
FFH-Managementplan "Bischofsreuter Waldhufen"Legende "Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen"

B  Zeitlich begrenzte Wiederherstellungs-, Optimierungs- 
und Sicherungsmaßnahmen
V erwirklichung der Maßnahm en durch eigenstaatliche Maßnahm en des Landkreises oder 
durch U m setzung nach der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie; V oraussetzung 
für die V erwirklichung der Maßnahm e ist das Einverständnis der Eigentüm er;

C  Sonstige PlaninhalteA  Dauerhafte bzw. wiederkehrende Maßnahmen zum Erhalt, zur 
Optimierung und 
zur Wiederherstellung der FFH-Lebensräume und 
FFH-Arten

Hinweis:
 

Die FFH-Lebensraum ty pen oder die Kom plexe aus FFH-Lebensraum ty pen
können unterschiedliche Flächenanteile enthalten, die keine FFH-Lebensraum ty pen,
sondern biotopkartierte Flächen darstellen.

-   1-schürige Mahd, i.d.R. im  S pätsom m er; ohne Düngung;
-   frühzeitigere Mahd nur bei kleinflächigen Beständen, die in üblicherweise zu einem  früheren Zeitpunkt 
    gem ähte Berg-W iesen eingestreut sind;
-   eine Mahd im  T urnus auf jährlich wechselnden T eilflächen zur strukturellen Bereicherung ist m öglich;  
-   bei stark verhagernden Borstgrasrasen ist eine leichte Festm istdüngung im  m ehrjährigen, 
    m indestens 3-jährigen T urnus m öglich;
-   Alternative zur Mahd: 
    extensive Beweidung m it flächenspezifischem  Beweidungsm anagem ent;

in grasreichen, an die Mahd angepassten Ausbildungen: 

in zwergstrauchreichen Ausbildungen:
extensive Beweidung m it flächenspezifischem  Beweidungsm anagem ent; 
Auftrieb nicht vor dem  S pätsom m er;

2  P flege von Berg-Mähwiesen
-   1-schürige Mahd, in wüchsigen W iesen 2-schürige Mahd; Düngung m it Festm ist im  3-jährigen T urnus m öglich;
-   eine Mahd im  T urnus auf jährlich wechselnden T eilflächen zur strukturellen Bereicherung ist m öglich; 
    in wüchsigen W iesen sollte auf eine T urnusm ahd aber verzichtet werden; 
-   Alternative zur Mahd: 
    extensive Beweidung m it flächenspezifischem  Beweidungsm anagem ent;

3  P flege von Flachland-Mähwiesen
-   2-schürige Mahd, in sehr m ageren W iesen 1-schürige Mahd; Düngung m it Festm ist 
    im  3-jährigen T urnus m öglich;
-   Alternative zur Mahd: 
    extensive Beweidung m it flächenspezifischem  Beweidungsm anagem ent;

4  P flege von Kom plexen aus Borstgrasrasen und Berg-Mähwiesen 
    oder Flachland-Mähwiesen
-   1-schürige Mahd; Düngung m it Festm ist im  m ehrjährigen, m indestens 3-jährigen T urnus m öglich;
-   eine Mahd im  T urnus auf jährlich wechselnden T eilflächen zur strukturellen Bereicherung ist m öglich;
     in wüchsigen W iesen sollte auf eine T urnusm ahd verzichtet werden;
-   Alternative zur Mahd: 
    extensive Beweidung m it flächenspezifischem  Beweidungsm anagem ent;

5  P flege von Kalkreichen Niederm oor-Lebensräum en
1-schürige S pätsom m erm ahd ohne Düngung

6  P flege von Übergangs- und S chwingrasenm oor-Lebensräum en, Feuchten 
    Hochstaudenfluren und T rockenen Heiden
Lebensraum  von G ehölzaufwuchs frei halten durch Entbuschung bei Bedarf;
in traditionell gem ähten Beständen S pätsom m erm ahd im  m ehrjährigen T urnus 
auf jeweils wechselnden T eilflächen; 
in den Übergangs- und S chwingrasenm oor-Lebensräum en W iederherstellung des natürlichen 
W asserhaushalts, so lange hierdurch keine hochgradig gefährdete Arten 
(Rote Liste 2 und höher) beeinträchtigt werden.

