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I.

FFH-Gebiete in alphabetischer Reihenfolge

Nr.

Gebietsname und -nummer

1

Adelegg (Gebietsnummer 8326-341)

2

Aitrach, Ach und Dürrenbach (Gebietsnummer 8126-311)

3

Albtrauf Pfullingen (Gebietsnummer 7521-341)

4

Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen (Gebietsnummer 7620-343)

5

Albvorland bei Mössingen und Reutlingen (Gebietsnummer 7520-311)

6

Altdorfer Wald (Gebietsnummer 8124-341)

7

Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau (Gebietsnummer 8323-311)

8

Blau und Kleine Lauter (Gebietsnummer 7524-341)

9

Bodenmöser und Hengelesweiher (Gebietsnummer 8325-341)

10

Bodensee Hinterland bei Überlingen (Gebietsnummer 8221-341)

11

Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf (Gebietsnummer 8221-342)

12

Bodenseeufer westlich Friedrichshafen (Gebietsnummer 8322-341)

13

Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen (Gebietsnummer 8423-341)

14

Deggenhauser Tal (Gebietsnummer 8222-341)

15

Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen (Gebietsnummer 7823-341)

16

Donau zwischen Munderkingen und Ulm und nördliche Iller (Gebietsnummer 7625-311)

17

Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen (Gebietsnummer 7922-342)

18

Donaumoos (Gebietsnummer 7527-341)

19

Federsee und Blinder See bei Kanzach (Gebietsnummer 7923-341)

20

Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg (Gebietsnummer 8224-311)

21

Feuchtgebiete um Altshausen (Gebietsnummer 8023-341)

22

Feuchtgebiete um Bad Schussenried (Gebietsnummer 8024-341)

23

Feuchtgebietskomplexe nördlich Isny (Gebietsnummer 8226-341)

24

Gebiete um Albstadt (Gebietsnummer 7719-341)

25

Gebiete um das Laucherttal (Gebietsnummer 7821-341)

26

Gebiete um Trochtelfingen (Gebietsnummer 7621-341)

27

Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und Rosenfeld (Gebietsnummer 7619-311)

28

Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch (Gebietsnummer 7722-311)

29

Großes Lautertal und Landgericht (Gebietsnummer 7622-341)

30

Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen (Gebietsnummer 7718-341)

31

Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal (Gebietsnummer 7425-311)

32

Münsinger Alb (Gebietsnummer 7523-311)

33

Neckar und Seitentäler bei Rottenburg (Gebietsnummer 7519-341)

34

Obere Argen und Seitentäler (Gebietsnummer 8324-342)

35

Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen (Gebietsnummer 7920-342)

36

Östlicher Großer Heuberg (Gebietsnummer 7819-341)

37

Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee (Gebietsnummer 8122-342)

38

Rammert (Gebietsnummer 7519-342)

39

Reichenbach und Killertal zwischen Hechingen und Burladingen (Gebietsnummer 7620-311)

40

Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf (Gebietsnummer 8021-311)

41

Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach (Gebietsnummer 7825-311)

42

Rotachtal Bodensee (Gebietsnummer 8222-342)

43

Salmendingen/Sonnenbühl (Gebietsnummer 7620-341)

44

Schmeietal (Gebietsnummer 7820-341)

45

Schönbuch (Gebietsnummer 7420-341)

46

Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute (Gebietsnummer 8223-311)

47

Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar (Gebietsnummer 7419-341)

48

Tiefental und Schmiechtal (Gebietsnummer 7623-341)

49

Truppenübungsplatz Heuberg (Gebietsnummer 7820-342)

50

Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft (Gebietsnummer 8220-342)

51

Umlachtal und Riß südlich Biberach (Gebietsnummer 7924-341)

52

Untere Argen und Seitentäler (Gebietsnummer 8324-343)

53

Uracher Talspinne (Gebietsnummer 7522-341)

54

Wälder bei Biberach (Gebietsnummer 7824-341)

55

Wiesen bei Schwenningen (Gebietsnummer 7819-342)

56

Wurzacher Ried und Rohrsee (Gebietsnummer 8025-341)

II.

Gemeinden mit FFH-Gebieten

Gemeinde
Achberg
Achstetten
Aichstetten
Aichtal, Stadt
Aitrach
Albstadt, Stadt
Albstadt, Stadt
Albstadt, Stadt
Albstadt, Stadt
Alleshausen
Allmendingen
Altdorf
Altenriet
Altheim
Altshausen
Ammerbuch
Ammerbuch
Amstetten
Amtzell
Amtzell
Amtzell
Argenbühl
Argenbühl
Argenbühl
Argenbühl
Asselfingen
Attenweiler
Aulendorf, Stadt
Aulendorf, Stadt
Bad Buchau, Stadt
Bad Saulgau, Stadt
Bad Schussenried, Stadt
Bad Schussenried, Stadt
Bad Urach, Stadt
Bad Urach, Stadt
Bad Waldsee, Stadt
Bad Waldsee, Stadt
Bad Wurzach, Stadt
Bad Wurzach, Stadt
Bad Wurzach, Stadt
Bad Wurzach, Stadt
Bad Wurzach, Stadt

Gebietsname
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Aitrach, Ach und Dürrenbach
Schönbuch
Aitrach, Ach und Dürrenbach
Gebiete um Albstadt
Östlicher Großer Heuberg
Schmeietal
Truppenübungsplatz Heuberg
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Tiefental und Schmiechtal
Schönbuch
Schönbuch
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Feuchtgebiete um Altshausen
Schönbuch
Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Untere Argen und Seitentäler
Bodenmöser und Hengelesweiher
Feuchtgebietskomplexe nördlich Isny
Obere Argen und Seitentäler
Untere Argen und Seitentäler
Donaumoos
Wälder bei Biberach
Feuchtgebiete um Altshausen
Feuchtgebiete um Bad Schussenried
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Feuchtgebiete um Altshausen
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Feuchtgebiete um Bad Schussenried
Münsinger Alb
Uracher Talspinne
Altdorfer Wald
Feuchtgebiete um Bad Schussenried
Aitrach, Ach und Dürrenbach
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Umlachtal und Riß südlich Biberach
Wurzacher Ried und Rohrsee

Gebietsnummer
8323-311
7825-311
8126-311
7420-341
8126-311
7719-341
7819-341
7820-341
7820-342
7923-341
7623-341
7420-341
7420-341
7922-342
8023-341
7420-341
7419-341
7425-311
8323-311
8224-311
8324-343
8325-341
8226-341
8324-342
8324-343
7527-341
7824-341
8023-341
8024-341
7923-341
8023-341
7923-341
8024-341
7523-311
7522-341
8124-341
8024-341
8126-311
8224-311
7825-311
7924-341
8025-341

Gemeinde
Baienfurt
Baienfurt
Baindt
Baindt
Balingen, Stadt
Balingen, Stadt
Balingen, Stadt
Beimerstetten
Berg
Bergatreute
Berghülen
Berkheim
Bermatingen
Bernstadt
Betzenweiler
Beuron
Biberach an der Riß, Stadt
Biberach an der Riß, Stadt
Biberach an der Riß, Stadt
Bingen
Bisingen
Bisingen
Blaubeuren, Stadt
Blaubeuren, Stadt
Blaustein
Blaustein
Bodelshausen
Bodelshausen
Bodman-Ludwigshafen
Bodnegg
Bodnegg
Bodnegg
Börslingen
Burgrieden
Burladingen, Stadt
Burladingen, Stadt
Burladingen, Stadt
Burladingen, Stadt
Burladingen, Stadt
Burladingen, Stadt

