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Erhaltung von offenen, neutral bis schwach sauren, basenreichen aber kalkarmen,
meist sehr nassen, dauerhaft kühl-feuchten und lichtreichen Standorten in Nieder- und
Zwischenmooren sowie Nasswiesen und Verlandungszonen von Gewässern
Erhaltung der nährstoffarmen Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung des dauerhaft hohen Wasserstands
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum)
−
−
−

Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus
Silikatgestein
Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- und
Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen
Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald
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[1902]

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

49

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit
Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden
Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

Taubergießen, Elz und Ettenbach (Gebietsnummer 7712-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

4.924
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Emmendingen
Forchheim
Herbolzheim, Stadt
Kenzingen, Stadt
Rheinhausen
Riegel
Sasbach
Weisweil
Wyhl

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Ettenheim, Stadt
Gemeindefreier Grundbesitz
Kappel-Grafenhausen
Ringsheim
Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Rust
Schwanau

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere
spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem
Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
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−

[3140]

Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften
(Hydrocotylo-Baldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[3270]

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention
p.p.
Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Flussmelden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention
tripartitae) an entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6410]

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung
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[7230]

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[9160]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion
betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
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−

[91F0]

Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit weitgehend natürlicher Überflutungsdynamik
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Eichen-Ulmen-Auwaldes (Querco-Ulmetum minoris) mit einer lebensraumtypischen
Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die typische Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede,
Pfeifengras-Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und
lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten
Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten,
Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht
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[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1037]

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

−
−

[1042]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit
sandig-kiesig-steinigem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und
besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und
ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende
Nährstoffbelastungen
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
−

−
−

−

[1044]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark
durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit
Sauerstoff versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung eines Mosaiks aus mehreren dauerhaft wasserführenden, flachen,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten, möglichst fischfreien
Kleingewässern in Mooren, Feuchtgebieten und Flussauen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung einer lückigen bis höchstens mäßig dichten Tauch- und
Schwimmblattvegetation sowie von lichten Seggen-, Binsen- oder
Schachtelhalm-Beständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
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−
−
−

[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1060]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen
einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere
an Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und
Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum),
Stumpfblatt-Ampfer (R. obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von
Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
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−

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1096]

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1106]

Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Lachs (Salmo salar)
−
−
−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1304]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

−

−

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder
störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als
Wochenstuben-, Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
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−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1324]

Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

50

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Tüllinger Berg und Tongrube Rümmingen (Gebietsnummer 8311-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

342
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Lörrach, Stadt
Rümmingen
Weil am Rhein, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[6210]

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
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−

[9130]

Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1381]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
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−
−

−
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Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Untere Schutter und Unditz (Gebietsnummer 7513-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.687
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Friesenheim
Hohberg
Kehl, Stadt
Kippenheim
Lahr/ Schwarzwald, Stadt
Mahlberg, Stadt
Meißenheim
Neuried
Offenburg, Stadt
Schutterwald
Schwanau
Willstätt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere
spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem
Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis), Nadelbinsen-Gesellschaften
(Eleocharition acicularis) oder Atlantischen Strandlings-Gesellschaften
(Hydrocotylo-Baldellion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[3270]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention
p.p.
Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken
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−
−
−

[6410]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Flussmelden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention
tripartitae) an entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
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−

[9160]

Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion
betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1014]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede,
Pfeifengras-Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und
lichte Land-Schilfröhrichte
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−
−
−
−

[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1032]

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten,
Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1037]

Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten
Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark
durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit
Sauerstoff versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

−
−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit
sandig-kiesig-steinigem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und
besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und
ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende
Nährstoffbelastungen
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
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[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1060]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

[1061]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen
einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere
an Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und
Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum),
Stumpfblatt-Ampfer (R. obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von
Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
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−
−
−
−

[1088]

Heldbock (Cerambyx cerdo)
−

−
−

−

[1095]

