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1 Einleitung  

Der Vorhabenträger, Herr Franz-L. Solzbacher, Schloss Hagerhof, Bad Honnef, be-

absichtigt die Errichtung eines Erweiterungsbaus für Klassenräume am Internat 

Schloss Hagerhof in 53604 Bad Honnef auf dem internatseigenen Grundstück (Ge-

markung Honnef, Flur 29, Flurstück 892). Dies hat die 5. Änderung des Bebauungs-

planes Schloss Hagerhof der Stadt Bad Honnef zu folge.   

Mit der geplanten Maßnahme sind Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft verbun-

den, so dass nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass es dadurch 

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des in der Nachbarschaft liegenden NA-

TURA 2000-Gebietes FFH-Gebiet „Siebengebirge“ in seinen für die Erhaltungsziele 

und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommt, auch wenn dies aufgrund 

der Art und Weise des geplanten Vorhabens als eher unwahrscheinlich erscheint. 

Daher wird zur weiteren Überprüfung des Vorhabens eine FFH-Vorprüfung durchge-

führt, bei der im Einzelnen geklärt wird, inwieweit sich das NATURA 2000-Gebiet 

FFH-Gebiet „Siebengebirge“ außerhalb des Wirkraums der Maßnahmen befindet und 

erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Die Ergebnisse die-

ser Vorprüfung sind in der vorliegenden Ausführung dokumentiert.  

 

2 Naturschutzrechtliche Grundlagen 

Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter 

oder typischer Lebensräume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den Schutzge-

bieten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete gemäß Richtlinie 92/43/EWG 

des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen) und der Vogelschutz-Richtlinie [EU-Vogelschutz-

gebiete (VSG) gemäß Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten]. 

Die Natura-2000-Gebiete müssen für die in den Anhängen I und II der FFH-Richt-

linie aufgeführten Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse und eu-

ropaweit gefährdeten Arten sowie für die in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

aufgeführten Vogelarten und wichtigen Zugvögel ausgewiesen werden. Die Auf-

listung dieser im Gebiet vorkommenden, wertgebenden Lebensraumtypen und Arten 

ist ein wichtiger Bestandteil der Standarddatenbögen (SDB), die nach den o.g. 
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Richtlinien als in Form und Inhalt standardisierte und offizielle Formulare zur Meldung 

von Gebieten des NATURA 2000-Netzes an die Europäische Kommission von den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet werden. Die Standarddatenbögen 

können jährlich aktualisiert werden, wenn für ein FFH- oder Vogelschutzgebiet neue 

Kenntnisse gewonnen wurden.  

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist es, einen günstigen Erhaltungszustand 

der geschützten Lebensraumtypen und Arten zu bewahren oder zu erreichen. Gege-

benenfalls erforderliche Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen können durch 

Managementpläne entweder in Form von Sofortmaßnahmenkonzepten (SOMAKO) 

oder Waldpflegeplänen (WAPL) festgelegt werden. Die Inhalte der Managementpläne 

müssen bestimmten Anforderungen genügen. Bei der Aufstellung und Umsetzung 

sollen nicht nur die Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie die Planung von kon-

kreten Maßnahmen festgelegt werden. Ebenso wichtig ist die Beteiligung der im Ge-

biet wirtschaftenden Eigentümer und Nutzer, der betroffenen Verbände und der Be-

völkerung. Zum Management gehören auch die Absicherung der Finanzierung der 

Maßnahmen und eine Erfolgskontrolle. 

Generell gilt für alle Natura 2000-Gebiete ein Verschlechterungsverbot. Danach 

sind Pläne oder Projekte unzulässig, die zu einer Verschlechterung der natürlichen 

Lebensräume und der Habitate der Arten sowie zu Störungen von Arten und zu einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustands ihrer Populationen führen können, für wel-

che die Gebiete ausgewiesen worden sind. Alle Handlungen und Maßnahmen, wel-

che die dauerhafte Erhaltung der zu schützenden Lebensräume und das dauerhafte 

Überleben der zu schützenden Arten beeinträchtigen, so dass die darauf ausgerich-

teten Erhaltungsziele und Schutzzwecke langfristig nicht oder nur noch in deutlich 

eingeschränkter Form erfüllt werden können, müssen als erhebliche Beeinträchti-

gungen eingestuft werden. 

Pläne oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 

Projekten ein Gebiet des Natura 2000-Netzes erheblich beeinträchtigen können, 

müssen gemäß Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 des Bundesnaturschutzge-

setzes (BNatSchG) einer Prüfung der Verträglichkeit dieses Projektes oder Planes 

mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes unterzogen werden. 

Insofern ist für Pläne und Projekte zunächst in einer FFH-Vorprüfung (FFH-VP Stufe 

I: Screening) im Allgemeinen auf der Grundlage verfügbarer Informationen zu den 

betroffenen FFH-Lebensraumtypen und Arten durch eine überschlägige Prognose 

unter Berücksichtigung möglicher Summationseffekte zu klären, inwieweit es prinzipi-
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ell zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann. 

Dabei sind alle relevanten Wirkfaktoren des Planes oder Projektes mit einzubeziehen. 

Sind erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, so ist eine vertie-

fende FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP Stufe II) nicht erforderlich. Die Entschei-

dung ist lediglich nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei der Begründung kann es 

erforderlich sein, unterstützende Argumente im Sinn einer FFH-Verträglichkeitsprü-

fung zum Nachweis der Unerheblichkeit des Vorhabens heranzuziehen, die inhaltlich 

z.B. bezüglich allgemeiner und spezieller artspezifischer Verhaltensweisen von Tier-

arten und Lebensraumausstattungen betroffener Gebiete über die allgemeinen Anga-

ben von Regelfallvermutungen vor allem betreffend von Abstandsempfehlungen und 

Wirkräumen hinausgehen. Grundsätzlich ist es dabei jedoch nicht relevant, ob der 

Plan oder das Projekt direkt Flächen innerhalb des Natura 2000-Gebietes in An-

spruch nimmt oder von außen auf das Gebiet einwirkt. Sind indes erhebliche Beein-

trächtigungen des NATURA 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht von vornherein mit Sicherheit auszu-

schließen, muss zur weiteren Klärung des Sachverhaltes eine vertiefende Prüfung 

der Erheblichkeit nach § 34 ff. BNatSchG durchgeführt werden. Prüfgegenstand die-

ser FFH-VP Stufe II sind dabei die maßgeblichen Bestandteile des NATURA 2000-

Gebietes. Dies sind die Vorkommen der Lebensräume nach Anhang I FFH-Richtlinie, 

einschließlich ihrer charakteristischen Arten, die Vorkommen der Arten nach Anhang 

II FFH-Richtlinie bzw. der Vogelarten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-

Richtlinie einschließlich ihrer Habitate bzw. Standorte sowie die biotischen und abioti-

schen Standortfaktoren, räumlich-funktionalen Beziehungen, Strukturen und gebiets-

spezifischen Funktionen oder Besonderheiten, die für die o.g. Lebensräume und Ar-

ten von Bedeutung sind. Hierbei werden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-

men sowie ggf. ein Risikomanagement konzipiert. 

Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz, nach 

dem bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen die Pflicht zur 

Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung Stufe II auslöst. 

Den entscheidenden Bewertungsschritt im Rahmen der FFH-VP stellt die Beurteilung 

der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen dar. Die Erheblichkeit kann immer nur ein-

zelfallbezogen ermittelt werden, wobei als Kriterien u.a. Umfang, Intensität und Dauer 

der Beeinträchtigung heranzuziehen sind. Rechtlich kommt es darauf an, ob ein Plan 

oder Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen führen kann, nicht darauf, dass dies 
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nachweislich so sein wird. Somit genügt (bereits) eine hinreichende Wahrscheinlich-

keit des Eintretens erheblicher Beeinträchtigungen, um zunächst die Unzulässigkeit 

eines Plans oder Projekts auszulösen. 

Im Fall einer durch Pläne oder Projekte erheblichen Beeinträchtigung des NATURA 

2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteilen kann im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung Stufe III eine 

Ausnahme für die Zulässigkeit gemäß § 34 (3-5) begründet werden. 

 

3 Grundlagen zur Planung 

Das unmittelbare Plangebiet umfasst eine maximal ca. 700 qm große Fläche an der 

Nordwestecke auf dem internatseigenen Grundstück Schloss Hagerhof, Menzenberg 

13, Bad Honnef. Die Fläche wird aktuell von einer Rasenfläche eingenommen, auf 

der einige wenige Ziersträucher wachsen. Zum Betrachtungsgebiet gehört hier auch 

eine am Nordrand stockende Baumreihe mit hochwüchsigen Laub- und Nadelgehöl-

zen mit geringem bis starkem Baumholz, darunter Douglasie (Pseudotsuga menzie-

sii), Hainbuche (Carpinus betulus), Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) und Winter-Linde 

(Tilia cordata). Dahinter, außerhalb des internatseigenen Grundstücks, grenzt als Teil 

der Karl-Simrock-Straße ein asphaltierter Zufahrtsweg an, die auf seiner Nordseite 

vom Honnefer Graben begleitet wird. Weiter nördlich stoßen die Gartenflächen eini-

ger Einfamilienhäuser an. 

Im Süden wird das unmittelbare Plangebiet von einer Turnhalle begrenzt. Dahinter 

erstrecken sich die Parkanlagen des Internats Schloss Hagerhof. 

Im Osten des unmittelbaren Plangebietes befinden sich weitere Internatsgebäude, 

und im Westen zieht sich mit einigem Abstand der von Gehölzen gesäumte Honnefer 

Graben entlang, bevor sich die Landschaft zu ausgedehnten Grünlandflächen öffnet, 

die intensiv  beweidet werden. 

Die Grenzen des FFH-Gebietes „Siebengebirge“ befinden sich in Mindestabständen 

von ca. 60 m im Norden sowie von ca. 85 m im Osten zum Plangebiet. Hier werden 

die Flächen im NATURA 2000-Gebiet vor allem von Gebäuden, Parkanlagen und 

Vorwaldbeständen eingenommen. Dabei handelt es sich um Lebensraumtypen mit 

einer vergleichsweise geringen ökologischen Wertigkeit für das FFH-Gebiet, die im 

Wesentlichen eine Pufferfunktion übernehmen.     
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 Abb. 1: Lage des unmittelbaren Plangebietes in Form der Rasenfläche, auf welcher der Erwei-
 terungsbau errichtet werden soll (durchgezogene, rote Linie) als Teil des Betrachtungsraumes 
 (unterbrochene, gelb Linie) sowie des FFH-Gebietes „Siebengebirge“ (grüne Schraffur). 

 Der Betrachtungsraum befindet sich im Südosten von Bad Honnef-Selhof bzw. im Nordwesten 
 von Rheinbreitbach. 

