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 Vorbemerkung 
 
Der Schutz bestimmter Biotope wurde erstmals 1986 mit der Novelle des Bundesnaturschutz-
gesetzes durch § 20c (alte Fassung) eingeführt. Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder 
sonstigen erheblichen Beeinträchtigung  bestimmter  seltener, in der Regel kleinflächiger, 
hochwertiger Biotope führen können, wurden damit für unzulässig erklärt. Ziel des Gesetz-
gebers ist es, diese ohne Schutzgebietsausweisungsverfahren gesetzlich zu sichern und einer 
Zerstörung oder Beeinträchtigung entgegenzuwirken. 
Seit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2002 (§ 30) steht ein Teil der ehemals lan-
desspezifischen Biotoptypen bundesweit unter gesetzlichem Schutz.  
Im Rahmen der Novelle des Landschaftsgesetzes erfolgte 2007 ( in Kraft getreten am 
05.07.2007) u. a. eine inhaltliche Anpassung des § 62 an die aktuellen Biotopdefinitionen des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Biotopnamen wurden in der Regel wörtlich übernommen. 
Eine Kurzübersicht zu den damit verbundenen Änderungen findet sich im Anhang. 
 
Geschützte Biotope sind alle Biotope (Lebensräume), die zu den in § 62 LG aufgeführten 
Biotoptypen gehören, soweit sie den unten aufgeführten Definitionen und Kriterien entspre-
chen. Ihr Schutz besteht von Gesetzes wegen, also unabhängig von ihrer Erfassung durch das 
LANUV und dessen einvernehmlicher Abgrenzung mit den unteren Landschaftsbehörden. 
 
Im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung werden nur solche Biotope als gesetzlich ge-
schützte Biotope erfasst, die entweder eine natürliche Entstehungsgeschichte (als vom Men-
schen nicht oder wenig beeinflusst) besitzen oder die sich als Folge der bestehenden oder der 
historischen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung entwickelt haben. Biotope, die aufgrund 
anderer Landnutzungsformen entstanden sind oder geschaffen wurden, werden nur dann er-
fasst, wenn die ursprüngliche Nutzungsbestimmung aufgegeben wurde. 
 
Biotope auf folgenden Flächen werden in der Regel nicht kartiert:  
- bebaute Grundstücke 
- Grünflächen (wie Parkanlagen, Friedhöfe, Dauerkleingärten, Spiel- und Sportplätze) 
- in Betrieb befindliche Abgrabungen, Aufschüttungen und Deponien 
 
Bei der Erfassung der geschützten Biotope sind die nachfolgend definierten charakteristischen 
Ausprägungen und Mindest-/ Bagatellgrößen zu beachten bzw. als Orientierungswerte zu 
Grunde zulegen. Die Mindest- / Bagatellgrößen sind funktional begründete Richtgrößen, die 
bei besonders guter und typischer Ausbildung oder gegebenenfalls auch zur Sicherung der na-
turräumlichen Repräsentanz unterschritten werden können. 
 