Gebietsname
Altdorfer Wald
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Altdorfer Wald
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Gebiete um Albstadt
Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen
Östlicher Großer Heuberg
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Altdorfer Wald
Blau und Kleine Lauter
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Umlachtal und Riß südlich Biberach
Wälder bei Biberach
Gebiete um das Laucherttal
Gebiete um Albstadt
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und
Rosenfeld
Blau und Kleine Lauter
Tiefental und Schmiechtal
Blau und Kleine Lauter
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Rammert
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Untere Argen und Seitentäler
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen
Gebiete um Albstadt
Gebiete um das Laucherttal
Gebiete um Trochtelfingen
Reichenbach und Killertal zwischen Hechingen und
Burladingen
Salmendingen/Sonnenbühl

Gebietsnummer
8124-341
8223-311
8124-341
8223-311
7719-341
7718-341
7819-341
7425-311
8223-311
8124-341
7524-341
7825-311
8221-342
7425-311
7923-341
7920-342
7825-311
7924-341
7824-341
7821-341
7719-341
7619-311
7524-341
7623-341
7524-341
7425-311
7520-311
7519-342
8220-342
8323-311
8224-311
8324-343
7425-311
7825-311
7620-343
7719-341
7821-341
7621-341
7620-311
7620-341

Gemeinde
Daisendorf
Dautmergen
Deggenhausertal
Deggenhausertal
Dettenhausen
Dettingen an der Erms
Dietenheim, Stadt
Dormettingen
Dornstadt
Dornstadt
Dotternhausen
Dotternhausen
Dußlingen
Dußlingen
Ebenweiler
Eberhardzell
Ebersbach-Musbach
Egesheim
Ehingen (Donau), Stadt
Ehingen (Donau), Stadt
Ehingen (Donau), Stadt
Ehningen
Eichstegen
Emeringen
Engstingen
Eningen unter Achalm
Eningen unter Achalm
Eningen unter Achalm
Erbach
Erbach
Eriskirch
Eriskirch
Erolzheim
Ertingen
Eutingen im Gäu
Frickingen
Fridingen an der Donau, Stadt
Friedrichshafen, Stadt
Friedrichshafen, Stadt
Friedrichshafen, Stadt
Friedrichshafen, Stadt

Gebietsname
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen
Deggenhauser Tal
Rotachtal Bodensee
Schönbuch
Uracher Talspinne
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen
Blau und Kleine Lauter
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen
Östlicher Großer Heuberg
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Rammert
Feuchtgebiete um Altshausen
Umlachtal und Riß südlich Biberach
Feuchtgebiete um Altshausen
Östlicher Großer Heuberg
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Großes Lautertal und Landgericht
Tiefental und Schmiechtal
Schönbuch
Feuchtgebiete um Altshausen
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Albtrauf Pfullingen
Albtrauf Pfullingen
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Uracher Talspinne
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Neckar und Seitentäler bei Rottenburg
Bodensee Hinterland bei Überlingen
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Bodenseeufer westlich Friedrichshafen
Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen
Rotachtal Bodensee

Gebietsnummer
8221-342
7718-341
8222-341
8222-342
7420-341
7522-341
7625-311
7718-341
7524-341
7425-311
7718-341
7819-341
7520-311
7519-342
8023-341
7924-341
8023-341
7819-341
7625-311
7622-341
7623-341
7420-341
8023-341
7823-341
7521-341
7521-341
7520-311
7522-341
7625-311
7825-311
8423-341
8223-311
7825-311
7922-342
7519-341
8221-341
7920-342
8221-342
8322-341
8423-341
8222-342

Gemeinde
Friedrichshafen, Stadt
Fronreute
Fronreute
Gammertingen, Stadt
Gärtringen
Geislingen, Stadt
Geislingen, Stadt
Gomadingen
Gomaringen
Grabenstetten
Griesingen
Grosselfingen
Grünkraut
Guggenhausen
Gutenzell-Hürbel
Gutsbezirk Münsingen,
gemeindefreies Gebiet
Gutsbezirk Münsingen,
gemeindefreies Gebiet
Hagnau am Bodensee
Haigerloch, Stadt
Hausen am Tann
Hayingen, Stadt
Hayingen, Stadt
Hechingen, Stadt
Hechingen, Stadt
Hechingen, Stadt
Hechingen, Stadt
Hechingen, Stadt
Heiligenberg
Herbertingen
Herdwangen-Schönach
Heroldstatt
Heroldstatt
Herrenberg, Stadt
Hettingen, Stadt
Hildrizhausen
Hirrlingen
Hirrlingen

Gebietsname
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Feuchtgebiete um Altshausen
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Gebiete um das Laucherttal
Schönbuch
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und
Rosenfeld
Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen
Großes Lautertal und Landgericht
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Uracher Talspinne
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und
Rosenfeld
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Feuchtgebiete um Altshausen
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Münsinger Alb

Gebietsnummer
8223-311

Uracher Talspinne

7522-341

Bodenseeufer westlich Friedrichshafen
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und
Rosenfeld
Östlicher Großer Heuberg
Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch
Großes Lautertal und Landgericht
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Gebiete um Albstadt
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und
Rosenfeld
Rammert
Reichenbach und Killertal zwischen Hechingen und
Burladingen
Deggenhauser Tal
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Münsinger Alb
Tiefental und Schmiechtal
Schönbuch
Gebiete um das Laucherttal
Schönbuch
Neckar und Seitentäler bei Rottenburg
Rammert

8322-341
7619-311

8023-341
8223-311
7821-341
7420-341
7619-311
7718-341
7622-341
7520-311
7522-341
7625-311
7619-311
8224-311
8023-341
7825-311
7523-311

7819-341
7722-311
7622-341
7520-311
7719-341
7619-311
7519-342
7620-311
8222-341
7922-342
8021-311
7523-311
7623-341
7420-341
7821-341
7420-341
7519-341
7519-342

Gemeinde
Hochdorf
Hohenstein
Hohenstein
Hohentengen
Holzgerlingen, Stadt
Horgenzell
Horgenzell
Hoßkirch
Hülben
Illerkirchberg
Illerrieden
Illmensee
Illmensee
Immenstaad am Bodensee
Immenstaad am Bodensee
Ingoldingen
Inzigkofen
Irndorf
Isny im Allgäu, Stadt
Isny im Allgäu, Stadt
Isny im Allgäu, Stadt
Isny im Allgäu, Stadt
Jungingen
Jungingen
Kanzach
Kirchdorf an der Iller
Kißlegg
Kißlegg
Kißlegg
Königseggwald
Kressbronn am Bodensee
Kressbronn am Bodensee
Kusterdingen
Laichingen, Stadt
Laichingen, Stadt
Langenargen
Langenargen
Langenau, Stadt
Langenau, Stadt
Langenenslingen
Laupheim, Stadt

Gebietsname
Umlachtal und Riß südlich Biberach
Gebiete um Trochtelfingen
Großes Lautertal und Landgericht
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Schönbuch
Rotachtal Bodensee
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Feuchtgebiete um Altshausen
Uracher Talspinne
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Deggenhauser Tal
Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Bodenseeufer westlich Friedrichshafen
Umlachtal und Riß südlich Biberach
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Adelegg
Bodenmöser und Hengelesweiher
Feuchtgebietskomplexe nördlich Isny
Untere Argen und Seitentäler
Gebiete um Albstadt
Reichenbach und Killertal zwischen Hechingen und
Burladingen
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Altdorfer Wald
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Untere Argen und Seitentäler
Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen
Schönbuch
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Münsinger Alb
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen
Donaumoos
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach

Gebietsnummer
7924-341
7621-341
7622-341
8021-311
7420-341
8222-342
8223-311
8023-341
7522-341
7625-311
7625-311
8222-341
8122-342
8221-342
8322-341
7924-341
7920-342
7920-342
8326-341
8325-341
8226-341
8324-343
7719-341
7620-311
7923-341
7825-311
8124-341
8224-311
8324-343
8122-342
8323-311
8423-341
7420-341
7425-311
7523-311
8323-311
8423-341
7527-341
7425-311
7722-311
7825-311

Gemeinde
Lauterach
Lauterach
Leibertingen
Leutkirch im Allgäu, Stadt
Leutkirch im Allgäu, Stadt
Leutkirch im Allgäu, Stadt
Leutkirch im Allgäu, Stadt
Leutkirch im Allgäu, Stadt
Lichtenstein
Lonsee
Markdorf, Stadt
Markdorf, Stadt
Maselheim
Maselheim
Meckenbeuren
Meersburg, Stadt
Mehrstetten
Mengen, Stadt
Mengen, Stadt
Merklingen
Meßkirch, Stadt
Meßstetten, Stadt
Meßstetten, Stadt
Metzingen, Stadt
Metzingen, Stadt
Mietingen
Moosburg
Mössingen, Stadt
Mössingen, Stadt
Munderkingen, Stadt
Munderkingen, Stadt
Münsingen, Stadt
Münsingen, Stadt
Münsingen, Stadt
Münsingen, Stadt
Neckartailfingen
Neckartenzlingen
Neckartenzlingen
Nehren
Nellingen
Nerenstetten
Neufra
Neukirch

Gebietsname
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Großes Lautertal und Landgericht
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Adelegg
Aitrach, Ach und Dürrenbach
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Feuchtgebietskomplexe nördlich Isny
Untere Argen und Seitentäler
Albtrauf Pfullingen
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Deggenhauser Tal
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Wälder bei Biberach
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
Tiefental und Schmiechtal
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Östlicher Großer Heuberg
Truppenübungsplatz Heuberg
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Uracher Talspinne
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Großes Lautertal und Landgericht
Münsinger Alb
Tiefental und Schmiechtal
Uracher Talspinne
Schönbuch
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Schönbuch
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Gebiete um das Laucherttal
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau

Gebietsnummer
7823-341
7622-341
7920-342
8326-341
8126-311
8224-311
8226-341
8324-343
7521-341
7425-311
8221-342
8222-341
7825-311
7824-341
8223-311
8220-342
7623-341
7922-342
8021-311
7425-311
8021-311
7819-341
7820-342
7520-311
7522-341
7825-311
7923-341
7620-343
7520-311
7823-341
7625-311
7622-341
7523-311
7623-341
7522-341
7420-341
7520-311
7420-341
7520-311
7425-311
7425-311
7821-341
8323-311

Gemeinde
Neukirch
Neustetten
Nufringen
Nusplingen
Oberdischingen
Obermarchtal
Obernheim
Oberteuringen
Oberteuringen
Ochsenhausen, Stadt
Ofterdingen
Ofterdingen
Oggelshausen
Öpfingen
Ostrach
Ostrach
Owingen
Pfronstetten
Pfullendorf, Stadt
Pfullingen, Stadt
Pfullingen, Stadt
Pfullingen, Stadt
Pliezhausen
Rammingen
Rangendingen
Rangendingen
Ratshausen
Ravensburg, Stadt
Ravensburg, Stadt
Rechtenstein
Reutlingen, Stadt
Reutlingen, Stadt
Riederich
Riedhausen
Riedlingen, Stadt
Riedlingen, Stadt
Riedlingen, Stadt
Riedlingen, Stadt
Römerstein
Römerstein
Römerstein
Rosenfeld, Stadt

Gebietsname
Untere Argen und Seitentäler
Neckar und Seitentäler bei Rottenburg
Schönbuch
Östlicher Großer Heuberg
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Östlicher Großer Heuberg
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Rotachtal Bodensee
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Rammert
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Bodensee Hinterland bei Überlingen
Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Albtrauf Pfullingen
Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Donaumoos
Neckar und Seitentäler bei Rottenburg
Rammert
Östlicher Großer Heuberg
Altdorfer Wald
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Albvorland bei Mössingen und Reutlingen
Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Münsinger Alb
Uracher Talspinne
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und

Gebietsnummer
8324-343
7519-341
7420-341
7819-341
7625-311
7823-341
7819-341
8221-342
8222-342
7825-311
7520-311
7519-342
7923-341
7625-311
8122-342
8021-311
8221-341
7722-311
8021-311
7521-341
7620-343
7520-311
7520-311
7527-341
7519-341
7519-342
7819-341
8124-341
8223-311
7823-341
7620-343
7520-311
7520-311
8122-342
7823-341
7922-342
7923-341
7722-311
7425-311
7523-311
7522-341
7619-311

Gemeinde
Rot an der Rot
Rottenacker
Rottenburg am Neckar, Stadt
Rottenburg am Neckar, Stadt
Rottenburg am Neckar, Stadt
Salem
Salem
Salem
Sankt Johann
Sankt Johann
Scheer, Stadt
Scheer, Stadt
Schelklingen, Stadt
Schelklingen, Stadt
Schemmerhofen
Schlaitdorf
Schlier
Schlier
Schnürpflingen
Schömberg, Stadt
Schwendi
Schwendi
Schwenningen
Schwenningen
Schwenningen
Seekirch
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringendorf
Sigmaringendorf
Sipplingen
Sonnenbühl
Sonnenbühl
Sonnenbühl
Sonnenbühl
Sontheim an der Brenz
Starzach
Steinhausen an der Rottum

Gebietsname
Rosenfeld
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Neckar und Seitentäler bei Rottenburg
Rammert
Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar
Bodensee Hinterland bei Überlingen
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Deggenhauser Tal
Albtrauf Pfullingen
Uracher Talspinne
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Gebiete um das Laucherttal
Münsinger Alb
Tiefental und Schmiechtal
Wälder bei Biberach
Schönbuch
Altdorfer Wald
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Östlicher Großer Heuberg
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Truppenübungsplatz Heuberg
Wiesen bei Schwenningen
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Gebiete um das Laucherttal
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Schmeietal
Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
Gebiete um das Laucherttal
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
Albtrauf Pfullingen
Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen
Gebiete um Trochtelfingen
Salmendingen/Sonnenbühl
Donaumoos
Neckar und Seitentäler bei Rottenburg
Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach

Gebietsnummer
7825-311
7625-311
7519-341
7519-342
7419-341
8221-341
8221-342
8222-341
7521-341
7522-341
7922-342
7821-341
7523-311
7623-341
7824-341
7420-341
8124-341
8224-311
7625-311
7819-341
7625-311
7825-311
7920-342
7820-342
7819-342
7923-341
7922-342
7821-341
7920-342
8021-311
7820-341
7922-342
7821-341
8220-342
7521-341
7620-343
7621-341
7620-341
7527-341
7519-341
7825-311

Gemeinde
Stetten
Stetten am kalten Markt
Stetten am kalten Markt
Stetten am kalten Markt
Stockach, Stadt
Straßberg
Straßberg
Tannheim
Tettnang, Stadt
Tettnang, Stadt
Tiefenbach
Trochtelfingen, Stadt
Trochtelfingen, Stadt
Tübingen, Universitätsstadt
Tübingen, Universitätsstadt
Tübingen, Universitätsstadt
Überlingen, Stadt
Überlingen, Stadt
Uhldingen-Mühlhofen
Uhldingen-Mühlhofen
Uhldingen-Mühlhofen
Ulm, Universitätsstadt
Ulm, Universitätsstadt
Ummendorf
Ummendorf
Unlingen
Untermarchtal
Uttenweiler
Uttenweiler
Uttenweiler
Veringenstadt, Stadt
Vogt
Vogt
Wain
Wald
Waldburg
Waldburg
Walddorfhäslach
Waldenbuch, Stadt
Wangen im Allgäu, Stadt
Wangen im Allgäu, Stadt
Wangen im Allgäu, Stadt