 [Kartengrundlage online: Digitale Orthophotos (DOP) und Topografische Karten (TK) der Geodatendien-

 ste Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW] 

 

4 NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet „Siebengebirge“ 

Das Siebengebirge (Natura 2000-Nr. DE-5309-301) ist ein annähernd 50 qkm großer, 

überwiegend mit ausgedehnten Buchenwäldern, z. T. aber auch mit Eichenwäldern 

bedeckter Gebirgszug vulkanischen Ursprungs nördlich des Mittelrheintales bei Bonn. 

Aufgrund des stark differenzierten geologischen Untergrunds und der abwechslungs-

reichen, stark reliefierten Landschaft ist ein überaus vielfältiges Mosaik aus unter-

schiedlichen Waldgesellschaften entstanden. Zusätzlich wird das Gebiet durch Bio-

topstrukturen wie ehemalige Steinbrüche, Weinberge, Obstwiesen, offene Felsberei-

che und Fließgewässer sowie Quellsysteme belebt. 
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Im Gebiet kommen zahlreiche Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

vor, die Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet sind (s.u.). Darüber hinaus weist das Sie-

bengebirge eine große Anzahl landesweit gefährdeter Biotoptypen auf, z.B. Wärme-

liebende Eichenwälder, Erlenbruchwälder sowie nährstoffreiches Feuchtgrünland, 

naturnahe Fließgewässer und Quellbereiche, Magergrünland und alte Obstwiesen. 

Außerdem kommen hier auch zahlreiche in Nordrhein-Westfalen vom Aussterben be-

drohte Arten vor, z.B. das Berg-Steinkraut, das hier einen der wenigen Wuchsorte in 

Nordrhein-Westfalen besitzt. Auch Mauereidechse und Schlingnatter haben hier ihren 

Verbreitungsschwerpunkt in der Region bzw. in Nordrhein-Westfalen. Mehrere stark 

gefährdete Schmetterlingsarten, die vornehmlich trocken-warme Lebensräume benö-

tigen, sind hier beheimatet. 

Bedeutungsvoll ist das Siebengebirge vor allem dadurch, dass es die größten zu-

sammenhängenden Buchenwaldgesellschaften vom Typ Waldmeister-Buchenwald 

und Hainsimsen-Buchenwald im Rheinland aufweist sowie zusätzlich zahlreiche wei-

tere FFH-Lebensräume, überwiegend seltene Laubwälder. Hervorzuheben sind die 

Vorkommen prioritärer FFH-Lebensräume wie Erlen- und Eschenwälder entlang der 

Bäche und Flüsse sowie Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder, Schluchtwälder und ein 

Birkenmoorwald. Kleinflächig sind Pfeifengraswiesen und z.T. gut erhaltene Glattha-

ferwiesen vorhanden. Unter den FFH-Arten sind der Kammmolch, der Steinkrebs, 

mehrere Fledermausarten (z.B. Bechsteinfledermaus) und die Groppe hervorzuhe-

ben. Letztgenannte hat hier ihren Verbreitungsschwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. 

Der Steinkrebs besitzt hier seinen einzigen Fundort im Bundesland. Unterirdische 

Stollen im Gebiet stellen einen der bedeutendsten Überwinterungsquartiere des Gro-

ßen Mausohrs in Nordrhein-Westfalen dar. Auch Arten der Vogelschutzrichtlinie, z.B. 

Eisvogel, Grauspecht, Mittelspecht, Nachtigall, Neuntöter, Rotmilan, Schwarzspecht, 

Schwarzstorch, Uhu und Wanderfalke sowie die in Nordrhein-Westfalen extrem sel-

tene Zippammer besitzen hier bedeutsame Bestände. 

Zentrales Entwicklungsziel für das Siebengebirge ist die Erhaltung und Förderung der 

zahlreichen schutzwürdigen Laubwaldgesellschaften vor allem durch naturnahe 

Waldbewirtschaftung. Das Siebengebirge ist im Verbund mit dem Kottenforst und der 

Wahner Heide aufgrund seiner Größe und Ausstattung das zentrale Trittsteinbiotop 

im südlichen Rheinland und als solches von europaweiter Bedeutung. 
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Bei den im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

Richtlinie, die Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet sind, handelt es sich gemäß Stan-

darddatenbogen im Einzelnen um (Angabe in Klammern: NATURA 2000-Code): 

• Natürliche eutrophe Seen und Altarme (3150)  

• Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260)  

• Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (6110, Prioritärer Lebensraum)  

• Borstgrasrasen (6230, Prioritärer Lebensraum)  

• Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden (6410)  

• Feuchte Hochstaudenfluren (6430)  

• Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)  

• Silikatschutthalden (8150)  

• Kalkschutthalden (8160, Prioritärer Lebensraum)  

• Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)  

• Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)  

• Hainsimsen-Buchenwald (9110)  

• Waldmeister-Buchenwald (9130)  

• Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150)  

• Stieleichen-Hainbuchenwald (9160)  

• Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (9170)  

• Schlucht- und Hangmischwälder (9180, Prioritärer Lebensraum)  

• Moorwälder (91D0, Prioritärer Lebensraum)  

• Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, Prioritärer Lebensraum) 

Für diese FFH-Lebensraumtypen bestehen jeweils spezifische Erhaltungsziele und 

geeignete -maßnahmen (vergleiche LANUV 2021). 

 

Bei den im Gebiet vorkommenden Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, die Er-

haltungsziel für das FFH-Gebiet sind, handelt es sich gemäß Standarddatenbogen im 

Einzelnen um: 

• Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 
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• Großes Mausohr (Myotis myotis) 

• Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

• Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

• Bachneunauge (Lampetra planeri) 

• Groppe (Cottus gobio) 

• Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

• Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) (prioritäre Art) 

• Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

Auch für diese FFH-Anhang II-Arten bestehen jeweils spezifische Erhaltungsziele und 

geeignete -maßnahmen (vergleiche LANUV 2021). 

 

Darüber hinaus werden im Standarddatenbogen auch folgende Vogelarten benannt, 

die im Gebiet ein bedeutsames Vorkommen besitzen: 

• Eisvogel 

• Grauspecht 

• Mittelspecht 

• Nachtigall 

• Neuntöter 

• Rotmilan 

• Schwarzspecht 

• Schwarzstorch 

• Uhu 

• Wanderfalke 

• Zaunammer 

• Zippammer 
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Allerdings gehört nur ein Teil dieser Arten zu denjenigen, die aufgrund  

- eines Vorkommensschwerpunktes in einem oder mehreren Lebensraumtyp(en) 

(LRT), 

- eines hohen Bindungsgrades an bestimmte Strukturmerkmale oder Vegetations-

ausprägungen von LRT (hierbei wird auch der Gefährdungsgrad der Art berücksich-

tigt) 

-  als Habitat-/Strukturbildner 

charakteristisch für einen oder mehrere LRT sind. Dabei ist es ausreichend, dass nur 

eines der Kriterien zutrifft, da sich bereits jedes einzelne Kriterium für die Bestimmung 

als charakteristische Art eignet (vergleiche MKULNV 2016). 

Betroffen als charakteristische Arten sind in diesem Fall ausschließlich Grauspecht 

(charakteristisch für die LRT 9110, 9130, 9150, 9170 im FFH-Gebiet „Siebenge-

birge“), Mittelspecht (LRT 9160, 9170), Schwarzspecht (LRT 9110, 9130, 9150) und 

Wanderfalke (LRT 8150, 8160, 8210, 8220). Diese Arten gelten damit als wertge-

bende Bestandteile des FFH-Gebietes, und haben in besonderer Weise teil an den 

auf die betreffenden LRT abgestimmten Erhaltungsziele und -maßnahmen. 

 

 

5 Kurzsteckbriefe der „FFH-Lebensraumtypen“ des FFH-Gebietes 

 Nachfolgend werden die FFH-Lebensraumtypen des NATURA 2000-Gebietes FFH-

Gebiet „Siebengebirge“ beschrieben. Vergleiche dazu auch die Ausführungen im 

„Fachinformationssystem Steckbriefe FFH-Lebensraumtypen“ des MUEEF (2021a). 

 Natürliche eutrophe Seen und Altarme (3150) 

Dieser Lebensraumtyp umfasst sowohl nährstoffreiche Seen als auch Altwässer, Wei-

her, Tümpel und naturnahe Teiche einschließlich ihrer Ufervegetation mit Großseg-

genrieden, Röhrichten, Hochstaudenfluren, feuchten Weidengebüschen und Bruch-

wäldern. 

Kennzeichnend für diesen Lebensraum sind eine Schwimmblattvegetation z.B. aus 

Wasserlinsendecken oder der Seerose sowie eine Unterwasserpflanzenvegetation 

aus Hornblatt-, Tausendblatt- oder Wasserschlaucharten und vor allem verschiede-

nen Laichkrautarten. 
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 Stillgewässer mit naturnaher Wasserpflanzenvegetation und ungestörten Uferzonen 

sind artenreiche Lebensräume für zahlreiche gefährdete Pflanzen- und Tierarten. 

Viele Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie sind an diesen Lebensraumtyp gebunden. 

Vom Menschen angelegte naturnahe stehende Gewässer sind eng mit der Nut-

zungsgeschichte der verschiedenen Landschaften verflochten. 

 

 

 Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260) 

 Zu diesem Lebensraumtyp zählen Bäche und Flüsse mit flutender Wasserpflanzenve-

getation vom Tiefland bis zur montanen Stufe. Im Mittelgebirgsbereich fließen die 

Gewässer häufig inmitten eines dichten Saumes gehölzbegleitender Vegetation oder 

sogar im Wald. In breiteren Tälern oder der Ebene treten die gewässerbegleitenden 

Gehölzsäume manchmal stärker zurück oder lichten sich auf. An anderen Stellen 

werden die Bäche von Auenwäldern begleitet. Vor allem breitere Bäche weisen eine 

kennzeichnende Unterwasservegetation aus höheren Pflanzen auf, während in den 

bewaldeten Mittelgebirgsbächen Gesellschaften aus Rotalgen oder Lebermoosen 

charakteristisch sind. Durchströmte Altwässer und Gräben gehören ebenfalls zu die-

sem Lebensraumtyp, soweit sie die typischen Pflanzengesellschaften aufweisen.  

 

Naturnahe und natürliche Fließgewässer sind unverzichtbarer Lebensbereich für viele 

Tier- und Pflanzenarten. Ein kleiner, strukturreicher Mittelgebirgsbach kann mehr als 

600 Tierarten beherbergen. 

  Fließgewässer und ihre Talauen prägen und gliedern das Erscheinungsbild der Land-

schaften und sind wichtige Biotopvernetzungselemente. Für die Erholung des Men-

schen in der Natur und die Erlebnisqualität sind Fließgewässer von sehr hoher Be-

deutung.  

 

 

 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (6110, Prioritärer Lebensraum) 

 Dieser Lebensraumtyp zeichnet sich aus durch eine offene, lückige Vegetation mit 

verschiedenen einjährigen Pflanzenarten und Fetthennen-Arten, auch Mauerpfeffer 

genannt. Sie wächst auf kalkhaltigen, basenreichen Felskuppen, Felsschutt und 

Felsbändern an trocken-warmen Standorten sowie auf feinerdearmen Rohböden. Die 

einjährigen Arten blühen und fruchten im Frühjahr oder Frühsommer und sind im 

Hochsommer bereits abgestorben. 
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 Kalk-Pionierrasen bieten zahlreichen Spezialisten unter den Tier- und Pflanzenarten 

einen Lebensraum, die ihren Verbreitungsschwerpunkt im Mittelmeerraum haben und 

bei uns in solch klimabegünstigten Lagen geeignete Lebensbedingungen vorfinden.  