Erhaltung von lichten eichenreichen (Quercus robur und Quercus petraea)
Laubmischwäldern, lichten und besonnten Waldinnen- und -außenrändern,
insbesondere mit Eichen sowie von Eichen in Parkanlagen und Alleen
Erhaltung der besiedelten Brutbäume und von Brutverdachtsbäumen
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an potentiellen Brutbäumen, insbesondere
besonnte, alte, einzeln stehende, zum Teil vorgeschädigte und abgängige Bäume und
Stämme in der Umgebung zu besiedelten Bäumen
Erhaltung einer an die standortheimischen Eichenarten angepassten Bewirtschaftung
und einer nachhaltigen Ausstattung mit Eichen in Parkanlagen

Meerneunauge (Petromyzon marinus)
−

−
−
−
−

[1096]

Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten, kiesigen bis steinigen Sohlbereichen und
ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und
einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1106]

Lachs (Salmo salar)
−
−
−
−
−

[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1149]

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und
sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit
Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen,
Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Steinbeißer (Cobitis taenia)
−

−
−
−
−
−

[1193]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von langsam fließenden und stehenden Gewässern mit einem hohen Anteil
an lockeren, feinsandigen und detritushaltigen Sohlsubstraten sowie submersen
Pflanzenbeständen
Erhaltung einer ausreichenden, dauerhaften Wasserführung sowie einer natürlichen
Gewässer- und Überschwemmungsdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung von Auen- und Seitengewässern mit dem jeweiligen
Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung von Gewässerabschnitten ohne großflächige Makrophyten-Mahd
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
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−

−
−

[1321]

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−
−

[1323]

Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
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−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1428]

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Kleefarn (Marsilea quadrifolia)
−
−
−
−

Erhaltung von Flachwasser- und Uferbereichen sowie flachen Geländesenken mit
schlammigem Substrat
Erhaltung der für die Art günstigen Standortverhältnisse, insbesondere eine flache
Überstauung in Gewässern und ein periodisches Trockenfallen von Schlammböden
Erhaltung von offenen, nicht oder wenig beschatteten Standorten
Erhaltung einer lückigen Vegetationsstruktur mit einem geringen Konkurrenzdruck
durch andere Pflanzenarten

Seite 421 von 485

52

Wälder bei Wyhlen (Gebietsnummer 8411-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

693
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Grenzach-Wyhlen
Inzlingen
Rheinfelden (Baden), Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3270]

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention
p.p.
Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[5110]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Flussmelden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention
tripartitae) an entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten

Stabile xerothermophile Formationen von Buxus sempervirens an Felsabhängen
(Berberidion p.p.)
Buchsbaum-Gebüsche trockenwarmer Standorte (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit flachgründigen
Böden in Steillagen
Erhaltung der trockenwarmen, südexponierten und kalkreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Berberitzen-Gebüsche (Berberidion) oder
Blutstorchschnabel-Saumgesellschaften (Geranion sanguinei) und mit Beständen des
Immergrünen Buchs (Buxus sempervirens)

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen
Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi),
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−
−

[6210]

Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis) oder
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone
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[8210]

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9150]

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener,
skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden
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−

Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des
Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und
Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[1083]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume
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[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Seite 426 von 485

53
Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten (Gebietsnummer
8317-341)
Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

388
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Dettighofen
Jestetten
Lottstetten

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[6210]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
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−
−

−

[6430]

Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
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−

[7230]

Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1131]

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden
Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik, insbesondere mit stark
wechselnden Breiten-, Tiefen- und Strömungsverhältnissen sowie standorttypischen
Ufergehölzen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
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−

−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1324]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Biber (Castor fiber)
−
−
−

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
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−
−

[1903]

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−

−
−
−
−

54

Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen
Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in
Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen
Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra (Gebietsnummer 8313-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.012
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Lörrach
Hasel
Schopfheim, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Herrischried
Rickenbach
Todtmoos
Wehr, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen
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[4030]

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
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−
−

−

[6510]

Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[7120]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
Geschädigte Hochmoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder
teilabgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore
Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie der
natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen
Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften
(Rhynchosporion albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen
(Sphagnion magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel
Seite 435 von 485

(Sphagno-Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion
cinereae) oder der Initial- oder frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder
(Piceo-Vaccinienion uliginosi)