7  P flege von noch renaturierungsfähigen degradierten Hochmoor-Lebensräum en
W iederherstellung und S icherung des natürlichen W asserhaushalts; 
Öffnung und Freihaltung des Lebensraum s durch Entholzung bei Bedarf;

8  P flege von Fließgewässern
-   G ewässer der natürlichen gewässerdy nam ischen Entwicklung überlassen;
-   auf kurzen Abschnitten erforderliche oder wünschenswerte Maßnahm en
    sind in P unkt IV  dargestellt.

I.  Maßnahmen im Offenland
V erwirklichung der folgenden, regelm äßig wiederkehrenden Maßnahm en durch Abschluss bzw. Förderung von freiwilligen 
V ereinbarungen im  Rahm en des Bay erischen V ertragsnaturschutzprogram m s (V NP ). Erst- und Entwicklungspflegem aßnahm en 
können über die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie geförderung und um gesetzt werden."

1  P flege von Borstgrasrasen

III.  Maßnahmen für Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie
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II.  Maßnahmen im Wald

110 Lebensraum ty pische Baum arten fördern; T anne
112 Lichte W aldstrukturen schaffen
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!( !( !( 121 Biotopbaum anteil erhöhen
122 Totholzanteil erhöhen
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202 Fahrschäden durch andere Maßnahm en verm eiden; standortschonende V erfahren
205 V erm eidung neuer Erschließungseinrichtungen

108 Dauerbestockung erhalten
302 Entwässerungseinrichtungen verbauen
307 Naturnahen W asserhaushalt wiederherstellen

Maßnahm en für den Hochm oorlaufkäfer

Maßnahm en für den Fischotter
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Zur V erbesserung der Nahrungssituation des Fischotters Entwicklung aufgelassener T eiche 
und T üm pel als Am phibien-Laichgewässer oder als extensive Fischteiche sowie Anlage neuer 
T üm pel zur V erbesserung der Nahrungssituation des Fischotters; 
(Einzelm aßnahm en s. Legende B, P unkt R); 

Flurstücke m it Flurnum m er

G esetzlich geschützte Biotope
gem . Art. 23 Abs. 1 Bay NatS chG  
und § 30 Abs. 2 S atz 2 BNatS chG  
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!( Reduzierung der S chnitthäufigkeitK1
Zur Förderung der für extensive W iesen ty pischen Arten und Lebensgem einschaften 
Reduzierung der S chnitthäufigkeit innerhalb einer V egetationsperiode;

!( Realisierung eines späteren 1. S chnittzeitpunktsK2
Durchführung in W iesen m it spät fruchtenden, frühschnittem pfindlichen, seltenen und 
Lebensraum ty pischen Arten; Festlegung des 1. S chnittzeitpunkts entsprechend den Ansprüchen 
dieser Arten;

!( V erzicht auf Düngung und KalkungK3
Zur S icherung der für die extensiven W iesen ty pischen Artenzusam m ensetzung und 
V egetationsstruktur sollte jegliche Düngung und Kalkung unterbleiben.

!( Düngung stark verhagerter MagerrasenK4
Auf stark verhagernden und deshalb artenverarm enden Magerrasen m äßige Düngung 
ausschließlich m it Festm ist im  m ehrjährigen, m indestens 3-jährigen T urnus.

!( Durchführung einer 2. Mahd im  S pätsom m er bzw. HerbstK5
Zur V erm eidung einer zu starken S treubildung infolge eines starken Zweitaufwuchses (in 
wüchsigen Beständen bzw. bei wachstum sfördernder W itterung).

!( Anwendung differenzierter S chnittzeitpunkteK6
Bei enger V erzahnung verschiedener Lebensraum ty pen und bei Artvorkom m en m it 
unterschiedlichen Anforderungen an den S chnittzeitpunkt; besondere Beachtung der Ansprüche 
der Borstgrasrasen und Moorlebensräum e;

!( Beendigung des Mulchens; Mahd m it Abfuhr des S chnittguts 
entsprechend den Anforderungen des Lebensraum ty ps

K7
Aufgrund der ungünstigen W irkung des Mulchens auf die Arten- und S trukturdiversität 
W iedereinführung der für den Lebensraum  ty pschen Mahd m it Bringung des S chnittguts.