 

 

 Borstgrasrasen (6230, Prioritärer Lebensraum) 

 Borstgrasrasen sind unverwechselbar. Es sind kurzrasige, heute meist kleinflächige 

Wiesen und Weiden der Mittelgebirge, in denen das dominante Borstgras dichte, 

starre Horste bildet. In den Niederungen kommen Borstgrasrasen nur selten vor. Sie 

gedeihen auf sauren oder durch Aushagerung versauerten Böden mit niedrigem 

Nährstoffgehalt. Der typische Borstgrasrasen der alpenfernen Mittelgebirge ist der 

Kreuzblumen-Borstgrasrasen (Polygalo-Nardetum) trockener Böden. 

 Im Sommer, zur Blütezeit der charakteristischen Pflanzenarten, bieten die artenreiche 

Borstgrasrasen und Arnikawiesen einen farbenfrohen Anblick. Ihre Entstehung ver-

danken sie in erster Linie einem extensiven Weidebetrieb, welcher das Borstgras be-

günstigt, da es vom Vieh verschmäht wird. Seltener sind sie das Ergebnis einer (un-

regelmäßigen) einschürigen Mahd, wodurch die mageren Böden noch stärker ver-

armten. Meist ist dieser Lebensraumtyp mit Bergwiesen und -heiden eng verzahnt.  

 Das breite Artenspektrum wechselt je nach den örtlichen Gegebenheiten, wobei die 

Arten angrenzende geeignete Lebensräume mit nutzen. 

  Der vegetationskundliche und faunistische Wert von Borstgrasrasen ist beträchtlich. 

Die artenreichen Ausbildungen sind prioritärer Lebensraum zahlreicher teils hoch 

gefährdeter Pflanzen- und Tierarten. Borstgrasrasen gehören sie zu den am stärksten 

gefährdeten Lebensraumtypen Mitteleuropas. 

 Die besondere kulturgeschichtliche Bedeutung der Borstgrasrasen beruht auf ihrer 

Entstehung durch eine historische Bewirtschaftungsform. Prägende Pflanzenarten 

wie die Arnika, zählen zu den bedeutenden Arzneipflanzen. 

 

  

 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden (6410) 

 Pfeifengraswiesen sind hochwüchsige Riedwiesen. Sie gedeihen auf nährstoffarmen, 

lehmigen oder anmoorigen bis torfigen Böden, in denen das Grundwasser fast bis zur 

Erdoberfläche ansteht. Sie sind durch extensive, späte Mahd zur Gewinnung von 

Einstreu für Viehställe entstanden. Diese Streuwiesen reagieren sehr empfindlich auf 

Düngung und Aufgabe oder Änderung der Bewirtschaftung. 
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 Pfeifengraswiesen gehören zu den artenreichsten Grünlandgesellschaften Mitteleuro-

pas. Einige hoch spezialisierte Tierarten kommen hier vor. 

 

 

 Feuchte Hochstaudenfluren (6430) 

 Dieser Lebensraumtyp umfasst die Hochstaudenvegetation der feuchten, nährstoffrei-

chen Standorte an Gewässerufern und an Waldrändern und ist durch eine Vielzahl 

verschiedener Pflanzengesellschaften charakterisiert. Diese Vegetationsbestände 

werden meist nicht genutzt und nur selten gemäht. Meist begleiten sie als buntes 

Band die Fließgewässer und Gräben. Sie können jedoch auch flächenhaft zum Bei-

spiel als Sumpfstorchschnabel-Mädesüß-Hochstaudenflur auftreten. Im Hochsommer 

fallen sie durch leuchtende Blüten, besonders in den Farben Lila, Gelb und Weiß, und 

einen großen Insektenreichtum auf. 

 Hochstaudenfluren beeindrucken vor allem zur Blütezeit im Sommer durch eine hohe 

Individuen- und Artendichte bei den Insekten. Ohne Uferrandvegetation aus Hoch-

staudenfluren verlieren Fließgewässer ihre Lebensraumfunktion für manche Libellen-

arten. Vogelarten wie Rohrammer und vor allem Sumpfrohrsänger legen ihre Nester 

in diesen Hochstaudensäumen an und fangen dort Insekten zur Aufzucht ihrer Jun-

gen. 

 Durch die lineare Ausbildung der Hochstauden entlang der Fließgewässer und Wäl-

der erfüllen sie eine Lebensraum verbindende Funktion im Biotopnetz.  

  

 

 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510) 

 Magere Flachland-Mähwiesen sind wenig gedüngte, ein- bis zweischürige artenreiche 

Wiesen des Flach- und Hügellandes. Sie gehören zum Verband der Glatthaferwiesen 

(Arrhenatherion). Je nach Standort kommen unterschiedliche geographische Variati-

onen vor. Dazu zählen die im Frühling durch die Kuckucks-Lichtnelke rosa getönten 

Wiesen der Bachauen, die salbeiblauen, trockenen Glatthaferwiesen des Sommers in 

den kalkreichen Gebieten und in den Flussauen und auch die mit weißen, gelben und 

blauen Blumen durchmischten Flachland- und Berg-Glatthaferwiesen.  

 Typische Glatthaferwiesen zeichnen sich durch ein breites Spektrum an Pflanzenar-

ten aus, das wiederum mit dem Vorkommen vieler Tierarten, insbesondere zahlrei-

cher Insektenarten, einhergeht.  
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 Silikatschutthalden (8150) 

 Der Lebensraumtyp Silikatschutthalden umfasst natürliche und naturnahe Schutthal-

den aus silikatischem Ausgangsgestein. Der Hangschutt ist meist festliegend. Die 

Standortbedingungen variieren, je nachdem, ob das Gestein in Form von Blöcken, 

Platten oder feingrusigem Schutt vorliegt, in Abhängigkeit von der Stabilität des Sub-

strates und seinem Alter sowie je nach Exposition. Dies wiederum bedingt eine unter-

schiedliche Tier- und Pflanzenwelt. Die Vegetationsbedeckung ist oft gering. Farne, 

Moose und Flechten dominieren auf frischen Standorten, Gesellschaften des Gelben 

Hohlzahns kennzeichnen die trocken-warmen Standorte. 

  

Nur Spezialisten unter den Tier- und Pflanzenarten nutzen offene Steinschutthalden 

als Lebensraum. Vegetation und Fauna sind auf kleinräumig dynamische Prozesse, 

vor allem Erosionsprozesse, angewiesen. Der Lebensraumtyp der Silikatschutthalden 

ist selten und auch durch Gesteinsabbau und Sukzession besonders gefährdet. 

 

 

 Kalkschutthalden (8160, Prioritärer Lebensraum) 

 Zum Lebensraumtyp Kalkhaltige Schutthalden gehören natürliche und naturnahe 

Schutthalden aus kalkhaltigem Ausgangsgestein, oft an trocken-warmen Standorten. 

Je nachdem, ob das Gestein in Form von Blöcken, Platten oder feingrusigem Schutt 

vorliegt, existieren in Abhängigkeit von der Stabilität des Substrats und seinem Alter 

sowie je nach Exposition unterschiedliche Standortbedingungen. Dies wiederum be-

dingt eine unterschiedliche Tier- und Pflanzenwelt. Die Vegetationsbedeckung ist oft 

gering. Die Vegetation  ist teilweise von Farnen, Moosen und Flechten geprägt und 

an trocken-warmen Standorte zum Beispiel vom Schmalblättrigen Hohlzahn. 

 Die typischen Pflanzengesellschaften der Kalkschutthalden sind in Nordrhein-Westfa-

len selten und beherbergen einige auf diesen Lebensraumtyp hoch spezialisierte 

Pflanzen- und Tierarten. Kalkhaltige Schutthalden sind außerdem von hoher Bedeu-

tung als Teillebensraum von Tierarten wie Zaun- und Mauereidechse, Schlingnatter 

sowie verschiedenen Schmetterlings- und Hautflüglerarten. 
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 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210) 

 Dieser Lebensraumtyp umfasst trockene bis frische Kalk- und Dolomitfelsen und 

Felswände aller Höhenstufen mit ihrer Felsspaltenvegetation. Die Standorte haben 

keine oder nur eine sehr geringe Bodenauflage. Deshalb besteht die Vegetation viel-

fach ausschließlich aus Moosen, Flechten und Farnen. Die charakteristischen Arten 

kommen auch an mit Kalkmörtel verfugten Mauern und an basenreichen Felsen vor. 

 Wie auch die Silikatfelsen herbergen die Kalkfelsen eine Vielzahl hoch spezialisierter 

Tier- und Pflanzenarten, die auf Mikrostrukturen innerhalb von Felsen (Vorsprünge, 

Risse, Fugen, nachrieselndes Substrat) existenziell angewiesen sind. Solche Arten 

haben im Laufe einer langen Zeit Strategien entwickelt, sich an die extremen Le-

bensbedingungen mit starken Temperaturschwankungen, extremen Temperaturen, 

fehlender oder dünner Bodenauflage und schwieriger Wasserversorgung dauerhaft 

anzupassen. 

 

 

 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220) 

 Die lückige Vegetation dieses Lebensraumtyps ist an extreme Standortbedingungen 

wie stark wechselnde Temperaturen, eine schlechte Nährstoff- und eine wechselhafte 

Wasserversorgung angepasst. Da kaum eine Bodenbildung stattfindet, konzentrieren 

sich viele Pflanzenarten auf Felsspalten oder kleine Höhlen, in denen sie Substratan-

sammlungen oder eine gleichmäßige Wasserversorgung durch Sickerwasser vorfin-

den. Moose, Flechten und Farne dominieren. 

  Wie die Kalkfelsen sind auch die Silikatfelsen Lebensraum hoch spezialisierter Pflan-

zen- und Tierarten, die auf solch extreme Standorte angewiesen sind. 

 

 

 Hainsimsen-Buchenwald (9110) 

 Namengebend für die Hainsimsen-Buchenwälder ist die Weiße Hainsimse. Hainsim-

sen-Buchenwälder sind in Nordrhein-Westfalen weit verbreitet. Sie kommen auf mit-

tel- bis tiefgründigen, sauren und relativ nährstoffarmen Böden über Silikatgestein, 

Kolluvien oder Sandböden von der Ebene bis in die Kammlagen der Mittelgebirge 

vor. 
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 Die dominierende Baumart ist die Rotbuche. In der Baumschicht können Stiel- oder 

Traubeneiche beigemischt sein. Die Beimischung der Eiche geht häufig auf mensch-

lichen Einfluss zurück. Die Bodenvegetation ist nur spärlich ausgebildet. 