Gebietsname
Bodenseeufer westlich Friedrichshafen
Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen
Schmeietal
Truppenübungsplatz Heuberg
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
Schmeietal
Truppenübungsplatz Heuberg
Aitrach, Ach und Dürrenbach
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Gebiete um das Laucherttal
Gebiete um Trochtelfingen
Rammert
Schönbuch
Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar
Bodensee Hinterland bei Überlingen
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
Bodensee Hinterland bei Überlingen
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
Blau und Kleine Lauter
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Umlachtal und Riß südlich Biberach
Wälder bei Biberach
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
Federsee und Blinder See bei Kanzach
Wälder bei Biberach
Gebiete um das Laucherttal
Altdorfer Wald
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Donau zwischen Munderkingen und Ulm und
nördliche Iller
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Untere Argen und Seitentäler
Schönbuch
Schönbuch
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Obere Argen und Seitentäler

Gebietsnummer
8322-341
7920-342
7820-341
7820-342
8220-342
7820-341
7820-342
8126-311
8323-311
8223-311
7923-341
7821-341
7621-341
7519-342
7420-341
7419-341
8221-341
8220-342
8221-341
8221-342
8220-342
7524-341
7625-311
7924-341
7824-341
7823-341
7823-341
7823-341
7923-341
7824-341
7821-341
8124-341
8224-311
7625-311
8021-311
8224-311
8324-343
7420-341
7420-341
8323-311
8224-311
8324-342

Gemeinde
Wangen im Allgäu, Stadt
Warthausen
Weidenstetten
Weil im Schönbuch
Weingarten, Stadt
Weingarten, Stadt
Westerheim
Westerstetten
Wilhelmsdorf
Wolfegg
Wolfegg
Wolpertswende
Wolpertswende
Wolpertswende
Zwiefalten

Gebietsname
Untere Argen und Seitentäler
Wälder bei Biberach
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Schönbuch
Altdorfer Wald
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal
Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee
Altdorfer Wald
Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg
Altdorfer Wald
Feuchtgebiete um Altshausen
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich
Blitzenreute
Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch

Gebietsnummer
8324-343
7824-341
7425-311
7420-341
8124-341
8223-311
7425-311
7425-311
8122-342
8124-341
8224-311
8124-341
8023-341
8223-311
7722-311

III.

Gebietsbezogene Erhaltungsziele

1

Adelegg (Gebietsnummer 8326-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

630
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Isny im Allgäu, Stadt
Leutkirch im Allgäu, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

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






[3240]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos
Alpine Flüsse mit Lavendel-Weiden-Ufergehölzen (Kurzbezeichnung)






[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, einschließlich
einer vielfältig strukturierten Uferzone, 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 LavendelWeide (Salix eleagnos) oder anderen Arten des Lavendel- oder Grauweiden-Gebüsches
und -Waldes (Salicetum elaeagni)

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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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,



[6520]

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
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)






[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 -TannenBuchenwälder (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

[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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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



[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)







[1337]

telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 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




[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1386]





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)




[1902]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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 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 besonnten oder nur mäßig beschatteten Gehölzgruppen oder
Einzelgehölzen in der freien Landschaft und am Waldrand
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung mit Trägergehölzarten, insbesondere SalWeide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

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

2

Aitrach, Ach und Dürrenbach (Gebietsnummer 8126-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

592
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Tannheim

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Aichstetten
Aitrach
Bad Wurzach, Stadt
Leutkirch im Allgäu, 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)






[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)


Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie und eines
naturnahen Wasserregimes







[3260]

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 (SphagnoUtricularion)
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

[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



[6430]

caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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 GlatthaferWiesen (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)

[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 (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario
heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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)





[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1105]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Huchen (Hucho hucho)


Erhaltung von naturnahen Flüssen mit ausgeprägten Freiwasserbereichen,
einschließlich der Erhaltung von Seitengewässern wie Nebengerinne, Altarme oder
Altwasser







[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)







[1337]

Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebe- und Gewässerdynamik
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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
Erhaltung von strukturreichen Fischlebensräumen, die eine Entwicklung adäquater
Beutefischbestände, insbesondere für Junghuchen gewährleisten

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




[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)






[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

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)







[1903]

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

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

3

Albtrauf Pfullingen (Gebietsnummer 7521-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.710
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Engstingen
Eningen unter Achalm
Lichtenstein
Pfullingen, Stadt
Sankt Johann
Sonnenbühl

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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion
sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen



[6510]

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
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)






[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






[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes,
Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht



[9170]

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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[1087]

Alpenbock (Rosalia alpina)





[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 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 der besiedelten Bäume sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld

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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Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen
(Gebietsnummer 7620-343)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:
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Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Pfullingen, Stadt
Reutlingen, Stadt
Sonnenbühl

Kreis:
Gemeinde(n):

Tübingen
Mössingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Burladingen, 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)






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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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
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

[6210]

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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






[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)


Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten






[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes trockener Standorte (Carici-Fagetum) oder des Blaugras-Buchenwaldes,
Steilhang-Buchenwaldes oder Fels- und Mergelhang-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum)
sowie einer wärmeliebenden Strauch- und Krautschicht



[9170]

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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)









[1087]

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

Alpenbock (Rosalia alpina)


Erhaltung von buchengeprägten Laubwäldern in sonnenexponierten Lagen sowie von
sonstigen lichten Baumgruppen





[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 eines nachhaltigen Angebots an Alt- und Totholz, insbesondere von Rotbuche
(Fagus sylvatica) sowie von Berg-Ulme (Ulmus glabra) und Berg-Ahorn (Acer
pseudoplatanus)
Erhaltung der besiedelten Bäume sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld

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

[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-, 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

[1902]

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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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-SchweberGesellschaften (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

[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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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





[6430]

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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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)



[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 -TannenBuchenwälder (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

[9150]

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 KalkBuchenwaldes 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 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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)





[1083]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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)




[1087]

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

Alpenbock (Rosalia alpina)





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 der besiedelten Bäume sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld

[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

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)







[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[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 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
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation





[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1882]

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
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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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
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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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[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 (SphagnoUtricularion)
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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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

[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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)

[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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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)

[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)







[9110]

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

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


Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte





[9130]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren DrahtschmielenBuchenwaldes (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 -TannenBuchenwälder (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

[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), WaldkiefernMoorwaldes (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)





[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 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
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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen





[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)










[1065]

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 grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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

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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)









[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1193]

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 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

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1337]

Biber (Castor fiber)







[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 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

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

[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
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Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

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






[3240]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos
Alpine Flüsse mit Lavendel-Weiden-Ufergehölzen (Kurzbezeichnung)






Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, einschließlich
einer vielfältig strukturierten Uferzone, 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 LavendelWeide (Salix eleagnos) oder anderen Arten des Lavendel- oder Grauweiden-Gebüsches
und -Waldes (Salicetum elaeagni)

[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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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

[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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)






[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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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



[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[1014]

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
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

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1016]

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

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1037]

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)







[1044]

Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesigsteinigem 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)










[1059]

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 grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)


Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie






[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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)






[1083]

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 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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten 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)









[1131]

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)







[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

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)





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



[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 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
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