!( Ausm agerungsm ahdK8
Zur W iederherstellung von Extensivwiesenvegetation 3 x jährliche Mahd ohne Düngung; 
1. S chnitt 01.06.;

!( Ausm ahd unverträglicher P flanzenartenK9
G ezielte Ausm ahd ausbreitungsfreudiger, gegenüber der lebensraum ty pischen V egetation 
unverträglicher P flanzenarten. Nach Möglichkeit können die betreffenden Arten auch durch 
Ausgraben und Ausreißen dezim iert werden. 
Die Maßnahm e ist durchzuführen, bevor die P flanzen zu fruchten beginnen.
K9a  Lupine
Ausm ahd der Einzelpflanzen (-gruppen) m it Freischneider; 1. Durchgang etwa zu 
Beginn der Blüte; 2. Durchgang bei Beginn der 2. Blüte bzw. bevor die P flanzen 
beginnen einzuziehen.
K9b  S pringkraut
G eschlossenen Bestand 2 – 3 x jährlich m ähen; 1. S chnitt zu Beginn der Blüte
alternativ (v.a. bei Kleinbeständen): vor der Blüte ausreißen und Maßnahm e bei Bedarf 
wiederholen.
K9d  S eegras
Bestände im  Kontakt zu bedeutsam en Artvorkom m en 3 x jährlich m ähen; 1. S chnitt in 
der 1. Junihälfte; 2. S chnitt im  August; 3. S chnitt im  O ktober;
K9g  Reitgras
Bestände im  Kontakt zu bedeutsam en Artvorkom m en 2 x jährlich m ähen; 1. S chnitt 
Ende Juni;

Optimierung der derzeitigen Beweidung ")L

In Brachebeständen W iederherstellung der ty pischen Bergwiesen-, 
Magerrasen- und Nass- und Moorwiesenvegetation
Brachem ahd m it Abfuhr des S chnittguts; 3 – 5-jährige Entwicklungsm ahd; 
nach Erreichen eines ausreichend günstigen W iesenzustands Mahd entsprechend den 
Erfordernissen des jeweiligen Lebensraum ty ps.

Brachemahd &-M

&-M1

O ptim ierung des Beweidungsm anagem ents zur S icherung seltener Arten
Anpassung des insgesam t günstigen Beweidungsm anagem ents an die spezifischen  
Ansprüche seltener Arten und Lebensgem einschaften  

")L3

Extensivierung der Beweidung m it Beweidungsm anagem ent
In em pfindlichen Lebensräum en zur V erm eidung einer ungünstigen 
V egetationsentwicklung Anwendung eines verbindlichen Beweidungsm anagem ents. 
Reduzierung der Besatzdichte, an den Lebensraum  und die repräsentierten Arten angepasste 
Auf- und Abtriebszeiten, ausreichende W eideruhe; gfs. Einstellung der Zufütterung.

")L2

Extensivierung der Beweidung
In weniger em pfindlichen Lebensräum en zur V erm eidung einer ungünstigen 
V egetationsentwicklung Reduzierung der Besatzdichte, gfs. Einstellung der Zufütterung und 
V erkürzung des Beweidungszeitraum s.

")L1

Entholzung!(N

!( O ptim ierungsm ahdK10
Durchführung einer auf den jeweiligen Lebensraum  und die vorkom m enden Arten 
ausgerichteten P flegem ahd zur O ptim ierung der V egetationsstruktur und der 
Artenzusam m ensetzung; beispielsweise V orschaltung einer Frühm ahd für 3 – 5 Jahre zur 
Auflösung dichter Honiggras-Kolonien.

!( Beendigung der MahdK11
Einstellung der Mahd in schnittem pfindlichen Lebensräum en und O ffenhaltung durch 
Entholzung bei Bedarf. 

")L4

")L5

O ptim ierung des Beweidungsm anagem ents zur V erm eidung einer 
ungünstigen V egetationsentwicklung
V erm eidung von zu hohen T rittbelastungen beispielsweise m it V erbinsung, von 
Lägerfluren, von weidebedingter V ergrasung etc. durch zielgerichtete Anpassung der 
Auftriebszeiten, der Beweidungsabläufe, des Besatzes etc.
Beendigung der Beweidung
Bei Beeinträchtigung weideem pfindlicher Lebensgem einschaften und Arten 
Beendigung der Beweidung und Ersatz durch andere geeignete P flege- und 
Erhaltungsm aßnahm en. Diese sind im  P lan durch eigene S y m bole dargestellt.  