Zu diesem Lebensraumtyp zählen auch feuchte Mischwälder basenarmer Standorte 

mit Eichen und Buchen. In den Tieflagen, insbesondere in den breiten Tallagen der 

großen Ströme, fehlt die Weiße Hainsimse oder tritt deutlich zurück.  

 Die „artenarmen“ Buchenwälder sind der primäre Lebensraum für eine hohe Anzahl 

west- und mitteleuropäischer Tierarten. Besonders bedeutsam sind naturnahe 

Hainsimsen-Buchenwälder, in denen alle Stadien der Waldentwicklung vertreten sind. 

 

 

 Waldmeister-Buchenwald (9130) 

 Zum Lebensraumtyp gehören wüchsige Buchenwälder auf kalkhaltigen bis mäßig 

sauren, teilweise nährstoffreichen, oft lehmigen Böden. Die Buche ist die dominie-

rende Baumart, Nebenbaumarten sind außer Bergahorn und Eiche auch Esche, 

Linde und Hainbuche. In der Regel ist die Krautschicht dieser Wälder gut ausgebildet, 

oft ist sie reich an Frühjahrsblühern. 

  Buchenwälder sind für eine sehr hohe Zahl der west- und mitteleuropäischen Tierar-

ten primärer Lebensraum. Besonders bedeutsam sind naturnahe Waldmeister-Bu-

chenwälder, deren Baumartenzusammensetzung und Bodenvegetation den natürli-

chen Standortbedingungen entspricht. Die geophytenreichen Waldmeister-Buchen-

wälder sind vor allem im Frühling besonders attraktiv. Eindrucksvolle Waldbilder er-

geben sich zur Blütezeit des Bärlauchs.   

 

 Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150) 

 Kalk- oder Orchideen-Buchenwälder sind an flachgründige Kalk- bzw. Dolomitverwit-

terungsböden (Rendzinen) gebunden. Meist wachsen sie an trocken-warmen, südlich 

bis südwestlich exponierten steilen Hängen. In der Baum- und Strauchschicht können 

neben der dominierenden Rotbuche weitere Gehölze wie Traubeneiche und 

Mehlbeere, Elsbeere, Feldahorn oder der Seidelbast vertreten sein. Das 

lichtdurchlässige lichte Kronendach der Baumschicht begünstigt eine relativ dichte 

Strauchschicht. Die Krautschicht ist artenreich und beinhaltet zahlreiche wärme- und 

kalkliebende Arten, u.a. viele Orchideenarten. 
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 Die Kalk-Buchenwälder sind landesweit sehr selten und von nur geringer Flächen-

größe. Sie sind meist arten- und strukturreich und beherbergen eine große Anzahl 

seltener, gefährdeter oder auffälliger Pflanzenarten. 

 

 

 Stieleichen-Hainbuchenwald (9160) 

 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder beeindrucken im Frühjahr durch dichte bunte 

Blütenteppiche. Diese Wälder gedeihen primär auf wechselfeuchten oder durch Stau- 

oder Grundwasser zeitweilig vernässten Standorten, an denen die Rotbuche keine 

geeigneten Entwicklungsbedingungen vorfindet, also überwiegend in Talsenken und 

höher gelegenen Auenbereichen. 

 Sekundär sind solche Wälder vielfach durch historische Waldbewirtschaftungsformen 

aus feuchten Buchenwäldern entstanden. Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 

wurden früher häufig Jahrhunderte lang als Mittelwälder bewirtschaftet. Dabei ließ 

man die Eichen als Bauholz alt werden, die anderen Baumarten wurden im Turnus 

von 15 bis 40 Jahren als Brennholz genutzt. Dadurch entstanden die auch heute 

noch lichten Waldbilder. 

  Die naturnahen lichten Mittelwälder zählen zu den Waldtypen mit dem größten Arten-

reichtum. Sie sind bevorzugter Lebensraum vieler bedrohter und hoch spezialisierter 

Tierarten. Heldbock und Hirschkäfer beispielsweise finden geeignete Lebensbedin-

gungen nur in Waldbeständen mit alten Eichen vor. 

 

 

 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (9170) 

 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder sind Mischwälder mit einem hohen Eichenanteil. 

Baum-, Strauch- und Krautschicht sind meist sehr artenreich. Natürlicherweise besie-

deln diese thermophilen Wälder wechseltrockene Standorte, oft in wärmebegünstigter 

Lage und auf tonig-lehmigen Böden. Der unausgeglichene Wasserhaushalt, Spät-

fröste und sommerliche Trockenheit hemmen hier die Konkurrenzkraft der Buche. 

 Häufig sind Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder das Ergebnis regional verbreiteter 

historischer Nieder- und Mittelwaldbewirtschaftung, die auf die Nutzung der Eichen-

lohe oder von Stockausschlägen als Brennholz abzielte. Da die Buche weniger zu 

Stockausschlägen neigt als Eiche und Hainbuche, wurden die Arten der Laubkraut-

Eichen-Hainbuchenwälder auf Buchenwaldstandorten gefördert. Ohne entsprechende 

Nutzung werden sich diese sekundären Ersatzgesellschaften langfristig wieder zu 

buchenreicheren Wäldern entwickeln. 
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 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder sind als Lebensraum wärmeliebender Arten lich-

ter Wälder von herausragender Bedeutung. 

 

 

 Schlucht- und Hangmischwälder (9180, Prioritärer Lebensraum) 

 Standorte von Schlucht- und Hangmischwäldern sind steile Hänge, Schluchten und 

Hangfüße. Häufig sind die Böden in Bewegung und mit Hangschutt, Geröll und 

Blockhalden bedeckt. Die Wälder erfüllen eine wichtige Schutzfunktion zur Sicherung 

der rutschenden Hänge. Der Kronenschluss der Baumschicht ist oft licht und die 

Krautschicht deshalb üppig ausgebildet. Auffallende Bestände an Farnen, Moosen, 

Flechten und Frühjahrsblühern sind charakteristisch für diesen Lebensraumtyp. 

 Je nach Exposition der Hänge und den lokalklimatischen Verhältnissen lassen sich im 

Wesentlichen zwei Vegetationstypen unterscheiden: 

 Zum einen sind dies Wälder kühl-feuchter, nährstoffreicher, meist nordexponierter 

Standorte in Schluchten, engen Kerbtälern, an Hangfüßen und steilen felsigen 

Schutthängen sowie auf Blockhalden. Hier herrscht ein eigenes Blockschuttklima, in 

dem sogar nordische Faunenelemente als Relikte der eiszeitlichen Tundra-Fauna 

vorkommen. Kühlfeuchte Schluchtwälder beherbergen eine artenreiche Schnecken-, 

Assel- und Spinnenfauna. 

 Zum anderen gehören zu diesem Lebensraumtyp Wälder frischer bis trocken-warmer, 

ebenfalls nährstoffreicher Standorte auf vorwiegend südlich ausgerichteten, fels-

durchsetzten Hängen. Hier leben zahlreiche wärmeliebende Arten. 

 Schlucht- und Hangmischwälder sind seltene Waldtypen, die nur auf Sonderstandor-

ten vorkommen. Sie sind besonders arten- und strukturreich und, verglichen mit an-

deren Waldtypen, Lebensraum überdurchschnittlich vieler spezialisierter oder auffälli-

ger Tier- und Pflanzenarten. Sowohl die Blockschutthalden mit kaltem Mikroklima, 

das die Existenz nordischer Faunenelemente ermöglicht, als auch die warmen Lin-

denwälder, in denen Arten der nacheiszeitlichen Wärmeperiode leben, sind einmalige 

Zeugen der Naturgeschichte in Nordrhein-Westfalen. 
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 Moorwälder (91D0, Prioritärer Lebensraum) 

 Moorwälder sind Laub- und Nadelwälder, die auf nährstoffarmen (oligotrophen), 

feuchten bis nassen Zwischen- und Hochmoorböden gedeihen. Die Baumschicht der 

Moorbirkenwälder ist meist von lichter Struktur und die Strauchschicht schwach ent-

wickelt. In Bereichen mit hoch anstehendem Wasser breiten sich Torfmoosrasen aus. 

Zwergsträucher wachsen an weniger nassen Standorten, vor allem am Rand der 

Moorbirkenwälder. Der Lebensraumtyp ist oft eng mit anderen Moorgesellschaften 

verzahnt. Ein flächiges Vorkommen des Pfeifengrases (Molinia caerulea) ist ein Hin-

weis auf gestörte Standorte. 

  Moorwälder sind als prioritäre Lebensräume eingestuft. Ihre Standorte sind sehr sel-

ten und bei Verlust nicht regenerierbar. In der Vergangenheit fanden erhebliche Ein-

griffe in den Wasserhaushalt statt. Heute sind naturnahe Moorwälder nur noch in 

Resten vorhanden, viele der Moorstandorte werden forstwirtschaftlich genutzt.  

 

 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, Prioritärer Lebensraum) 

 Dieser Lebensraumtyp umfasst Erlen- und Eschenauenwälder entlang von 

Fließgewässern sowie quellige, durchsickerte Wälder in Tälern und an Hangfüßen. 

Gemeinsames Kennzeichen sind die durch periodische Überflutung geprägten 

Standortverhältnisse. Unterschieden werden folgende Ausprägungen mit unter-

schiedlicher Artenzusammensetzung und Ökologie: 

 Hainmieren-Schwarzerlen-Bachuferwald, meist als bachbegleitender, schmaler, oft 

von Feuchtwiesen begrenzter "Galeriewald" an Ufern oder im Schwemmbereich 

schnell fließender Bäche in den Mittelgebirgen. Die Standorte dieser Wälder sind 

häufig, aber meist nur kurzzeitig überflutet. 

 Bach-Eschenwälder der Bach- und Flussauen sowie nasser Senken mit langsam 

fließendem, hoch anstehendem Grundwasser. Gelegentlich sind die Standorte über-

staut oder überflutet. Hierzu werden auch die artenreichen Eschenwälder auf quelli-

gen Standorten gerechnet. 

 Weiden-Weichholz-Flussauenwälder in den regelmäßig und oft länger andauernd 

überfluteten Auen größerer Flüsse. 



 

21 

  

 Von besonderer Bedeutung sind Auen- und Uferwälder mit noch weitgehend 

ungestörtem Wasserhaushalt. Die charakteristische Strukturvielfalt, verbunden mit ei-

ner hohen Anzahl ökologischer Nischen begründet ihre Bedeutung als Lebensraum 

einer Vielzahl teilweise seltener Tierarten aus den Gruppen der Vögel, Schmetter-

linge, Käfer, Zweiflügler und Schnecken. Da die Bestände natürlichen Standorts- und 

Lebensraumveränderungen ausgesetzt sind (Erosion, Ablagerungen, Überflutungen, 

Grundwasserschwankungen), sind sie auch für Pionierarten von besonderer Bedeu-

tung. 