[1337]

Biber (Castor fiber)







[1903]

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

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

8

Blau und Kleine Lauter (Gebietsnummer 7524-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.628
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Berghülen
Blaubeuren, Stadt
Blaustein
Dornstadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Stadtkreis Ulm
Ulm, Universitätsstadt

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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

[40A0*] Subkontinentale peripannonische Gebüsche
Felsenkirschen-Gebüsche* (Kurzbezeichnung)




[5130]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit flachgründigen,
felsigen, schuttreichen Steillagen
Erhaltung der trockenen, meist südexponierten, nährstoffarmen und kalkreichen
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lückigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Felsenkirschen-Gebüsches (Prunetum
mahaleb)

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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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





[6430]

Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Molinion
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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 GlatthaferWiesen (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



[7230]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae),
Mesotrophen Zwischenmoore (Caricion lasiocarpae), Torfmoos-WasserschlauchMoortümpel (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

[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
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

[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1014]

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[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




[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)







[1323]

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

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



[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 von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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

[1393]

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)






[1902]

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
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen
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Bodenmöser und Hengelesweiher (Gebietsnummer 8325-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

759
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Argenbühl
Isny im Allgäu, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (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 (SphagnoUtricularion)
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



[6210]

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

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 GauchheilWaldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)



[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)

[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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (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)

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




[7230]

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)

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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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






[1013]

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

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)




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






[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1042]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)







[1061]

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 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 SchachtelhalmBeständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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



[1065]

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)






[1163]

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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Groppe (Cottus gobio)






[1324]

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

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

[1337]

Biber (Castor fiber)







[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)






[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

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

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

[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
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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 (HydrocotyloBaldellion)
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

[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-SchweberGesellschaften (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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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

[8210]

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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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)





[1016]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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

[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1059]

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

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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

[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
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

[1131]

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)







[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)







[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

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

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1337]

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 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

[1902]

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

11

Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
(Gebietsnummer 8221-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

460
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Bodenseekreis
Bermatingen
Daisendorf
Friedrichshafen, Stadt
Immenstaad am Bodensee
Markdorf, Stadt
Oberteuringen
Salem
Uhldingen-Mühlhofen

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 (HydrocotyloBaldellion)
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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)



[3260]

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)





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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

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




[7230]

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)

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 (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario
heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder



(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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)





[1016]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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

[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)










Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[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)

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





[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)







[1323]

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 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
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





[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 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

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)




Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus



[1902]

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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Bodenseeufer westlich Friedrichshafen (Gebietsnummer 8322-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

511
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Bodenseekreis
Friedrichshafen, Stadt
Hagnau am Bodensee
Immenstaad am Bodensee
Stetten

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)






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

[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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)







[1163]

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

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



[1670]

Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)






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
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Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen
(Gebietsnummer 8423-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.325
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Bodenseekreis
Eriskirch
Friedrichshafen, Stadt
Kressbronn am Bodensee
Langenargen

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)






[3270]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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





[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

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




[7230]

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)

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
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[91F0]

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)







[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)






[1059]

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 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

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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

[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)







[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)









[1131]

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

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

[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)







[1323]

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

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-








[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1387]

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

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 SalWeide (Salix caprea) und andere Laubgehölze unterschiedlicher Altersklassen
Erhaltung der besiedelten Gehölze sowie von potentiellen Trägergehölzen

[1393]

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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Deggenhauser Tal (Gebietsnummer 8222-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

849
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Bodenseekreis
Deggenhausertal
Heiligenberg
Markdorf, Stadt
Salem

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Illmensee

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

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






[6210]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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

[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






[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)


Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten






[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)





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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[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 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






[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1902]

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 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

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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Donau zwischen Munderkingen und Riedlingen
(Gebietsnummer 7823-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.433
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Emeringen
Lauterach
Munderkingen, Stadt
Obermarchtal
Rechtenstein
Untermarchtal

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Riedlingen, Stadt
Unlingen
Uttenweiler

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-SchweberGesellschaften (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

[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

[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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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)






[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)






[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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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






[1037]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum), ScheidenkronwickenKiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-WaldkiefernSteppenwaldes (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

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)







Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesigsteinigem 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
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

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)







[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)







[1160]

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

Streber (Zingel streber)







Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Flüssen mit einer hohen
Tiefenvariabilität, stark bis reißend strömenden Bereichen und einem von nicht
kolmatierten Flusskiesen geprägten Sohlsubstrat
Erhaltung einer ausreichenden Wasserführung und einer natürlichen
Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung einer Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

[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)







[1308]

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

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









[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1337]

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
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



[1381]

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
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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Donau zwischen Munderkingen und Ulm und nördliche Iller
(Gebietsnummer 7625-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.157
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Dietenheim, Stadt
Ehingen (Donau), Stadt
Erbach
Griesingen
Illerkirchberg
Illerrieden
Munderkingen, Stadt
Oberdischingen
Öpfingen
Rottenacker
Schnürpflingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Schwendi
Wain

Kreis:
Gemeinde(n):

Stadtkreis Ulm
Ulm, Universitätsstadt

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-SchweberGesellschaften (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)







[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



[6430]

caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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

[9130]

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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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





[91F0]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)







[1037]

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

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)







Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Fließgewässern mit sandig-kiesigsteinigem 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

[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)







[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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)







[1105]

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

Huchen (Hucho hucho)




Erhaltung von naturnahen Flüssen mit ausgeprägten Freiwasserbereichen,
einschließlich der Erhaltung von Seitengewässern wie Nebengerinne, Altarme oder
Altwasser
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebe- und Gewässerdynamik






[1130]

Rapfen (Aspius aspius)







[1134]

Erhaltung von naturnahen Flüssen mit ausgeprägten Freiwasserbereichen,
einschließlich der Erhaltung von Seitengewässern wie Nebengerinne, Altarme oder
Altwasser
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebe- und Gewässerdynamik
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

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)







[1160]

Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
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
Erhaltung von strukturreichen Fischlebensräumen, die eine Entwicklung adäquater
Beutefischbestände, insbesondere für Junghuchen gewährleisten

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

Streber (Zingel streber)




Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten Flüssen mit einer hohen
Tiefenvariabilität, stark bis reißend strömenden Bereichen und einem von nicht
kolmatierten Flusskiesen geprägten Sohlsubstrat
Erhaltung einer ausreichenden Wasserführung und einer natürlichen
Geschiebedynamik





[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 eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung 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
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

[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
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

[4056]

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
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste fischereiliche Bewirtschaftung
beziehungsweise unter Verzicht einer fischereilichen Nutzung in bisher fischfreien
Gewässern
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Donau zwischen Riedlingen und Sigmaringen
(Gebietsnummer 7922-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.277
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Altheim
Ertingen
Riedlingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Herbertingen
Mengen, Stadt
Scheer, Stadt
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringendorf

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[6510]

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 GlatthaferWiesen (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-WasserschlauchMoortümpel (Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

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






[9160]

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

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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),
Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches
(Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder



[91F0]

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

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Hartholzauenwälder (Kurzbezeichnung)







[1032]

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

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





[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

[1337]

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

18

Donaumoos (Gebietsnummer 7527-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

914
Regierungspräsidium Tübingen
Stuttgart

Kreis:
Gemeinde(n):

Heidenheim
Sontheim an der Brenz

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Asselfingen
Langenau, Stadt
Rammingen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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 (SphagnoUtricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[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-FroschlaichalgenGesellschaften (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
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der GauchheilWaldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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 GlatthaferWiesen (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)





[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1166]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

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
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere




[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)






[4045]

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
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

Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum)