V ollständige Entholzung zur  W iederherstellung der ty pischen Bergwiesen-, 
Magerrasen- sowie Nass- und Moorwiesenvegetation
Im  Hinblick auf die W iederherstellung einer m ähbaren W iesenvegetation bodengleicher S chnitt 
der G ehölze. Lediglich einzelne aus faunistischen G ründen oder für das Landschaftsbild 
bedeutende Bäum e sollten erhalten bleiben. 
Zur Eindäm m ung der W urzelbrut sollten bei einer Entholzung bzw. beim  S tockhieb die Zitter-
P appeln (Aspen) geringelt werden. Das S chnittgut ist von der Fläche zu entfernen und 
ordnungsgem äß zu verwerten. Im  Einzelfalle ist zu prüfen, ob und wo zur Erhöhung der 
S trukturvielfalt eine Ablage auf Haufen m öglich ist.
Anschließend 3 – 5-jährige Entwicklungspflege. 
Nach Erreichen eines ausreichenden W iesenzustands Mahd entsprechend des Erfordernissen 
des jeweiligen Lebensraum ty ps
Art der Entholzung:
N1a  lockere V erbuschung, Deckung m ax. 25 %, Höhe m ax. 2 m
N1b  m äßige V erbuschung, Deckung m ax. 50 %, Höhe m ax. 4 m
N1c  m äßig dichte V erbuschung, Deckung > 50 %, Höhe m ax. 6 m
N1d  dichte V erbuschung, Deckung > 90 %, Höhe m ax. 6 m
N1e  V orwald, Deckung > 90 %, Höhe 6 – 15 m
N1f   V orwald, Deckung > 90 %, Höhe > 15 m
N1g  junge Fichtenerstaufforstung, Deckung m ax. 50 %, Höhe m ax. 1 m
N1h  Fichtendickung, Höhe m ax. 4 m
N1i  Fichtenstangenholz, Höhe m ax. 15 m
N1k  Fichtenbaum holz, Höhe > 15 m 

!(N1

V ollständige Entholzung zur  W iederherstellung einer offenen Magerweide
Lediglich einzelne aus faunistischen G ründen oder für das Landschaftsbild 
bedeutende Bäum e sollten erhalten bleiben. Anschließend 3 - 5-jährige Entwicklungspflege zur 
Beseitigung von S tockausschlägen und W urzelbrut. Bereits parallel zur Entwicklungspflege 
Beginn der Beweidung entsprechend den Erfordernissen des Lebensraum ty ps.
Art der Entholzung siehe N1

!(N2

punktuelle bzw. abschnittsweise Auslichtung von Hecken, Feldgehölzen, 
W aldrändern und sonstigen G ehölzen
P unktuelle bzw. abschnittsweise Entnahm e von G ehölzen 
m it stark beschattender W irkung.

Entfichtung von gehölzreichen Moorlebensräum en
Als flankierende Maßnahm e zu weiteren Moorregenrationsm aßnahm en sowie aus G ründen des 
floristischen und faunistischen Artenschutzes (z.B. Birkhuhn) Entnahm e des dichten 
Fichtenaufwuchses. Moor–Birken, S pirken, W ald-Kiefern weitgehend erhalten.

!(N7

!(N8

Entwicklung der S chlagvegetation zu ty pischer Bergwiesen-, Magerrasen- 
sowie Nass- und Moorwiesenvegetation
3 – 5-jährige Entwicklungspflege; bei Bedarf vollständige Nachentbuschung; 1 – 2 x jährliche 
Mahd; vollständige Bringung  des G eästs und des S chnittguts. Nach Erreichen eines 
ausreichenden W iesenzustands Mahd entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen 
Lebensraum ty ps.

!(N3

P flege der S chlagvegetation zur  W iederherstellung einer offenen Magerweide
3 - 5-jährige Entwicklungspflege m it Beseitigung von S tockausschlägen und W urzelbrut. Bereits 
parallel zur Entwicklungspflege Beginn der Beweidung entsprechend den Erfordernissen des 
Lebensraum ty ps.