 

6 Kurzsteckbriefe der „wertgebenden Arten“ des FFH-Gebietes 

 Nachfolgend werden die FFH-Anhang II-Arten des NATURA 2000-Gebietes FFH-Ge-

biet „Siebengebirge“ beschrieben sowie die „charakteristischen“ Vogelarten. Verglei-

che dazu auch die Ausführungen im „Fachinformationssystem Steckbriefe FFH-Arten“ 

des MUEEF (2021b) sowie im „Fachinformationssystem Steckbriefe Vogelarten“ 

(MUEEF 2021c). 

 

Bechsteinfledermaus (Säugetiere) 

Im Sommer lebt die Bechsteinfledermaus vorzugsweise in feuchten, alten, struktur-

reichen Laub- und Mischwäldern. Sie kommt aber auch in Kiefernwäldern oder in 

(waldnah gelegenen) Obstwiesen, Parks und Gärten mit entsprechendem Baumbe-

stand vor. Sie gilt als die in Europa am stärksten an Waldlebensräume gebundene 

Fledermausart. Kolonien der Bechsteinfledermaus (mit ca. 20 Individuen) benötigen 

zusammenhängende Waldkomplexe in einer Mindestgröße von 250 - 300 ha als 

Jagdhabitat. 

Die günstigsten Jagdbiotope liegen in Bereichen mit hoher Nahrungsdichte, bei-

spielsweise entlang von Waldbächen. Ungeeignete Jagdbiotope sind Fichtenauffors-

tungen oder Dickungen. 

Hohle Bäume, Bäume mit Stammrissen sowie Faul- oder Spechthöhlen dienen der 

Bechsteinfledermaus als Quartier, vereinzelt akzeptiert sie auch den Raum hinter der 

abgeplatzten Borke von Bäumen. Gerne besiedelt sie Vogel- oder spezielle Fleder-

mauskästen. 
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Den Winter verbringt sie in unterirdischen Anlagen wie Höhlen und Stollen in Stein-

brüchen oder stillgelegten Bergwerken und in Kellern, möglicherweise auch in hohlen 

Bäumen. Die Winterschlafplätze können bis zu 40 km von den Sommerquartieren 

entfernt liegen.  

Der Winterschlaf beginnt im Oktober/November und endet im März/April. Bechstein-

fledermäuse überwintern meist einzeln, entweder in Spalten versteckt oder frei an 

Decken oder Wänden hängend bei Temperaturen zwischen 3° und 7°C. 

Nach der Winterpause versammeln sich die Weibchen zur Jungenaufzucht und bilden 

so genannte Wochenstuben. Diese liegen in sonnenbeschienen, gut erwärmten 

Baumhöhlen. Häufig liegen in einem Wald mehrere Wochenstuben eng beieinander 

und bilden einen Wochenstubenverband. Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli bringt die 

Bechsteinfledermaus ein einziges Jungtier zur Welt. Alle zwei bis drei Tage werden 

die Quartiere gewechselt. 

Die Bechsteinfledermaus jagt direkt über dem Boden bis in den Kronenraum hinein 

nach Nachtfaltern, Käfern, Weberknechten und Mücken, die sie auch direkt von Blät-

tern, Zweigen und der Borke abliest. Ihr Flug ist wendig und schmetterlingshaft. Die 

Aktionsräume benachbarter Kolonien sind räumlich streng voneinander getrennt. 

 

Großes Mausohr (Säugetiere) 

Das Große Mausohr richtet seine Wochenstubenkolonien meist in großen trockenen 

Dachräumen ein, wie sie oft in Kirchen zu finden sind. Aber auch in Scheunen oder 

Brückenbauwerken wurden schon Wochenstubenkolonien entdeckt. In kleineren 

Quartieren in Gebäudespalten, Höhlen, Stollen und Baumhöhlen sind überwiegend 

die separat lebenden Männchen anzutreffen. 

Bevorzugte Jagdbiotope sind galerieartig aufgebaute Wälder mit gering entwickelter 

bis fehlender Strauch- und Krautschicht. Auch Kulturland wird zur Jagd genutzt. Die 

Jagdgebiete liegen im Umkreis des Tagesschlafverstecks, können bei großen Kolo-

nien aber mehr als 15 Kilometer entfernt sein. Jedes Individuum benötigt mehrere 

Hektar Fläche zur Jagd. 

Als Winterquartiere des Großen Mausohrs dienen Höhlen, Stollen und frostfreie Kel-

ler. Hier liegen die Temperaturen etwa zwischen 1 und 12 °C und die Luftfeuchtigkeit 

bei 85-100 %. 
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Nach der Rückkehr aus den Winterquartieren schließen sich die Mausohrweibchen in 

den Monaten April/Mai bis August zu Wochenstubenkolonien aus bis zu mehreren 

hundert Individuen zusammen. Die größten Kolonien umfassen sogar mehrere tau-

send Tiere. Günstige Quartiere werden alljährlich, über Generationen hinweg, immer 

wieder aufgesucht. Meist im Juni gebären die Weibchen ein Junges, welches fast 

nackt zur Welt kommt und nur ungefähr 6 Gramm wiegt. Die Augen öffnen sich nach 

4 bis 6 Tagen. Nach 30 Tagen sind die Jungen ausgewachsen. 

Zur Zeit der Jungenaufzucht leben die Männchen solitär, jedoch kann es vorkommen, 

dass einzelne Individuen sich im gleichen Raum wie die Wochenstubenkolonien auf-

halten. Die Weibchen erreichen die Geschlechtsreife nach etwa drei Monaten, Männ-

chen nach 15 Monaten. Im August beginnt die Paarung. 

Große Mausohren verlassen ihre Tagesschlafverstecke erst bei völliger Dunkelheit. 

Die Jungtiere bleiben im Quartier. Auf dem Weg zu den Jagdgebieten fliegen diese 

Fledermäuse oft entlang von Hausmauern aus dem Siedlungsraum hinaus. Sie über-

queren die offene Kulturlandschaft in niedrigem Flug entlang von Hecken, Ufergehöl-

zen, Obstgärten und Waldrändern. Die Jagdgebiete werden häufig während mehrerer 

Nächte vom gleichen Individuum abgesucht. Die Großen Mausohren fressen am 

liebsten Laufkäfer, außerdem auch Nachtfalter, Heuschrecken und Spinnen. Die Fle-

dermäuse fliegen in 0,5-3 Meter Höhe über dem Boden und nehmen ihre Beutetiere 

oft direkt von der Bodenoberfläche auf. Bei schlechten Witterungsbedingungen ver-

stecken sich die Tiere in Quartieren in der Nähe der Jagdgebiete. Sie fliegen dann 

erst in der darauffolgenden Nacht zu ihrer Kolonie zurück. Mausohren laufen und 

klettern geschickt und schnell. 

Obwohl das Große Mausohr Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartieren 

von bis zu 200 Kilometern unternehmen kann, gehört es zu den eher sesshaften Ar-

ten. Ab September/Oktober sind die Tiere in den Winterquartieren anzutreffen, wo sie 

die kalte Jahreszeit im Winterschlaf überdauern, meist frei von der Decke und an 

Wänden hängend. Manchmal sind sie auch tief in Felsspalten versteckt. Sie können 

sowohl einzeln als auch eng in Gruppen gedrängt angetroffen werden.  

 

Teichfledermaus (Säugetiere) 

Die Teichfledermaus ist auf gewässerreiche, halboffene Landschaften angewiesen. 

Sie jagt über großen stehenden oder langsam fließenden Gewässern, kann aber 
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auch an Waldrändern und über Wiesen angetroffen werden. Ihre Nahrungsbiotope 

liegen bis zu 10-15 km von den Quartieren entfernt. 

Wochenstubenquartiere befinden sich in und an alten Gebäuden, vorzugsweise in 

Kirchtürmen oder Dachstühlen. Offensichtlich werden stark wärmebegünstigte Dach-

räume bevorzugt aufgesucht. 

Baumhöhlen in Gewässernähe dienen der Balz. 

Die Teichfledermaus überwintert einzeln oder in kleinen Gruppen, frei an Decken 

oder Wänden hängend, in unterirdischen Höhlen, Stollen, Kellern oder ehemaligen 

militärische Befestigungsanlagen. Diese müssen frostfrei sein und Temperaturen zwi-

schen 1 und 8 °C sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. 

Beim Wechsel vom Sommer- zum Winterquartier legen die Tiere größere Strecken 

von 100 bis über 300 Kilometer zurück. 

Die Teichfledermaus weist eine hohe Standorttreue bezüglich Winter- und Sommer-

quartier auf. 

Die bis zu über dreihundert Tiere zählenden Wochenstuben werden Ende März bis 

Mitte April bezogen. 

Im Alter von zwei Jahren gebären die Weibchen in der ersten Junihälfte ein einziges 

Junges, selten auch einmal Zwillinge. Die Jungtiere sind nach etwa vier bis fünf Wo-

chen flugfähig. 

Bis Anfang September werden die Wochenstubenquartiere wieder verlassen. Spä-

testens im Dezember treffen die Tiere dann in den Winterquartieren ein, in denen sie 

bis März bleiben. 

Die Teichfledermaus ernährt sich von Insekten, hauptsächlich von  Zuckmücken und 

Köcherfliegen, die sie über oder auf der Wasseroberfläche absammelt. Schmetter-

linge und Käfer werden seltener gefressen. Mit ungefähr 35 km/h jagt das Tier in 10 

bis 60 cm Höhe in weiten Bögen über die Wasserflächen. Sie fängt die Beute mit ih-

ren Füßen oder mit den Membranen der Flügel- oder Schwanzhäute. Da die Art an 

relativ kühles und feuchtes Klima angepasst ist, wird sie auch bei niedrigen Tempe-

raturen (bis gegen 0 °C und bei Regen) jagend angetroffen. 
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Gelbbauchunke (Amphibien) 

Gelbbauchunken sind in erster Linie in vegetationsarmen, unbeschatteten Tümpeln 

und Kleinstgewässern zu finden. Neben den natürlich entstandenen Gewässern in 

Fluss- und Bachauen werden Gewässer in Abgrabungsflächen wie Steinbrüchen, 

Kies-, Sand-, Ton- und Lehmgruben oder auch Fahrspuren als Lebensraum ange-

nommen. 

Laichgewässer sind flach, vegetationsarm und oft nur temporär wasserführend. Die 

jungen Tiere und die Weibchen halten sich dagegen in dauerhaft wasserführenden 

Gewässern auf, die stärker durch Vegetation strukturiert sind. 

Etwa 70% der Zeit verbringen die Gelbbauchunken bevorzugt in Wäldern, wo sie sich 

in Lücken zwischen Steinen, in Nagerbauten und in vergleichbaren schmalen Hohl-

räumen versteckt halten. 

Gelbbauchunken werden mit zwei Jahren geschlechtsreif. Gegen Ende April suchen 

sie die Laichgewässer auf. Die Wanderung dorthin wird möglicherweise durch heftige 

Regenfälle ausgelöst. Hauptlaichzeit ist ab Mitte Mai bis Mitte Juli. 