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 Aufrechtem Merk
(Berula erecta), Echter Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und WasserehrenpreisArten (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

[4056]

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
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste fischereiliche Bewirtschaftung
beziehungsweise unter Verzicht einer fischereilichen Nutzung in bisher fischfreien
Gewässern
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Federsee und Blinder See bei Kanzach (Gebietsnummer 7923-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

2.833
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Alleshausen
Bad Buchau, Stadt
Bad Schussenried, Stadt
Betzenweiler
Kanzach
Moosburg
Oggelshausen
Riedlingen, Stadt
Seekirch
Tiefenbach
Uttenweiler

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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 (SphagnoUtricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[6410]

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






[7120]

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 GauchheilWaldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (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)




[7230]

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)

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), WaldkiefernMoorwaldes (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

[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1042]

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
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 besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)







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 SchachtelhalmBeständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

[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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)









[1145]

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)






[1149]

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 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






[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)






[1903]

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 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
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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 (SphagnoUtricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[3260]

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





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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

[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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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)

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


Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen






[7230]

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

[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), WaldkiefernMoorwaldes (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)





[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 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
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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
Erhaltung von gut besonnten oder nur mäßig beschatteten Kalktuffquellen und
Quellsümpfen





[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)






[1042]

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

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)







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 SchachtelhalmBeständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)










[1059]

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)







[1061]

Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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 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-Ameisenbläuling (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

[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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)









[1149]

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

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
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

[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1337]

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

Biber (Castor fiber)







[1393]

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 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)





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



[1903]

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
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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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)






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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[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 (SphagnoUtricularion)
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)





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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






[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






[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





[7140]

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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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



[7230]

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)

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), WaldkiefernMoorwaldes (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



[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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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]

telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 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





[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)







[1131]

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

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)







[1134]

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 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

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



[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 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










[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 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 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





[1903]

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

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

22

Feuchtgebiete um Bad Schussenried (Gebietsnummer 8024-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

608
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Bad Schussenried, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Aulendorf, Stadt
Bad Waldsee, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

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






[6510]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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

[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)

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






[9130]

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

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 -TannenBuchenwälder (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

[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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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

[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1016]

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
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 besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1337]

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 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

[1902]

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)







[4056]

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

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
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste fischereiliche Bewirtschaftung
beziehungsweise unter Verzicht einer fischereilichen Nutzung in bisher fischfreien
Gewässern
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Feuchtgebietskomplexe nördlich Isny (Gebietsnummer 8226-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

602
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Argenbühl
Isny im Allgäu, Stadt
Leutkirch im Allgäu, 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)






[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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





[3260]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (SphagnoUtricularion)
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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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)



[6410]

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






[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)





[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 (SphagnoUtricularion), 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)

[7150]

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)

[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)

[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

[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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[9410]

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






[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[1014]

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 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
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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[1042]

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)







[1065]

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)






[1082]

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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus)






[1166]

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 SchachtelhalmBeständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

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

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
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen



[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)






[1903]

Erhaltung einer Vernetzung von Populationen

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
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
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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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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)






[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





[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[9410]

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)



[1324]

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)

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

[1337]

Biber (Castor fiber)







[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1386]

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 von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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
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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Gebiete um das Laucherttal (Gebietsnummer 7821-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.642
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Trochtelfingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Bingen
Gammertingen, Stadt
Hettingen, Stadt
Neufra
Scheer, Stadt
Sigmaringen, Stadt
Sigmaringendorf
Veringenstadt, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Burladingen, 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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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 GauchheilWaldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)



[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






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

[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[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




[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]

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
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus



[1386]

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]

sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen

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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Gebiete um Trochtelfingen (Gebietsnummer 7621-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

698
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Hohenstein
Sonnenbühl
Trochtelfingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Burladingen, 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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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

[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 (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario
heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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

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





[1337]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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

[1882]

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




[1902]

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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Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und Rosenfeld
(Gebietsnummer 7619-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

753
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Bisingen
Geislingen, Stadt
Grosselfingen
Haigerloch, Stadt
Hechingen, Stadt
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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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)
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 GauchheilWaldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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 GlatthaferWiesen (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-WasserschlauchMoortümpel (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)






[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

[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
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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



[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1032]

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

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

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
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

[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)







[1882]

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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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
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Glastal, Großer Buchwald und Tautschbuch
(Gebietsnummer 7722-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.586
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Langenenslingen
Riedlingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Hayingen, Stadt
Pfronstetten
Zwiefalten

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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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

[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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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






[8210]

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)






[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 -TannenBuchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter
Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht



[9150]

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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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)





[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1324]

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), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 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





[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)






[1386]

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
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
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

[1902]

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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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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion
sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen



[6510]

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)






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





[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 -TannenBuchenwälder (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

[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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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



[1032]

telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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)



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
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

[1096]

Bachneunauge (Lampetra planeri)







[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[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 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

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




[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1337]

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

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

[1902]

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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Kleiner Heuberg und Albvorland bei Balingen
(Gebietsnummer 7718-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

869
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Balingen, Stadt
Dautmergen
Dormettingen
Dotternhausen
Geislingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

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






[5130]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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 TrespenHalbtrockenrasen (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)
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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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
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Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal (Gebietsnummer 7425-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.793
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Amstetten
Beimerstetten
Bernstadt
Blaustein
Börslingen
Dornstadt
Laichingen, Stadt
Langenau, Stadt
Lonsee
Merklingen
Nellingen
Nerenstetten
Weidenstetten
Westerheim
Westerstetten

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Römerstein

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-SchweberGesellschaften (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



[5130]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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)






[6510]

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

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

[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)





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 -TannenBuchenwälder (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






[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1193]

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
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 pseudoplatani) mit
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 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

[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






[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[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 meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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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Münsinger Alb (Gebietsnummer 7523-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

6.542
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Heroldstatt
Laichingen, Stadt
Schelklingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Bad Urach, Stadt
Gutsbezirk Münsingen, gemeindefreies Gebiet
Münsingen, Stadt
Römerstein

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

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






[5130]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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

[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)






[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

[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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli),



[1087]

Alpenbock (Rosalia alpina)





[1323]

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 der besiedelten Bäume sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1324]

Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanusGesellschaft), 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

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









[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1882]

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
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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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
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Neckar und Seitentäler bei Rottenburg (Gebietsnummer 7519-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

636
Regierungspräsidium Tübingen
Karlsruhe

Kreis:
Gemeinde(n):

Freudenstadt
Eutingen im Gäu

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Tübingen
Hirrlingen
Neustetten
Rottenburg am Neckar, Stadt
Starzach

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Rangendingen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3260]

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-FroschlaichalgenGesellschaften (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

[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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion
sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen
Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer
Dominanzbestände von Nitrophyten



[6510]

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)






[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)





[9150]

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

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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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



[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1061]

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

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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]

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






[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)







[1323]

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

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






[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1882]

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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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

34

Obere Argen und Seitentäler (Gebietsnummer 8324-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

897
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Argenbühl
Wangen im Allgäu, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Dystrophe Seen und Teiche
Dystrophe Seen (Kurzbezeichnung)







[3240]

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 (SphagnoUtricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos
Alpine Flüsse mit Lavendel-Weiden-Ufergehölzen (Kurzbezeichnung)





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



[3260]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit LavendelWeide (Salix eleagnos) oder anderen Arten des Lavendel- oder Grauweiden-Gebüsches
und -Waldes (Salicetum elaeagni)

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





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion
sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen



[6510]

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)





[7120]

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

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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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

[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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)







[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1032]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1042]

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
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 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

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)