[8150]

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8220]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8230]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion
dillenii
Pionierrasen auf Silikatfelskuppen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9110]

Erhaltung der offenen, besonnten Felsköpfe, -simsen und -bänder mit Rohböden
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der subalpinen, alpinen und pyrenäischen Fetthennen- und
Hauswurz-Gesellschaften (Sedo-Scleranthion), Thermophilen kollinen
Silikatfelsgrus-Gesellschaften (Sedo albi-Veronicion dillenii) sowie charakteristischen
Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
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−

[9130]

Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9410]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)
Bodensaure Nadelwälder (Kurzbezeichnung)
−

−

−

[1083]

Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse,
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder
Kalkeinträge
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-Tannenwaldes
(Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vaccinio-Abietetum) oder
Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) mit einer
lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
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−

−
−
−

[1092]

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes)
−

−

−
−

−

[1096]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Dohlenkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
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−

[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

−

−

−

−
−
−

[1321]

Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als
Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen
Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die
Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)
−
−

−

−
−
−
−
−

Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
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−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1337]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen
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[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1387]

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

[1421]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum)
−
−
−

Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus
Silikatgestein
Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge
Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- und
Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen
Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald

Seite 442 von 485

55

Westlicher Hegau (Gebietsnummer 8218-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.927
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Aach, Stadt
Bodman-Ludwigshafen
Eigeltingen
Engen, Stadt
Hilzingen
Mühlhausen-Ehingen
Orsingen-Nenzingen
Singen (Hohentwiel), Stadt
Steißlingen
Stockach, Stadt
Volkertshausen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3150]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen
Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi),
Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis) oder
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6210]

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Seite 445 von 485

[6510]

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia
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−

[8210]

calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition
paradoxi) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9130]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9150]

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener,
skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden
Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des
Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und
Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
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−

telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen
Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede,
Pfeifengras-Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und
lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten
Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
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−
−
−

[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1044]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark
durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit
Sauerstoff versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten,
Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[*1078] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)
−
−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

−

−
−

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1323]

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

−

[1324]

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
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−
−

−

−
−
−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

[1381]

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber
besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten
Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−

−

[1903]

Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
−

−

Erhaltung von schwach sauren bis schwach basischen, kalkreichen
Standortverhältnissen in Niedermooren und Pfeifengras-Streuwiesen sowie in
Kalksümpfen
Erhaltung von nährstoffarmen Standortverhältnissen

Seite 453 von 485

−
−
−

56

Erhaltung eines günstigen Wasserhaushalts mit einem konstant hohen Wasserstand,
ohne längere Überstauung
Erhaltung einer offenen und lückigen Vegetationsstruktur, auch im Hinblick auf eine
ausreichende Besonnung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Westliches Hanauer Land (Gebietsnummer 7313-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.652
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Ortenaukreis
Kehl, Stadt
Rheinau, Stadt
Willstätt

Regierungsbezirk:

Karlsruhe

Kreis:
Gemeinde(n):

Rastatt
Lichtenau, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3130]

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoëto-Nanojuncetea
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie mit sandigen,
kiesigen, schlammigen oder torfigen Substraten
Erhaltung der charakteristischen Wasserstandsdynamik, insbesondere spätsommerliches Trockenfallen von Teilen oder der ganzen Gewässer in mehrjährigem Turnus
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Gewässer

− Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der einjährigen Zwergbinsen-Gesellschaften (Nanocyperion),
Strandschmielen-Gesellschaften (Deschampsion litoralis),
Nadelbinsen-Gesellschaften (Eleocharition acicularis) oder Atlantischen
Strandlings-Gesellschaften (Hydrocotylo- Baldellion)
− Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[3140]

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie der ständig oder
temporär wasserführenden Stillgewässer
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, kalkhaltigen Gewässer

Seite 454 von 485

−

−

[3150]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Gesellschaften der Zerbrechlichen Armleuchteralge
(Charion asperae)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[3260]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und
Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten
Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften
(Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[3270]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention
p.p.
Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung von schlammigen Uferbereichen und Schlammbänken
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Flussmelden-Fluren (Chenopodion rubri) oder Zweizahn-Gesellschaften (Bidention
tripartitae) an entsprechend der Gewässerdynamik wechselnden Wuchsorten
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[6210]