Gelbbauchunken sind zwar relativ expansionsfreudig, halten jedoch an einmal ge-

wählten Gewässern über Jahre fest. Weibchen suchen immer wieder dieselben 

Laichgewässer auf. Junge Tiere können bei der Suche nach neuen, geeigneten Ge-

wässern bis zu 4 km zurücklegen. Alte Tiere halten sich möglichst nahe (im Regelfall 

innerhalb einer Distanz von 50 m bis wenige 100 m) zum Laichgewässer auf. 

Die Weibchen laichen meist einmal im Jahr ab. Sie legen 120 bis 170 Eier pro Laich-

phase. Der Laich wird an in das Wasser hängende Pflanzenteile oder auch direkt auf 

dem Gewässergrund abgelegt. 

Die Larven schlüpfen nach ca. 4 bis 10 Tagen aus den Eiern, meist zwischen Juni 

und August. Die Larvenentwicklungszeit dauert etwa 6-10 Wochen. Ab Mitte Septem-

ber sind keine Tiere mehr in den Gewässern anzutreffen. 

 

Bachneunauge (Fische) 

Das Bachneunauge führt im Gegensatz zu seinen größeren Verwandten nur kurze 

Laichwanderungen stromaufwärts durch und verbringt sein ganzes Leben stationär in 

Bächen und kleinen Flüssen. Mitunter werden auch noch kleinste Bäche mit geringer 

Wasserführung besiedelt. Als Charakterart der Forellenregion der Fließgewässer ist 

das Bachneunauge oft mit der Bachforelle und der Groppe vergesellschaftet. 
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Die Wohngewässer müssen eine hohe Strukturvielfalt aufweisen, denn die augenlo-

sen Larven, auch Querder genannt, und die ausgewachsenen Tiere haben unter-

schiedliche Ansprüche an den Lebensraum. Die Larven sind auf ruhig fließende Ge-

wässerabschnitte mit sandigem Feinsubstrat, meist Flachwasserbereiche, angewie-

sen, die erwachsenen Exemplare benötigen rascher fließende Gewässerbereiche mit 

kiesigen und steinigen Strecken zum Ansaugen und zur Fortpflanzung.  

Die meiste Zeit seines Lebens, nämlich 3 bis 6 Jahre, verbringt das Bachneunauge 

als blinde, zahnlose Larve und bis auf den Kopf im Feinsediment eingegraben. Wäh-

rend dieser Zeit ernähren sich die Querder von Mikroorganismen, zum Beispiel Kie-

selalgen, und feinen organischen Partikeln (Detritus), die sie aus dem Atemwasser 

filtrieren. 

Die Umwandlung zum erwachsenen, geschlechtsreifen Tier beginnt im Spätsommer 

und dauert 9 bis 10 Monate. Während sich Geschlechtsorgane, Augen und Horn-

zähne herausbilden, degeneriert der Darm. Die erwachsenen Tiere nehmen keine 

Nahrung mehr zu sich. Im darauf folgenden Frühjahr, etwa 2 Wochen vor der Eiab-

lage, beginnen die Tiere überwiegend nachts stromaufwärts zu ihren Laichplätzen zu 

wandern. Dabei werden nur geringe Distanzen bis zu wenigen Kilometern zurückge-

legt. Wenn die Wassertemperatur 10-11 °C erreicht hat, je nach Region im April bis 

Juni, finden sich kleine Gruppen der Bachneunaugen im Flachwasser über sandig-

kiesigem Untergrund zusammen. Die Männchen heben 5 bis 10 Zentimeter tiefe 

Laichgruben aus und entfernen dabei störende Kieselsteine mit dem Maul. Das Ab-

laichen erfolgt im Schwarm. Jedes Weibchen gibt etwa 500 bis 2000 Eier in die Gru-

ben ab. Die Larven schlüpfen nach ungefähr 10 bis 20 Tagen und suchen ruhigere 

Gewässerabschnitte auf. Die Elterntiere sterben wenige Wochen nach dem Laichen. 

 

 

Groppe (Fische) 

Die Groppe ist ein typischer Bewohner sommerkühler und sauerstoffreicher Bäche 

und Flüsse der Forellen- und Äschenregion mit grobkiesigen bis steinigen Bodensub-

straten. Aber auch stehende Gewässer werden besiedelt. Günstig sind Temperaturen 

von 14-16 °C. Die Ansprüche an die Wasserqualität und den Lebensraum sind hoch. 

Das Wohngewässer muss eine abwechslungsreiche Morphologie aufweisen, da die 

einzelnen Altersklassen dieser Kleinfischart unterschiedliche Ansprüche an die Korn-

größen des Bodens und an Fließgeschwindigkeiten stellen. Wichtig sind auch ausrei-
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chende Versteckmöglichkeiten zwischen Steinen. In ausgebauten, strukturarmen 

Gewässern verschwindet die Art. 

Die Laichzeit der Groppe fällt je nach Temperaturverlauf in die Zeit von März bis Mitte 

Mai. Die Eiablage erfolgt bei Wassertemperaturen zwischen 10 und 12,5 °C. Das 

Männchen bereitet eine Laichgrube zwischen oder unter Steinen vor. Die orangefar-

benen Eier werden vom Weibchen dort in einem Schub in Ballen abgelegt und meist 

in Hohlräume unter Steinen geklebt. Jedes Weibchen kann etwa 50 bis 1000 Eier le-

gen. Das Männchen bewacht die Eier während der Brutphase bis zum Schlüpfen der 

Larven und befächert sie mit Frischwasser. Die Eier benötigen bei Temperaturen von 

10 °C etwa vier Wochen bis zum Schlupf. Die Larven ernähren sich zunächst von ih-

rem Dottersack, bei einer Wassertemperatur von 13 °C zwölf Tage lang, dann gehen 

sie zur aktiven Ernährung über. Nachts ernähren sich die Tiere vorwiegend von In-

sektenlarven und Kleinkrebsen, die sie im Lückensystem der Gewässersohle suchen. 

Im Mai und Juni driften die Jungfische bachabwärts in strömungsberuhigtere Berei-

che. So verbreiten sich die Tiere. Driftverluste werden durch stromaufwärts gerichtete 

Wanderungen bis gegen Ende Juli wieder ausgeglichen. 

Während sich die Jungfische tagsüber zwischen kleineren Steinen von 2-5 cm Korn-

größe und unter Wurzeln verstecken, benötigen die älteren Jahresklassen zuneh-

mend gröbere Fraktionen bis zu 20-30 cm.  

 

Steinkrebs (Krebstiere) 

Der Steinkrebs besiedelt vorwiegend strukturreiche, kühle, meist kleinere Wald- und 

Wiesenbäche sowie Weiher und Seen höher liegender Regionen. Selbst in extremen 

Gebirgsbächen ist er anzutreffen. Er bevorzugt Abschnitte mit schneller Strömung 

und steinig-kiesigem Substrat sowie Uferbereiche, eine gute Wasserqualität und aus-

reichende Versteckmöglichkeiten. 

Die optimalen sommerlichen Gewässertemperaturen liegen für diese Art zwischen 14 

und 18 °C, mindestens 5-8 °C sind Voraussetzung für die Aktivität der Tiere, 20-23 °C 

sollten dagegen nicht überschritten werden. 

Der Steinkrebs lebt in Höhlen, die er ins Ufer gräbt, unter Steinblöcken und Wurzeln.  

Die Art ist dämmerungs- und nachtaktiv und ein Allesfresser. Sie ernährt sich von 

pflanzlichem Material, Wasserinsekten, kleinen Mollusken und Aas. Um wachsen zu 

können, muss sie sich regelmäßig ihres Panzers entledigen und häuten. 
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Bei Wassertemperaturen unter 12 °C findet im Oktober/November die Paarung statt. 

Das Weibchen legt ungefähr 60 Eier, die es unter dem Hinterleib (Abdomen) mit sich 

trägt. Daraus entwickeln sich bis zum Mai/Juni die Jungtiere. Diese sind nach 2-4 

Jahren geschlechtsreif. 

Im November/Dezember beginnt die Winterruhe, die bis Februar/März andauert. 

 

Spanische Flagge (Schmetterlinge) 

Die Spanische Flagge bewohnt ganz unterschiedliche Lebensräume. In schattigen, 

feuchten und hochstaudenreichen Schluchten und an Ufern, in Randgebieten von 

Magerrasen, auf Lichtungen, an Außen- und Binnensäumen von Laubmischwäldern 

und in blütenreichen Gärten und Heckenlandschaften in Waldnähe ist sie ebenso zu 

finden wie an offenen trockenen, sonnigen Halden, in Weinbergsbrachen und in 

Steinbrüchen. 

Struktur- und blütenreiche sonnige Lebensräume mit einem kleinräumigen Wechsel 

von schattigen Gebüschen, Staudenfluren, Säumen und Magerstandorten werden 

bevorzugt, da hier alle für die Larven und die Falter geeigneten und erforderlichen 

Lebensbereiche eng beieinander liegen. 

Zu beobachten ist die Spanische Flagge während ihrer Flugzeit von etwa Mitte Juli 

bis September. Wenn im Hochsommer die Temperaturen steigen, wechseln die Tiere 

während der heißen Tageszeit ihren Aufenthaltsort. Sie fliegen zu schattigen, feuch-

ten Stellen, um der Hitze und intensiver Sonnenbestrahlung zu entgehen. 

Die Spanische Flagge fliegt über größere Räume hinweg. Sie bildet keine kleinen in 

sich geschlossenen und wenig mobilen, sondern große, offene Populationen aus. Die 

Spanische Flagge wird als vagabundierender Wanderfalter eingestuft, der kilometer-

lange Strecken zurücklegen kann und jährlich saisonale Wanderungen zur Über-

sommerung durchführt, um anschließend zur Fortpflanzung in die Ursprungsgebiete 

zurückzuwandern. 

Ein Saugrüssel ermöglicht es dem Falter, Nektar von Blüten aufzunehmen. Die er-

wachsenen Tiere saugen an den unterschiedlichsten Blütenpflanzen und trinken 

Wasser an feuchten Plätzen. Bevorzugte Nahrungspflanze ist der Wasserdost (Eu-

patorium cannabinum), dessen Hauptblütezeit mit der Flugzeit der Falter zusam-

menfällt. An den trockeneren Standorten erfüllt der Gewöhnliche Dost (Origanum vul-

gare) diese Funktion. 
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In einer Vegetation, die sich durch ein luftfeuchtes Kleinklima auszeichnet, erfolgt die 

Eiablage in Form so genannter einschichtiger „Eispiegel“ unter die Blätter der Futter-

pflanze. Im September schlüpfen die nachtaktiven Raupen. Die Spanische Flagge 

überwintert in einem jungen Raupenstadium versteckt in der bodennahen Vegetation. 

Im Juni des darauf folgenden Jahres verpuppt sich die Raupe. Der Falter schlüpft 

nach 4 bis 6 Wochen. 