Erhaltung eines Mosaiks aus mehreren dauerhaft wasserführenden, flachen,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten, möglichst fischfreien
Kleingewässern in Mooren, Feuchtgebieten und Flussauen






[1065]

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 SchachtelhalmBeständen
Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)









[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 Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe

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




[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 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
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





[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)






[1393]

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 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

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

[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
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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-SchweberGesellschaften (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

[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

[40A0*] Subkontinentale peripannonische Gebüsche
Felsenkirschen-Gebüsche* (Kurzbezeichnung)




Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit flachgründigen,
felsigen, schuttreichen Steillagen
Erhaltung der trockenen, meist südexponierten, nährstoffarmen und kalkreichen
Standortverhältnisse
Erhaltung einer lückigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen
Artenausstattung, insbesondere mit Arten des Felsenkirschen-Gebüsches (Prunetum
mahaleb)

[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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)
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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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)






[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
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

[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[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), ScheidenkronwickenKiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-WaldkiefernSteppenwaldes (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)



[1087]

Alpenbock (Rosalia alpina)





[1134]

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 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 der besiedelten Bäume sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld

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
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

[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-, 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
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

[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)






Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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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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-SchweberGesellschaften (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

[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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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

[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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

[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





[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 -TannenBuchenwälder (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

[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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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






[9410]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum), ScheidenkronwickenKiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-WaldkiefernSteppenwaldes (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

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

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)


Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und








[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1324]

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

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

[1337]

Biber (Castor fiber)







[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1386]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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 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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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
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Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee (Gebietsnummer 8122-342)
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Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (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 (SphagnoUtricularion)
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





[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
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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





[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 (SphagnoUtricularion), 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-WasserschlauchMoortümpel (Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[7150]

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)

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




[7230]

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)

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

[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
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),



[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1032]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1042]

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 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

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)





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 SchachtelhalmBeständen



Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

[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)









[1220]

Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)






[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 von dauerhaft wasserführenden, stehenden oder höchstens sehr langsam
fließenden, besonnten Gewässern mit ausgeprägter Tauch- und
Schwimmblattvegetation, ausgedehnten Flachwasserbereichen und schlammigem
Gewässergrund
Erhaltung von sich schnell erwärmenden Flachwasserbereichen mit Totholz und von
stellenweise vegetationsarmen Uferbereichen als Sonnenplätze
Erhaltung von vegetationsarmen, trocken-warmen, sandigen bis lehmigen Böden im
Umfeld der Gewässer als Eiablageplätze
Erhaltung des räumlichen Verbunds zwischen den Teillebensräumen

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









[1337]

Biber (Castor fiber)







[1902]

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

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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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-SchweberGesellschaften (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)







[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),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion
sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen



[6510]

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)






[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)







[9110]

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

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


Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte





[9130]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensauren
Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren DrahtschmielenBuchenwaldes (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)





[9160]

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 -TannenBuchenwälder (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

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






[9170]

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

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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[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

[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
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









[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1324]

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







[1337]

Biber (Castor fiber)







[1381]

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
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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Reichenbach und Killertal zwischen Hechingen und Burladingen
(Gebietsnummer 7620-311)
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Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.849
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Burladingen, Stadt
Hechingen, Stadt
Jungingen

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-SchweberGesellschaften (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-FroschlaichalgenGesellschaften (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





[5130]

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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen





[6410]

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






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

[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 (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario
heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),
Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches



[1014]

(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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[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
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

[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1193]

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

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
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

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[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

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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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 (HydrocotyloBaldellion)
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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)



[3260]

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-FroschlaichalgenGesellschaften (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
caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der GauchheilWaldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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 GlatthaferWiesen (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-WasserschlauchMoortümpel (Sphagno-Utricularion), Torfmoos-Wollgras-Gesellschaft (Sphagnum
recurvum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft) oder des Schnabelseggen-Rieds
(Caricetum rostratae)

[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)






[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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),
Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches
(Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder



[1014]

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)







[1059]

Erhaltung von besonnten bis mäßig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehölzarmen Niedermooren und Sümpfen auf kalkreichen, nährstoffarmen bis mäßig
nährstoffreichen Standorten, insbesondere Kleinseggen-Riede, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)







[1163]

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 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

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

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)







[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 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
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

[1337]

Biber (Castor fiber)







[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1386]

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 von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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
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

[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
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Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach (Gebietsnummer 7825-311)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

844
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Erbach

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Achstetten
Berkheim
Biberach an der Riß, Stadt
Burgrieden
Erolzheim
Gutenzell-Hürbel
Kirchdorf an der Iller
Laupheim, Stadt
Maselheim
Mietingen
Ochsenhausen, Stadt
Rot an der Rot
Schwendi
Steinhausen an der Rottum

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Bad Wurzach, 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)



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





[3260]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-SchweberGesellschaften (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)





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion



[7140]

sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen
Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer
Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege

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-WasserschlauchMoortümpel (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)




[7230]

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)

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

[9110]

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 DrahtschmielenBuchenwaldes (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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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

[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
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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

[1065]

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)






[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)






[1193]

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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
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

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




[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)






[1393]

Kleinstrukturen 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
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

[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
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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-SchweberGesellschaften (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

[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






[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)






[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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), Hainmieren-



[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[1014]

Schwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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 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
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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)






[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1083]

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 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

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)









[1131]

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)







[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

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)






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

[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-, 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

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1337]

Biber (Castor fiber)







[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 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

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

[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
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Salmendingen/Sonnenbühl (Gebietsnummer 7620-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

293
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Sonnenbühl

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Burladingen, Stadt

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)
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)





[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)





[9130]

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

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



[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)







[1882]

heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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 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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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
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Schmeietal (Gebietsnummer 7820-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

977
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Sigmaringen, Stadt
Stetten am kalten Markt

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Albstadt, Stadt
Straßberg

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-SchweberGesellschaften (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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)







[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





[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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
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

[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[1087]

Alpenbock (Rosalia alpina)





[1096]

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 der besiedelten Bäume sowie des besiedelten Totholzes und von potentiellen
Brutbäumen in deren Umfeld

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

[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
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

[1386]

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)






[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

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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[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[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 (SphagnoUtricularion)
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-FroschlaichalgenGesellschaften (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







[6210]

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 TrespenHalbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion)
oder Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae)
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 GauchheilWaldbinsen-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






[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)






[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)




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



[8220]

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 DrahtschmielenBuchenwaldes (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



[9150]

heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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 Eichen-Hainbuchenwald
(Carpinion betuli)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Kurzbezeichnung)






[9170]

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

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)





[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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[1016]

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)






[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)










[1059]

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 von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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-Ameisenbläuling (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

[1061]

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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)



[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

[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
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

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

[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



[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1324]

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
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

[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1882]

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




[1902]

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)







[4035]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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 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

Haarstrangeule (Gortyna borelii lunata)







Erhaltung von lichtreichen bis schwach beschatteten, basischen, wechseltrockenen bis
wechselfrischen, mageren Wiesen, Magerrasen, jungen Brachestadien und von
trockenwarmen Säumen an Waldrändern mit Arznei-Haarstrang (Peucedanum
officinale)
Erhaltung von ausreichend großen Vorkommen der Raupennahrungspflanze ArzneiHaarstrang
Erhaltung von Altgrasbeständen zur Eiablage in räumlicher Nähe zu ArzneiHaarstrangpflanzen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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Fläche (ha):
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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-SchweberGesellschaften (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)
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 GauchheilWaldbinsen-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)





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






[7230]

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)







[9110]

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

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 DrahtschmielenBuchenwaldes (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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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



[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1037]

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)







[1044]

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-kiesigsteinigem 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 von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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

[1131]

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)