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9160]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion
betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
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−
−

−

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[91F0]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit weitgehend natürlicher Überflutungsdynamik
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Eichen-Ulmen-Auwaldes (Querco-Ulmetum minoris) mit einer lebensraumtypischen
Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die typische Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung
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[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)
−

−
−
−
−

[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
−

−
−
−

[1032]

Erhaltung von feuchten bis nassen, besonnten bis mäßig beschatteten Niedermooren,
Sümpfen und Quellsümpfen, auf basenreichen bis neutralen Standorten, insbesondere
Schilfröhrichte, Großseggen- und Schneid-Riede, vorzugsweise im Verlandungsbereich
von Gewässern
Erhaltung von lichten Sumpf- oder Bruchwäldern mit seggenreicher Krautschicht
Erhaltung eines für die Art günstigen, ausreichend hohen Grundwasserspiegels,
insbesondere einer ganzjährigen Vernässung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen Vegetationsstruktur, insbesondere
mit einer hohen, dichten bis mäßig dichten, meist von Großseggen geprägten, Krautschicht sowie einer ausgeprägten Streuschicht

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
−

−
−
−

[1037]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen, gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, Pfeifengras-Streuwiesen,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte Land-Schilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen
Erhaltung eines für die Art günstigen Grundwasserspiegels zur Gewährleistung einer
ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten
Erhaltung einer für die Habitate der Art typischen, lichten bis mäßig dichten Vegetationsstruktur und einer mäßig dichten Streu- bzw. Moosschicht
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Pflege

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark
durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit
Sauerstoff versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)
−

−

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesig-steiniem Grund, gewässertypischer Dynamik, halbschattigen und besonnten Gewässerabschnitten und einer abwechslungsreich strukturierten Uferzone
Erhaltung eines naturnahen Wasserregimes sowie eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Nährstoffbelastungen
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−
−

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)
−

−
−

−
−
−

[1059]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials sowie
eines hohen Sauerstoffgehalts der Gewässer
Erhaltung einer gut entwickelten Gewässervegetation, mit Arten wie aufrechter Merk
(Berula erecta), Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Wasser-Ehrenpreis-Arten (Veronica spec.) als Eiablagesubstrate und
Larval-Lebensräume
Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
magere Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius)
−

−
−
−
−

[1060]

Erhaltung von gewässerbegleitenden, zur Flugzeit insektenreichen Jagdhabitaten, wie
Wiesen und Hochstaudenfluren
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis)
und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
−

−
−
−
−

Erhaltung von frischen bis nassen, besonnten, strukturreichen Grünlandkomplexen
einschließlich Brachestadien sowie von Hochstaudenfluren und Säumen, insbesondere
an Gewässerufern und Grabenrändern, mit Vorkommen der Eiablage- und
Raupennahrungspflanzen, wie Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum),
Stumpfblatt-Ampfer (R. obtusifolius) oder Krauser Ampfer (R. crispus)
Erhaltung von blütenreichen Wiesen und Säumen als Nektarhabitat sowie von
Vernetzungsstrukturen entlang von Gewässern, Gräben und Wegrändern
Erhaltung von Revier- und Rendezvousplätzen, insbesondere von sich vom Umfeld
abhebenden Vegetationsstrukturen wie Hochstauden oder Seggen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)
−

−
−
−
−

[1082]

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus)
−

−
−
−

[1083]

Erhaltung eines Mosaiks von nährstoffarmen, besonnten, dauerhaft wasserführenden,
Stillgewässern mit ausgedehnten Flachwasserbereichen sowie von zeitweilig
trockenfallenden, trübstoffarmen Stillgewässern
Erhaltung von fischarmen Stillgewässern innerhalb größerer Gewässerkomplexe
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung einer ausgeprägten Vegetation in den Flachwasser- und Uferbereichen

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
−
−
−
−

−
−
−

[1099]

Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Erhaltung von Laub(misch)-wäldern mit ihren besonnten Rand- und Saumstrukturen in
wärmebegünstigten Lagen
Erhaltung von lichten Baumgruppen und Einzelbäumen beispielsweise in Parkanlagen,
waldnahen Streuobstwiesen und Feldgehölzen
Erhaltung von Lichtbaumarten insbesondere der standortheimischen Eichen (Quercus
spec.), Birken (Betula spec.) und der Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Erhaltung eines nachhaltigen Angebots an liegendem, morschem, auch stark
dimensioniertem Totholz mit Bodenkontakt, insbesondere Stubben, Wurzelstöcke und
Stammteile
Erhaltung von vor allem sonnenexponierten Bäumen mit Saftfluss
Erhaltung einer an die Lichtbaumarten, insbesondere Eiche, angepassten
Laubwaldbewirtschaftung
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege des
Baumbestandes im Offenland, insbesondere der Streuobstbäume

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)
−

−

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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−
−
−

[1095]

Meerneunauge (Petromyzon marinus)
−

−
−
−
−

[1096]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten, kiesigen bis steinigen Sohlbereichen und
ausreichend mit Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und
einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1102]

Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführungen und
einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Maifisch (Alosa alosa)
−
−
−
−
−

Erhaltung von struktur- und sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen und überströmten, kiesigen bis steinigen Sohlbereichen
Erhaltung einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten und einer Vernetzung mit
Seitengewässern wie Nebengerinnen oder Altarmen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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[1106]

Lachs (Salmo salar)
−
−
−
−
−

[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)
−

−
−
−
−

[1145]

Erhaltung von stehenden bis schwach strömenden, pflanzenreichen und
sommerwarmen, dauerhaft wasserführenden Gewässern und Gewässerbereichen, mit
Vorkommen von Großmuscheln (Unioniden)
Erhaltung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung über dem Gewässergrund zur
Sicherung der Wirtsmuschelbestände
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung zwischen den Hauptgewässern und Zuflüssen,
Auengewässern, Gräben oder sonstigen vom Bitterling besiedelten Gewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)
−
−
−
−
−

[1149]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, hoher Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laich- und Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der
Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von stehenden bis langsam fließenden Gewässern mit tiefgründigen, locker
schlammigen Sohlbereichen und Pflanzenbewuchs, insbesondere Gräben und Altarme
Erhaltung der Oberflächengewässer in Moor-, Sumpf- und Feuchtgebieten
Erhaltung der Überschwemmungsdynamik in den Flussauen
Erhaltung einer Vernetzung von Auengewässern und Grabensystemen mit dem
jeweiligen Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Gewässerunterhaltung oder
-pflege

Steinbeißer (Cobitis taenia)
−

−
−

Erhaltung von langsam fließenden und stehenden Gewässern mit einem hohen Anteil
an lockeren, feinsandigen und detritushaltigen Sohlsubstraten sowie submersen
Pflanzenbeständen
Erhaltung einer ausreichenden, dauerhaften Wasserführung sowie einer natürlichen
Gewässer- und Überschwemmungsdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen

Seite 462 von 485

−
−
−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1166]

−

−
−

Erhaltung eines Mosaiks aus dauerhaft wasserführenden, möglichst fischfreien,
störungsarmen und ausreichend besonnten Aufenthalts- und Fortpflanzungsgewässern
mit einer ausgeprägten Unterwasser- und Ufervegetation
Erhaltung von strukturreichen Offenlandbereichen, Laub- und Laubmischwäldern,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1323]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Kammmolch (Triturus cristatus)
−

[1193]

Erhaltung einer Vernetzung von Auen- und Seitengewässern mit dem jeweiligen
Hauptgewässer, auch im Hinblick auf Durchwanderbarkeit
Erhaltung von Gewässerabschnitten ohne großflächige Makrophyten-Mahd
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
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−

−

−
−

−

[1337]