Wie die Falter haben auch die Raupen ein breites Nahrungsspektrum (sie sind poly-

phag). Sie ernähren sich vor der Überwinterung von Kräutern und Stauden wie Klei-

ner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Klee (Trifolium spec.), Greiskraut (Senecio 

spec.), Brennessel (Urtica dioica) oder Huflattich (Tussilago farfara), nach der Über-

winterung auch von Gehölzen wie Brombeere (Rubus fruticosus), Himbeere (Rubus 

idaeus), Hasel (Corylus avellana) oder Sal-Weide (Salix caprea). 

 

Hirschkäfer (Insekten) 

Hirschkäfer gelten traditionell als Wald- beziehungsweise Waldrandart mit Schwer-

punktvorkommen in alten, lichten Eichenwäldern. Lebensräume in Parks und Gärten 

sind bekannt, galten aber bisher eher als die Ausnahme. Dem gegenüber steht die 

Erkenntnis, dass Hirschkäfer heute auch verstärkt Lebensräume im urban-landwirt-

schaftlich geprägten Raum haben. Die Art zeigt sowohl im Wald als auch in urban-

landwirtschaftlichen Räumen Kulturfolgereigenschaften. Bei der Auswahl des Brutha-

bitats hat das Weibchen eine ausgeprägte Präferenz für sonnig-warme, möglichst 

offene Standorte. 

Als Bruthabitate kommen mehrjährig abgestorbene Baumstümpfe in Frage, liegendes 

Holz nur bei Erdkontakt. Für eine Eignung sind der Standort und der Zersetzungsgrad 

entscheidender als die Baumart. Neben der bevorzugten Eiche werden weitere 

Baum- und Straucharten erfolgreich besiedelt. 

Beispiele für Baum- und Straucharten mit nachgewiesener Besiedlung sind Berg-

ahorn (Acer pseudoplatanus), Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), Zeder (Ce-

drus sp.), Birke (Betula pendula), Hasel (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus 

monogyna), Buche (Fagus sylvatica), Esche (Fraxinus excelsior), Walnuss (Juglans 

regia), Apfel (Malus domestica ), Pappel (Populus sp.), Kirsche (Prunus avium), 

Zwetschke (Prunus domestica), Eiche (Quercus petraea, Quercus robur), Rho-

dodendron (Rhododendron sp), Weide (Salix sp.), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), 



 

30 

  

Flieder (Syringa sp.), Linde (Tilia sp.), Ulme (Ulmus sp.), Fichte (Picea abies) und 

Douglasie (Pseudotsuga menziesii). 

Das Bruthabitat hat eine zentrale Bedeutung innerhalb der Population. Bruthabitate 

sind vernetzt, erst diese Vernetzung ermöglicht stabile Populationen. Bereits besie-

delte Bruthabitate üben eine Lockwirkung auf beide Geschlechter aus. 

Hirschkäfer sind normalerweise dämmerungsaktiv, vor allem was ihre Flugzeiten be-

trifft. Über Tag verstecken sie sich meist. Dieses Verhalten lockert sich im Verlauf ih-

rer kurzen aktiven Imaginalzeit. Weibchen fliegen seltener und legen auch größere 

Strecken laufend zurück. Männchen laufen dagegen nur in Nahbereichen und wählen 

bereits für Entfernungen von wenigen Metern in der Regel den Flug. 

Hirschkäfer orientieren sich sehr stark an bereits besiedelten Bruthabitaten, in deren 

Nahbereich dann mit zunehmendem Verbrauch des Brutmaterials neue entstehen. 

Dies führt zu einem geringen Ausbreitungspotenzial. Weibchen nutzen ihre Migrati-

onsfähigkeit normalerweise nur, um sich innerhalb eines bereits besiedelten Gebietes 

zu bewegen. 

Modellrechnungen auf der Grundlage von telemetrischen Untersuchungen lassen bei 

einzelnen Individuen eine Maximalausbreitung von 1000 Metern bei Weibchen und 

3000 Metern bei Männchen erwarten. 

Der Fortpflanzungszyklus beginnt mit unterschiedlichen Schlupfterminen für Männ-

chen und Weibchen. Männchen schlüpfen bis zu einer Woche früher, etwa ab dem 

15. Mai, und fliegen zu anderen Bruthabitaten. Dort warten sie auf schlüpfende Weib-

chen. Geschlüpfte Weibchen verlassen ihr Nest und fliegen zu Bäumen oder Sträu-

chern. Bei diesen Schwärmflügen sucht das Weibchen oftmals bereits die Nähe zu 

Bruthabitaten. Gefolgt von Männchen sucht es dort Saftstellen auf oder legt sie selbst 

an. Die Anlockung der Männchen wird dadurch verstärkt. Dort kommt es dann zu den 

vielfach beschrieben Rivalenkämpfen sowie der Paarung. Zu diesem Regelverhalten 

gibt es Alternativen, so versuchen Hirschkäfermännchen Weibchen bereits am Nest 

abzufangen oder Weibchen gehen auch über kürzere Distanzen aktiv auf Männchen 

zu. Diese Alternativen können vor allem bei ungünstigen kalten und nassen Witte-

rungsverhältnissen im kurzen Leben der Hirschkäfer zu einer erfolgreichen Fortpflan-

zung führen. 

Die Weibchen suchen nach der Paarung eine Brutstätte auf. Dabei bevorzugen sie 

bereits besiedelte Habitate. Mit der Auswahl, dem Eingraben und der Eiablage ver-

bringen sie sehr viel Zeit. Der Eiablageort wird vorbereitet und die Eier, in der Regel 
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um die 20 Stück, im erdigen Bereich dicht am verrottenden Wurzelstock abgelegt. 

Die erwachsenen Käfer sterben oftmals im Bruthabitat oder kurz nachdem sie es 

verlassen haben. Vereinzelt werden aber noch laufende Weibchen bis weit in den Juli 

angetroffen. Männchen stellen ihre Flugaktivitäten ab Ende Juni überwiegend ein, 

viele Männchen sterben schon jetzt, nur selten trifft man sie noch im Juli an. 

Die Larve schlüpft nach circa 2 Wochen. Sie lebt zunächst im erdigen Milieu und be-

ginnt dann am verrottenden Wurzelstock zu fressen. Das Substrat wird mehrmals 

aufgenommen, ausgeschiedene Kotpellets werden ins Substrat eingebaut. Die Lar-

venzeit kann (2) 3 bis 7 Jahre dauern. 

Ein Jahr vor dem Schlupf verlässt die Larve im Juni den Stock und fertigt im angren-

zenden Erdreich eine aus Erde bestehende, innen ausgeglättete Puppenwiege an. 

Die Wiege schützt Puppe und Käfer vor Schädlingsbefall und befindet sich überwie-

gend in einer Tiefe zwischen 25 und 30 cm. Nach einer kurzen Zeit als Vorpuppe be-

ginnt im Juli die Verpuppung. Bereits im September liegt der fertig entwickelte Käfer 

in der Puppenwiege. Dieser harrt dort bis zum Mai des nächsten Jahres aus. Tage 

vor dem ersten Ausschwärmen verlässt er seine Hülle und wartet dicht unter der Erd-

oberfläche auf einen günstigen Starttermin. 

 

Grauspecht (Vögel: charakteristische Art) 

Der Grauspecht zählt zu den Leitarten der Berg-Buchenwälder, Hartholz-Auenwälder 

und Eichen-Hainbuchen-Wälder. Die Art benötigt ausgedehnte, grenzlinienreiche 

Laubwälder (in Mitteleuropa bevorzugt Rotbuche als Höhlenbaum) oder Auwälder; 

ferner Streuobstbestände, Gartenstädte, Parkanlagen, in höheren Lagen auch Na-

delwälder. Wichtig sind Altholzbestände mit Brut- und Schlafbäumen und Struktur-

reichtum sowie niedrigwüchsige Flächen zur Nahrungssuche am Boden, aber auch 

lichte Strukturen und Waldwiesen. 

Die Nahrung des Grauspechts besteht überwiegend aus Ameisen, daneben aus an-

deren Insekten sowie aus Beeren. 

Der Grauspecht besitzt nach Gassner et al. (2010) eine planerisch zu berücksichti-

gende Fluchtdistanz von 60 m. 
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Mittelspecht (Vögel: charakteristische Art) 

Der Mittelspecht ist in Mitteleuropa bevorzugt in Hartholzauen sowie (auch staunas-

sen) artenreichen (produktiven) und alten Laubmischwäldern zu finden. Gebietsweise 

hat die Art eine sehr starke Bindung an Eichen, aber auch an andere überwiegend 

rauborkige Altstämme. Im Anschluss an größere Altholzbestände ist der Mittelspecht 

zudem in reich strukturierten, anthropogen beeinflussten Sekundärbiotopen wie 

Streuobstbeständen und Parks zu finden. Die Bestandsdichte steigt mit Zunahme des 

Eichenanteils. Der Mittelspecht ist bei seiner Brutbaumwahl flexibel. Bevorzugt wer-

den allerdings auch hier Eichen. Die Höhlen befinden sich in der Regel im Bereich 

von Schadstellen sowie in abgestorbenen bzw. morschen Bäumen oder Ästen, wobei 

die mittlere Höhe ca. 9 Meter beträgt (1,5 – 20 Meter). 

Die Nahrung des Mittelspechts besteht ganzjährig überwiegend aus versteckten 

Arthropoden („Stocherspecht“), im Herbst und Winter allerdings erhöhter Anteil an 

Beeren, Nüssen, Samen, Steinkernen; auch Baumsaft; nutzt nur stehendes Totholz. 

Der Mittelspecht besitzt nach Gassner et al. (2010) eine planerisch zu berücksichti-

gende Fluchtdistanz von 40 m.  

 

Schwarzspecht (Vögel: charakteristische Art) 

Der Schwarzspecht ist eine typische Art der großen, geschlossenen Wälder. Die Art 

benötigt als Brut- und Schlafbäume glattrindige, astfreie Stämme mit freiem Anflug, 

die im Höhlenbereich mindestens 35 cm Umfang haben müssen. Der mehr ovale 

Höhleneingang misst ca. 9 x 12 cm. Den Tieren genügen einzelne mächtige Alt-

bäume zur Höhlenanlage. Die Nahrungshabitate liegen auch in jüngeren Beständen. 

Nahrungsbiotop sind lichte, große Nadel- und Mischwälder mit größeren Alt- und Tot-

holzanteilen. Daher werden naturnahe, reich strukturierte Wälder bevorzugt. Optima-

ler Lebensraum scheinen die südmitteleuropäisch-montanen bis hochmontanen Bu-

chenwälder mit ihrem natürlichen Anteil von Tanne oder Fichte sowie Tannen-Bu-

chenwälder zu sein, fast optimal sind Kiefernwälder. Die Reviergröße beträgt ca. 250 

– 390 ha. In Nadelwäldern werden hohe Schwarzspechtdichten erreicht, die durch 

das große Angebot an Rossameisen erklärbar sind. Hingegen besitzt die Art bei ge-

ringerem Nahrungsangebot sehr große Aktionsräume (z. B. in Skandinavien). 

Die Nahrung des Schwarzspechts besteht mehrheitlich aus Ameisen, ferner auch aus 

holzbewohnenden Arthropoden. 
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Der Schwarzspecht besitzt nach Gassner et al. (2010) eine planerisch zu berücksich-

tigende Fluchtdistanz von 60 m. 