[1134]

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)







[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

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

[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1324]

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
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

[1337]

Biber (Castor fiber)







[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1393]

Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
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)






[1902]

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 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
Erhaltung von vor Trittbelastungen und Befahrung ausreichend ungestörten Bereichen

[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
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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-SchweberGesellschaften (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-FroschlaichalgenGesellschaften (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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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






[6430]

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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung




[8210]

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)






[9170]

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

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)





[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
telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)










Erhaltung von grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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

[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)

[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)









[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1193]

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

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

[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[4038]

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

Haarstrangwurzeleule (Gortyna borelii ssp. lunata)







Erhaltung von lichtreichen bis schwach beschatteten, basischen, wechseltrockenen bis
wechselfrischen, mageren Wiesen, Magerrasen, jungen Brachestadien und von
trockenwarmen Säumen an Waldrändern mit Arznei-Haarstrang (Peucedanum
officinale)
Erhaltung von ausreichend großen Vorkommen der Raupennahrungspflanze ArzneiHaarstrang
Erhaltung von Altgrasbeständen zur Eiablage in räumlicher Nähe zu ArzneiHaarstrangpflanzen
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen
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Tiefental und Schmiechtal (Gebietsnummer 7623-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.303
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Alb-Donau-Kreis
Allmendingen
Blaubeuren, Stadt
Ehingen (Donau), Stadt
Heroldstatt
Schelklingen, Stadt

Kreis:
Gemeinde(n):

Reutlingen
Mehrstetten
Münsingen, 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-SchweberGesellschaften (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

[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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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)


Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen






[7230]

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)






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

[8310]

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 -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[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)






[1166]

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

[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)







[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[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 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
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation





[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)






[1882]

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
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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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

[1902]

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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Truppenübungsplatz Heuberg (Gebietsnummer 7820-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

4.746
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Schwenningen
Stetten am kalten Markt

Kreis:
Gemeinde(n):

Zollernalbkreis
Albstadt, Stadt
Meßstetten, Stadt
Straßberg

Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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)
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)






[6510]

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

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

[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)






[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



[9150]

(Lonicero alpingenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 pseudoplatani) 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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Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft
(Gebietsnummer 8220-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

3.784
Regierungspräsidium Tübingen
Freiburg

Kreis:
Gemeinde(n):

Konstanz
Bodman-Ludwigshafen
Stockach, Stadt

Regierungsbezirk:

Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Bodenseekreis
Meersburg, Stadt
Sipplingen
Überlingen, Stadt
Uhldingen-Mühlhofen

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)



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





[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)






[3270]

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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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
Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae)
oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis) und mit bedeutenden Orchideenvorkommen



[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)






[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 GauchheilWaldbinsen-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)





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)






[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)






[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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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)






[1059]

Erhaltung der naturnahen Standortverhältnisse, insbesondere der trockenen
Kalkstandorte und kalkhaltigen Sandstandorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Geißklee-Kiefernwaldes (Cytiso nigricantis-Pinetum), ScheidenkronwickenKiefernwaldes (Coronillo-Pinetum) oder Subkontinentalen Wintergrün-WaldkiefernSteppenwaldes (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

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1324]

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 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



[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)






[1670]

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
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

Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)






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
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Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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 (SphagnoUtricularion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[3260]

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





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[6510]

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





[7120]

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

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 (SphagnoUtricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cinereae)
oder der Initial- oder frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-Vaccinienion
uliginosi)

[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)

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


Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen






[7230]

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)






[9110]

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

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 DrahtschmielenBuchenwaldes (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

[9130]

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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)









[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 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 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






[1337]

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

52

Untere Argen und Seitentäler (Gebietsnummer 8324-343)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

943
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Bodenseekreis
Neukirch

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Amtzell
Argenbühl
Bodnegg
Isny im Allgäu, Stadt
Kißlegg
Leutkirch im Allgäu, Stadt
Waldburg
Wangen im Allgäu, 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)






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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

[3240]

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos
Alpine Flüsse mit Lavendel-Weiden-Ufergehölzen (Kurzbezeichnung)






[3260]

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, einschließlich
einer vielfältig strukturierten Uferzone, 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 LavendelWeide (Salix eleagnos) oder anderen Arten des Lavendel- oder Grauweiden-Gebüsches
und -Waldes (Salicetum elaeagni)

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-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

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

[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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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







[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)






[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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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)





[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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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





[9410]

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

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






[1013]

Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri)








[1014]

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 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
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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte





[1044]

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)










[1065]

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 grund- oder quellwassergeprägten, dauerhaft wasserführenden,
nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, besonnten Wiesenbächen und -gräben mit
geringer Fließgeschwindigkeit
Erhaltung von Rinnsalen und durchflossenen Schlenken innerhalb von
Hangquellmooren
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

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 TaubenSkabiose (Scabiosa columbaria) sowie diverser Nektarpflanzen
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, zeitlich und räumliche
differenzierten Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[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








[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 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

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
Kleinstrukturen, im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere




[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)







[1393]

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

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

[1902]

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)







[1903]

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

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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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-SchweberGesellschaften (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

[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 TrespenHalbtrockenrasen (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 KalkfelsgrusGesellschaften (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
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

[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), FlussgreiskrautGesellschaften (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
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






[8210]

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)






[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 -TannenBuchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter
Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht



[9150]

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 KalkBuchenwaldes 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
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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)





[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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



[1083]

Hirschkäfer (Lucanus cervus)









[1087]

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

Alpenbock (Rosalia alpina)





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

[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





[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1308]

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

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)












[1321]

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 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












[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-, 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









[1381]

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






[1882]

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
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

Spelz-Trespe (Bromus grossus)




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
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Wälder bei Biberach (Gebietsnummer 7824-341)
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Regierungsbezirk:
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Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Biberach
Attenweiler
Biberach an der Riß, Stadt
Maselheim
Schemmerhofen
Ummendorf
Uttenweiler
Warthausen

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-SchweberGesellschaften (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

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






[9110]

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

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 DrahtschmielenBuchenwaldes (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 -TannenBuchenwälder (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 (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden 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 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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (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

[1166]

Kammmolch (Triturus cristatus)







[1193]

Gelbbauchunke (Bombina variegata)







[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

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
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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Wiesen bei Schwenningen (Gebietsnummer 7819-342)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

394
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Sigmaringen
Schwenningen

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)





[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

[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)





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 -TannenBuchenwälder (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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Wurzacher Ried und Rohrsee (Gebietsnummer 8025-341)

Fläche (ha):
Verordnungsgeber:
Regierungsbezirk:

1.893
Regierungspräsidium Tübingen
Tübingen

Kreis:
Gemeinde(n):

Ravensburg
Bad Wurzach, 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)






[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-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

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





[3260]

Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (SphagnoUtricularion)
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)





[6410]

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

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 GauchheilWaldbinsen-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), FlussgreiskrautGesellschaften (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

[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)





[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 (SphagnoUtricularion), 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




[7150]

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-WasserschlauchMoortümpel (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)

[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)

[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

[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), WaldkiefernMoorwaldes (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 remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),
Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches



[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, PfeifengrasStreuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Großseggen-Riede und lichte LandSchilfröhrichte
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)






[1042]

(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 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

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)





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 SchachtelhalmBeständen



[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)







[1337]

Erhaltung von Mooren, magerem Grünland und Gehölzbeständen im Umfeld der
Fortpflanzungsgewässer als Jagd-, Reife- und Ruhehabitate

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

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

[1393]

Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)






[1903]

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
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder Pflege

Tübingen, den 05.11.2018

gez. Klaus Tappeser
Regierungspräsident