Biber (Castor fiber)
−
−
−

−
−

57

Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von naturnahen Auen-Lebensraumkomplexen und anderen vom Biber besiedelten Fließ- und Stillgewässern
Erhaltung einer für den Biber ausreichenden Wasserführung, insbesondere im Bereich
der Baue und Burgen
Erhaltung eines ausreichenden Nahrungsangebots an Weichhölzern, insbesondere
Erlen (Alnus glutinosa und Alnus incana), Weiden (Salix spec.) und Pappeln (Populus
spec.), sowie an Kräutern und Wasserpflanzen
Erhaltung von unverbauten Uferböschungen und nicht genutzten Gewässerrandbereichen
Erhaltung der Burgen und Wintervorratsplätze sowie von Biber-Dämmen, -Bauen und
durch den Biber gefällten und von diesem noch genutzten Bäumen

Wiesen bei Waldshut (Gebietsnummer 8314-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

742
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Albbruck
Dogern
Waldshut-Tiengen, Stadt
Weilheim

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
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−
−
−

[6210]

Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone
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[7230]

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[9130]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und -Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9150]

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener,
skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden
Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des
Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und
Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum) sowie einer wärmeliebenden Strauchund Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
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−

telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)
−

−

−
−

−

[1163]

Groppe (Cottus gobio)
−
−
−
−
−

[1304]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
−
−

Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere
großflächigen Streuobstwiesen
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−

−
−
−

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

−

−
−
−

[1387]

Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder
störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als
Wochenstuben-, Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Rogers Goldhaarmoos (Orthotrichum rogeri)
−
−
−

Erhaltung von besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere
Sal-Weide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen
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Wiesen und Heiden an Glatt und Mühlbach (Gebietsnummer 7617-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

588
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Rottweil
Dornhan, Stadt
Sulz am Neckar, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[4030]

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[5130]

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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, nährstoffarmen, kalkreichen oder bodensauren
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Magerrasen,
landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen anderen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der
Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden
(Genistion) oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
Kalk-Magerrasen - orchideenreiche Bestände (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
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−

−

[6210]

Erhaltung einer lebensraumtypischen 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) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
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Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

[7230]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
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−
−

−

Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[1163]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Groppe (Cottus gobio)
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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−
−
−

[1882]

Spelz-Trespe (Bromus grossus)
−
−
−

59

Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von Getreide-Äckern, vorzugsweise mit wintergetreidebetonter Fruchtfolge,
einschließlich angrenzender Randbereiche, wie Wegränder und Feldraine
Erhaltung der Dicken Trespe bis zu deren Samenreife, auch in angrenzenden
Randbereichen, wie Wegrändern und Feldrainen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung

Wutachschlucht (Gebietsnummer 8115-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.545
Regierungspräsidium Freiburg
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Breisgau-Hochschwarzwald
Friedenweiler
Lenzkirch
Löffingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Schwarzwald-Baar-Kreis
Blumberg, Stadt
Bräunlingen, Stadt
Hüfingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Waldshut
Bonndorf im Schwarzwald, Stadt
Wutach

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schweber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften (Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen
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[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[4030]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis),
Wasserstern-Froschlaichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden
Wassermoosen

Trockene europäische Heiden
Trockene Heiden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie
Felsen und Rohbodenstellen
Erhaltung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion),
Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti-Trichophoretum germanici) oder
konkurrenzschwachen Moosen und Flechten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6110] Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
Kalk-Pionierrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−
−

[6210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Thermophilen süd-mitteleuropäischen
Kalkfelsgrus-Gesellschaften (Alysso alyssoidis-Sedion albi),
Bleichschwingel-Felsbandfluren (Festucion pallentis) oder
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)
−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
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−
−
−

−

Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen 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)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf
Silikatböden
Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−
−

[6410]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, 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
Borstgras-Rasen (Nardetalia)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)
Pfeifengraswiesen (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[6430]

Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis
wechselfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen
Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortverhältnisse
Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der
Gauchheil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
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−

−

[6510]

Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion),
Flussgreiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion
arundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae),
ausgenommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[6520]

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an
Magerkeitszeigern
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

Berg-Mähwiesen
Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten
Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere
mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung

[*7220] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)
−
−

−
−

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone
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[7230]

Kalkreiche Niedermoore
Kalkreiche Niedermoore (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