!(N4

!(N5 vollständige Entholzung und O ffenhaltung der Fläche
Fläche vollständig entholzen. Anschließend die Fläche ohne weitere P flege der 
Eigenentwicklung überlassen. Im  Fall einer erneuten G ehölzsukzession W iederholung 
der vollständigen Entholzung ab einer G ehölzdeckung von ca. 25 %

!(N6 kurzfristige Entholzung von Hecken und Feldgehölzen
Aufgrund einer ungünstigen W irkung der Hecke auf benachbarte FFH-Lebensräum e 
kurzfristige Entholzung;

Optimierung der Wiesen-, Magerrasen, Nass- und Moorwiesenpflege 
und -bewirtschaftung!(K

!( T urnusm ahd von Nass- und MoorwiesenK12
Zur S chonung schnittem pfindlicher Arten bei gleichzeitiger Herstellung und S icherung 
der S trukturvielfalt Mahd auf jährlich wechselnden T eilflächen.

Maßnahmen zur Förderung und Sicherung seltener und bedrohter Arten

!(O1
!(O

W iederherstellung offener S teinriegel
Freistellung der S teinriegel durch Abplaggung des Heidelbeer- und G rasbewuchses sowie 
durch U m schichtung der S teine; abschnittsweise auf ca. 50 % der Länge. W iederholung der 
Maßnahm e bei Bedarf. Ziel: Dauerhafte Erhaltung offener S teinstrukturen auf m indestens 35 % 
der Länge;

!(O4 V erm eidung der Beeinträchtigung seltener und bedrohter P flanzenarten bei der 
Durchführung von Landschaftspflegem aßnahm en
Durchführung von S icherungsm aßnahm en; beispielsweise Erhalt bestim m ter G ehölzarten 
bei Heckenpflegem aßnahm en oder Ausgrenzung frühschnittem pfindlicher Arten 
bei früh zu m ähenden W iesen.
Arten:
O 41  T rauben-Kirsche (P runus padus * petraea)
O 42  Alpen-Rose (Rosa pendulina)
O 43  G rau-Erle (Alnus incana)
O 44  Arnika (Arnica m ontana), S ilberdistel (Carlina acaulis * aculis)
O 45  W eiße W aldhay zinthe (P latanthera bifolia)
O 46  W acholder (Juniperus com m unis)
O 47  Breitblättriges Knabenkraut (Dacty lorhiza m ajlis)
O 411  Moor-Klee (T rifolium  spadiceum )
O 412  Bärlapp-G ewächse (Ly copodiaceae)
O 413  Katzenpfötchen (Antennaria dioica)
O 414  Holunder-Knabenkraut (Dacty lorhiza sam bucina)
O 415  Übergangsm oorarten (z.B. O xy coccus palustris, Androm eda polifolia, etc.) 

!(O3 Herstellung offener Bodenstrukturen
Öffnung der G rasnarbe auf 25 – 50 m ² zur Förderung beispielsweise des Kleinen 
W iesensaueram pfers als Raupenfutterpflanze des V ioletten Feuerfalters oder von 
wärm eliebenden Heuschrecken.

!(O2 Aufschichtung neuer S teinhaufen als faunistisches Habitatelem ent
Aufschichtung von S teinhaufen insbesondere für den S teinschm ätzer sowie für Reptilien 
und xerotherm ophile Heuschrecken. Dauerhafte Freihaltung der S teinhaufen von Bewuchs.

Auf einem  m indestens 3 – 5 m breiten S treifen Reduzierung der Mahd auf einen 2- 3 jährigen T urnus

Herstellung und S icherung strukturreicher S äum e entlang von S teinriegeln, 
T errassenkanten, Bachläufen und anderer G renzstrukturen

Entwicklung und Sicherung strukturreicher Säume

")P1
")P

")P2 Entwicklung und S icherung strukturreicher W aldsäum e
Auslichtung bzw. Zurücknahm e der G ehölzränder; Durchführung einer Mahd
i.d.R. im  3-jährigen T urnus.