 

Wanderfalke (Vögel: charakteristische Art) 

Der Wanderfalke ist sehr vielseitig hinsichtlich seiner Lebensraumansprüche und 

meidet lediglich hochalpine Gebiete, großflächig ausgeräumte Kulturlandschaften 

sowie große geschlossene Waldkomplexe. Die Art brütet bevorzugt an steilen Fels-

wänden in Flusstälern und Waldgebirgen, an Steilküsten und Steinbrüchen, war frü-

her aber auch Baumbrüter in lichten Althölzern (dort ausgerottet), an Waldrändern 

usw. und Bodenbrüter in großen Moorgebieten der borealen Zone Nordeuropas (aus-

nahmsweise auch auf Inseln Mitteleuropas). Außerdem nehmen Bruten an hohen 

Bauwerken auch innerhalb von Großstädten zu. Die Jagd vollzieht sich vorwiegend in 

der offenen Landschaft, vor allem im Winter nicht selten auch am Wasser, inzwischen 

vermehrt auch innerhalb von Großstädten. 

Die Nahrung des Wanderfalken besteht fast ausschließlich aus Vögeln, die im bis zu 

220 km/h schnellen Jagdflug erbeutet werden.  

Der Wanderfalke besitzt nach Gassner et al. (2010) eine planerisch zu berücksichti-

gende Fluchtdistanz von 200 m. 

 

 

7 Mögliche Wirkfaktoren 

Durch ein geplantes Vorhaben kann es grundsätzlich bau-, anlage- und/oder be-

triebsbedingt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines FFH-Gebietes mit seinen 

FFH-Lebensraumtypen und deren charakteristischen Arten in den jeweiligen Erhal-

tungszielen kommen. Bei baubedingten Auswirkungen handelt es sich um temporäre, 

während der Bauphase auftretende Wirkfaktoren. Anlagebedingte Auswirkungen tre-

ten permanent auf. Sie sind spezifisch durch das Bauwerk selber und durch die zu-

gehörigen technischen Anlagen bedingt. Die betriebsbedingten Auswirkungen umfas-

sen alle durch den Betrieb einer Anlage verursachten kurz- oder langzeitigen Wirk-

faktoren. 

Im Zusammenhang mit dem hier geplanten Vorhaben der Errichtung eines Erweite-

rungsbaus für Klassenräume im unmittelbaren Anschluss an bereits bestehende Ge-
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bäude außerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes können die nachfolgenden Auswir-

kungen von Bedeutung sein.  

 

7.1 Flächeninanspruchnahme 

Hierunter ist zum einen die temporäre Nutzung von Flächen für Zuwegungen, 

Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze zu verstehen, wodurch unter Umständen 

Habitatflächen verloren gehen oder nachhaltig geschädigt werden können, die eine 

wichtige funktionale Bedeutung für diejenigen Arten nach Anhang II der FFH-Richtli-

nie besitzen, die Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet sind, und neben Habitaten inner-

halb des FFH-Gebietes auch solche nutzen, die sich außerhalb der Grenzen des 

FFH-Gebietes befinden, und für diese Arten von essentieller Bedeutung sind. Dies 

kann sich in analoger Weise für die vorstehend bezeichneten Arten auch in Bezug auf 

eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme am Anlagenstandort (Versiegelung / Über-

bauung) ergeben.  

 

7.2 Barrierewirkung 

Der Wirkprozess Barrierewirkungen / Zerschneidungen kann bau-, anlage- und /oder 

betriebsbedingte Trennungen von Teillebensräumen umfassen. Aus der Zerschnei-

dung von Verbundstrukturen können Funktionsverluste durch Trenn- und Verinse-

lungseffekte resultieren. Die größten Beeinträchtigungen durch Zerschneidungen sind 

generell für Arten mit großen Aktionsradien und hohen Ansprüchen in Bezug auf un-

zerschnittene und störungsarme Räume zu erwarten. 

 

7.3 Schallimmissionen / Erschütterungen 

Baustellennah kann es akustisch durch Schallimmissionen (Lärm) oder auch durch 

Erschütterungen, ausgelöst vor allem beim Einsatz von Baufahrzeugen und -maschi-

nen, zu temporären Verschiebungen im faunistischen Arteninventar kommen, wenn 

besonders störungsempfindliche Arten betroffen sind. Dies gilt auch für entspre-

chende Störungen, die betriebsbedingt durch die Nutzung der Anlagen entstehen, 

hier die Klassenräume. 
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7.4 Staub- / Abgasemissionen 

Baustellennah oder durch Windverfrachtung kann es zu temporären Belastungen in 

der Umgebung mit Stäuben und/oder Abgasen und Russpartikeln kommen, die vor 

allem im Rahmen der Baumaßnahmen freigesetzt werden. Dies ist grundsätzlich 

auch betriebsbedingt durch die Nutzung der Anlagen nicht ausgeschlossen, ist aber 

im vorliegenden Zusammenhang nicht anzunehmen. 

 

7.5 Optische Störungen 

Optische Störungen von Lebensräumen sind entsprechend der unterschiedlichen An-

sprüche der Lebewesen an ihre Umwelt artspezifisch unterschiedlich. Neben Bewe-

gungsreizen und Silhouettenwirkungen, bei denen es zur Unterschreitung von Flucht-

distanzen kommen kann, können auch Lichtimmissionen zur Meidung von Habitaten 

führen. Diese Störungen können im vorliegenden Fall sowohl bau- als auch betriebs-

bedingt auftreten. 

 

 

8 Wirkungsprognose 

Nachfolgend wird erläutert, inwiefern die bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten 

Maßnahmen im NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet „Siebengebirge“ zu Beeinträchti-

gungen der FFH-Lebensraumtypen und/oder zu deren charakteristischen Arten füh-

ren. 

 

8.1 Wirkungsprognose für die FFH-Lebensraumtypen 

Im Rahmen des hier betrachteten Vorhabens können aufgrund der räumlichen Tren-

nung des Vorhabengebietes und des NATURA 2000-Gebietes FFH-Gebiet „Sieben-

gebirge“ erhebliche Beeinträchtigungen für dessen schützenswerte Lebensraumtypen 

in ihren Erhaltungszielen ausschließlich durch Staub- und Abgasemissionen verur-

sacht werden. Dies ist hier aber nicht gegeben, da die genannten möglichen Wirk-

faktoren, die generell nur bau- oder betriebsbedingt auftreten können, nicht aber an-

lagebedingt, im erstgenannten Fall grundsätzlich kein erhebliches Ausmaß erreichen 

und im zweitgenannten weder in ihrer Art und Weise wesentlich von denjenigen ab-

weichen, die durch die Vorbelastungen der an das Plangebiet angrenzenden Nutzun-
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gen bereits ausgelöst werden, noch durch Summation zu Effekten führen, die eine er-

hebliche Mehrbelastung für diesbezüglich möglicherweise sensible Lebensraumtypen 

darstellen. 

Insbesondere sind auch keine potenziellen Beeinträchtigungen des angrenzenden 

Honnefer Grabens zu befürchten, da mögliche Stoffeinträge aufgrund der vom FFH-

Gebiet abgewandten Fließrichtung des Gewässers nicht in das FFH-Gebiet gelangen 

können.   

 

 

8.2 Wirkungsprognose für die charakteristischen Arten 

Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf die charakteristischen Arten können 

unter Berücksichtigung von deren Lebensraumansprüchen von vornherein ausge-

schlossen werden. Denn die entsprechenden Arten werden durch die oben genann-

ten möglichen Wirkfaktoren nicht beeinträchtigt, entweder weil die regelmäßige Nut-

zung der Habitate, die im Plangebiet ausgebildet sind, als funktionaler Teillebensraum 

außerhalb des NATURA 2000-Gebietes FFH-Gebiet „Siebengebirge“ durch Indivi-

duen der jeweiligen lokalen Population aufgrund abweichender artspezifischer Le-

bensraumansprüche gänzlich ausgeschlossen ist, oder weil die Wirkfaktoren in nicht 

nennenswerter Art und Weise entstehen. Zudem sind die im Plangebiet ausgebilde-

ten Habitate in keinem Fall von essentieller Bedeutung für diejenigen Arten, für wel-

che diese einen potenziellen Teillebensraum darstellen (z.B. Luftraum über der Plan-

fläche als Jagdgebiet nach Insekten für die genannten Fledermausarten).     

Schallimmissionen und optische Störungen, die während der Bauphase und betriebs-

bedingt auftreten können, erreichen grundsätzlich kein erhebliches Ausmaß oder wei-

chen weder in ihrer Art und Weise wesentlich von denjenigen ab, die durch die Vor-

belastungen der an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen bereits ausgelöst wer-

den: Noch ist zu erwarten, dass durch mögliche Summation Effekte entstehen, die 

eine erhebliche Mehrbelastung für diesbezüglich möglicherweise sensible Tierarten 

darstellen. Zudem werden in keinem Fall die artspezifischen planerisch zu berück-

sichtigenden Fluchtdistanzen der charakteristischen Vogelarten unterschritten, weil 

deren zugeordnete Lebensraumtypen nicht in den entsprechenden Mindestabständen 

im angrenzenden FFH-Gebiet „Siebengebirge“ ausgebildet sind.   
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9 Vermeidungsmaßnahmen 

Die Wirkungsprognose zu möglichen Beeinträchtigungen für die FFH-Lebensraumty-

pen und/oder für deren charakteristische Arten im NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet 

„Siebengebirge“ hat ergeben, dass diese, sofern sie erheblich sind, vollständig aus-

geschlossen werden können. Insofern sind auch keinerlei Vermeidungsmaßnahmen 

erforderlich. 

 

        

10 Fazit 

Der Vorhabenträger, Herr Franz-L. Solzbacher, Schloss Hagerhof, Bad Honnef, be-

absichtigt die Errichtung eines Erweiterungsbaus für Klassenräume am Internat 

Schloss Hagerhof in 53604 Bad Honnef auf dem internatseigenen Grundstück (Ge-

markung Honnef, Flur 29, Flurstück 892). Dies hat die 5. Änderung des Bebau-

ungsplanes Schloss Hagerhof der Stadt Bad Honnef zu folge. 

Da mit der geplanten Maßnahme Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft verbun-

den sind, so dass nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass es 

dadurch nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des in der Nachbarschaft liegenden 

NATURA 2000-Gebietes FFH-Gebiet „Siebengebirge“ in seinen für die Erhaltungs-

ziele und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommt, wurde eine FFH-

Vorprüfung durchgeführt. 

Diese hat ergeben, dass vorhabenbedingt keinerlei Beeinträchtigungen nennens-

werten Ausmaßes ausgelöst werden, so dass Vermeidungsmaßnahmen zur Abwehr 

möglicher Beeinträchtigungen nicht erforderlich sind. Daher ist das Vorhaben ohne 

weitere naturschutzfachliche Vorbehalte zulässig. 
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