−

[8150]

Erhaltung von offenen, gehölzfreien Nass-, Anmoor- und Moorgleyen sowie
Niedermooren
Erhaltung der kalkreichen oder zumindest basenreichen, feuchten bis nassen und
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Standortverhältnisse
Erhaltung des standorttypischen Wasserregimes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkflachmoore und Kalksümpfe (Caricion davallianae) oder
des Herzblatt-Braunseggensumpfs (Parnassio-Caricetum fuscae)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Silikatschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen oder naturnahen Hangund Blockschutthalden aus Silikatgestein
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submontanen Silikatschutt-Gesellschaften (Galeopsietalia
segetum) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

[*8160] Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
Kalkschutthalden (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8210]

Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, natürlichen und naturnahen Kalk- und
Mergelschutthalden
Erhaltung der natürlichen dynamischen Standortverhältnisse mit geringer
Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Wärmeliebenden Kalkschutt-Gesellschaften (Stipetalia
calamagrostis), Montanen bis subalpinen Feinschutt- und Mergelhalden (Petasition
paradoxi) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
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−

−

[8220]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

[8310]

Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia vandellii),
Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Gesellschaft) oder
charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)
−
−
−
−

[9110]

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
Hainsimsen-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9130]

Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren
Drahtschmielen-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit
buchendominierter Baumartenzusammensetzung
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte
(Hordelymo-Fagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder
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−

[9150]

(Dentario heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und
Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpingenae-Fagetum), artenarmen
Waldmeister-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des
Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario
enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter Baumartenzusammensetzung und einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Orchideen-Buchenwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

−

[9160]

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse mäßig trockener bis trockener, skelettreicher Kalkstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Seggen-Buchenwaldes, Orchideen-Buchenwaldes oder wärmeliebenden Kalk-Buchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes, Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion
betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)
−
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts ebener Lagen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Waldes (Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
Erhaltung einer an die eichengeprägte Baumartenzusammensetzung angepassten
Waldbewirtschaftung

[*9180] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)
−
−
−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse insbesondere, des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
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−

Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes
(Fraxino-Aceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder
Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder
Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo moschatellinae-Aceretum),
Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf Silikat-Blockhalden und -Steinschutthalden
(Querco petraeae-Tilietum platyphylli), Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes
(Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft),
Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli) oder
Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatanii) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[*91E0] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)
−
−

−

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici
remotae-Fraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum),
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae),
Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes
(Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und
Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix
purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebüsches und des
Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik

[91U0] Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
Steppen-Kiefernwälder (Kurzbezeichnung)
−
−

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum),
Scheidenkronwicken-Kiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen
Wintergrün-Waldkiefern-Steppenwaldes (Pyrolo-Pinetum) mit einer
lebensraumtypischen Krautschicht
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−
−

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)
−

−
−
−
−

[1163]

−
−
−
−

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
−

−

−
−

[1308]

Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung oder
Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Groppe (Cottus gobio)
−

[1193]

Erhaltung von lebensraumtypischen sehr lückigen Habitatstrukturen mit einzelnen
Kiefern sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
−

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen

Seite 482 von 485

−

−

−

−
−
−

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
−

−

−

−
−

−

[1324]

Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als
Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen
Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die
Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)
−
−
−

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
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−

−
−
−

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)
−
−
−
−

−

[1386]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung der Trägerbäume und umgebender Bäume bei bodensauren Bedingungen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume bei basischen
Bodenverhältnissen
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)
−
−
−
−
−

[1902]

Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge
Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Standorte,
insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen
Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und
Windexposition
Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere von
Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz
Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
−

−
−
−
−

Erhaltung von wärmebegünstigten Säumen, Waldrändern und Wäldern auf kalkhaltigen
Lehm- und Tonböden sowie Rohböden mäßig nährstoffreicher Standorte mit
Moderhumus
Erhaltung eines Mosaiks halbsonniger Standorte mit lockerer Strauch- und Baumschicht
Erhaltung von Rohböden als Lebensraum der den Frauenschuh bestäubenden
Sandbienen-Arten (Andrena spec.)
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen
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