Wiederherstellung und Sicherung des Wasserhaushalts

Durchführung der Maßnahm en unter Beachtung der Erfordernis zur S icherung seltener Arten und 
Lebensgem einschaften sowie unter Beachtung der Bedeutung wasserbaulicher Kulturlandschaftsrelikte

!(R
W iederherstellung der Durchgängigkeit des Fließgewässers!(R1

z.B. U ferabflachung, U feraufweitung, etc. ..... 
Herstellung vielgestaltiger U ferstrukturen

Anhebung der Bachsohle und Förderung der Eigendy nam ik

Rückbau der Q uellgrabenverrohrung bzw. des Ablaufgrabens

W iedervernässung durch Rückbau oder V erschluss von Drainagen

W iedervernässung durch V erschluss von Moorgräben und weiterer Entwässerungsgräben

Öffnung von Q uell- und W ässergräben, Rückbau von Einleitungen und 
Entnahm e von Auffüllungen aus feuchten S enken

Auszäunung von Q uellen und Q uellm oorflächen aus der Beweidung

!(R2

!(R3

!(R4

!(R5

!(R6

!(R7

!(R8

!(R9 W iederherstellung, S icherung und O ptim ierung alter S chwem m en und T eiche 
als Lebensraum  für Am phibien und Libellen

!(R10

Anlage eines neuen Kleingewässers als Lebensraum  für Am phibien und Libellen !(R11

!(R13

!(R14

U m bau und O ptim ierung bestehender T eiche als Lebensraum  insbesondere für 
Am phibien und Libellen 

Zur V erm eidung der Beeinträchtigung angrenzender Hochm oorlebensräum e regelm äßige 
Kontrolle des T riebwerkkanals durch das Haidfilz auf Dichtigkeit, S tandsicherheit und freien 
Durchfluss. Bei Feststellung von G efährdungskennzeichen und S chäden um gehende 
Durchführung von S icherungs- und S am nierungsm aßnahm en.

Kontrolle des T riebwerkkanals 

S teuerung des Moorwasserhaushalts zur Erhaltung der Mähbarkeit bzw. Beweidbarkeit

z.B. Einbau von S tröm ungshindernissen sowie durch sukzessive Erhöhung von S ohlschwellen 

s. Absetzbecken nördlich Bischofsreut;

V erschluss i.d.R. an der Drainage-Ausleitung; nur bei Erfordernis abschnittsweise Entnahm e 
der Drainagerohre m it V erschluss der Entnahm eabschnitte;

S o weit m öglich, V erschluss m it vor O rt vorhandenem  Boden; bei stärkerem  G efälle, Einbau 
von wassergängigen Q uerbauwerken aus Holz;

Öffnung verwachsener G räben ohne V ergrößerung der ursprünglichen G rabenbreite und –tiefe; 
Rückbau von flächigen W assereinleitungen in Moorflächen; Entnahm e von V erfüllungen ohne 
Eingriff in den anstehenden Nassboden. 

Bewahrung der Zugängigkeit z.B. durch m obile Zäunungen, 
dam it die erforderliche P flege m öglich bleibt. 

Bauliche S anierung der Anlagen (z.B. S tauanlagen, Zuleitungen, etc.); W iederherstellung einer 
ausreichenden Bespannung; bei Erfordernis Entlandung, wobei auf ca. 20 % der 
G ewässerfläche die V erlandungsvegetation erhalten werden soll, 

z.B. bauliche Ausgestaltung unterschiedlicher G ewässertiefen und Reduzierung der Beschattung;

Bespannung m öglichst durch G rundwasser oder zusickerndes Hangwasser; nur bei Erfordernis 
Zuleitung auf kurzer S trecke; Ausgestaltung verschiedener G ewässertiefen; 

Zur S icherstellung der P flege bei Erfordernis S teuerung des Abflusses bei gleichzeitiger 
S icherung des guten Erhaltungszustands;

V ollständige Räum ung der betreffenden Flächen und Nutzung bzw. P flege 
entsprechend den Erfordernissen des betroffenen Lebensraum ty ps.

Sonstige landschaftspflegerische Einzelmaßnahmen

Beseitigung von Ablagerungen und von G eräte- und Materiallagern

S icherung vor schädlichen Einträgen (z.B. Nährstoffe)

")S2

")S3

")S

V erm eidung von stofflichen Einträgen in Biotope und FFH-Lebensräum e 
durch geeignete Maßnahm en.