 
Allgemeine Kartierhinweise  

Fachliche Kriterien  
Unter Beachtung der generellen Zielsetzung des Gesetzgebers, die seltenen, hochwertigen 
und in der Regel kleinflächigen Biotope zu erfassen, sind im Folgenden biotoptypen-
spezifische Kriterien aufgeführt, nach denen die über das Gesetz geschützten Biotope eindeu-
tig bestimmt werden können. Hierdurch lassen sich diese von Flächen abgrenzen, die auf 
Grund starker Degradation, geringer Flächengröße (unvollständiges Arteninventar)  o.a. nicht 
als geschützt einzustufen sind. 
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Kartiermethodik 
Die Methodik der Kartierung ist auf eine direkte und eindeutige Ansprache und Abgrenzung 
der geschützten Biotope ausgerichtet. In der Regel sollte die Kartierung im Rahmen einer ein-
maligen Begehung erfolgen; dabei erfolgt keine vollständige pflanzensoziologische Vegetati-
onsaufnahme. 
Im Rahmen der Kartierung soll die pflanzensoziologische Zuordnung so exakt wie möglich 
vorgenommen werden. Die Zuordnung auf Assoziationsebene erfolgt über eine der aufgeführ-
ten Pflanzengesellschaften oder, bei Fehlen von Kenn- und Trennarten, über die Verbandsan-
gabe, ergänzt um den Eintrag "fragmentarisch" im Feld "Vollkommenheit". Eine Verbands-
Fragmentgesellschaft ist immer durch mehrere die Fläche typisierende Arten näher zu be-
schreiben. Hierbei muss es sich um bestandsprägende Verbandscharakterarten / qualifizieren-
de Arten handeln (Liste der Kartieranleitung). Diese werden im Statusfeld mit dem Hinweis 
"typisierende Art" gekennzeichnet. 
Naturnahe Fließgewässer bzw. Stillgewässer im Wald lassen sich häufig nicht über pflanzen-
soziologische Einheiten charakterisieren. In solchen Fällen ist neben der Angabe zur Natur-
nähe (obligater Zusatzcode) die Angabe typischer Pflanzenarten ausreichend. 
Im Gelände treten regelmäßig fließende Übergänge zwischen verschiedenen Pflanzengesell-
schaften und -verbänden auf. In solchen Fällen sind die vorkommenden Typen aufzulisten 
und hinreichend zu dokumentieren. 
 
Kartiermaßstab 
Kartengrundlage ist die jeweils aktuelle Deutsche Grundkarte (DGK-5) im Maßstab 1:5.000. 
 
Mindestflächengröße von Biotopkomplexen 
Biotopkomplexe aus mehreren, direkt aneinandergrenzenden §62-Biotoptypen werden kar-
tiert, wenn zumindest ein Biotoptyp als zusammenhängende Fläche oder in der Summe meh-
rerer aneinandergrenzender Teilflächen die vorgeschriebene Mindestflächengröße erreicht. 
Beispiele: 
-Naturnahe Bachläufe unter 300 m Länge, wenn sie direkt an einen naturnahen Quellbiotop 
 angrenzen. 
-Seggen- und binsenreiche Nasswiesen unter 1000m2, wenn sie direkt an ein § 62-Fließ- 
 gewässer  angrenzen. 
-Komplexe aus mehreren, unter 50 m2 großen Kleingewässern, sofern sie im direkten Ver-
bund 
  zueinander liegen. 
 
Alle natürlichen und naturnahen Quellbereiche sind grundsätzlich gesetzlich geschützt. 
Isolierte Quellen und/oder Quellbäche im Mittelgebirge, die keine Verbindung zu anderen ge-
schützten Biotopen besitzen sind in nur mit einem hohen Kartieraufwand vollständig zu erfas-
sen. Im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung werden sie daher nur dann kartiert, wenn 
sich dies parallel zur Erfassung anderer geschützter Biotope bzw. parallel zur Fortschreibung 
des Biotopkatasters anbietet und wenn sie eindeutig abgrenzbar sind, dauerhaft schütten und / 
oder eine naturnahe Quellflur aufweisen 
 
Das LANUV berät die in der Landschaft tätigen Behörden und Personen; zusätzliche Hinwei-
se zur Kartierung werden aktuell über das Internet bereitgestellt. 
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1. Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche f l i e ß e n d e r  und s t e -
h e n d e r  Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazuge-
hörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie 
ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und re-
gelmäßig überschwemmten Bereiche 

 
1.1 Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche f l i e ß e n d e r  Gewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 
naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbe-
reiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche 

 (Kennbuchstabe: a) 
 

Natürliche und naturnahe unverbaute Bereiche fließender Gewässer zeichnen sich 
durch einen natürlichen bzw. nur unwesentlich künstlich veränderten, meist gewunde-
nen oder verzweigten Lauf aus, der, von der Fließwasserdynamik geformt, ein vielge-
staltiges Fluss- und Bachbett enthält. Die Ufervegetation besteht aus Gehölz- oder 
Hochstaudensäumen, Uferröhrichten und Flutrasen, die Wasservegetation aus 
Unterwasser- und Schwimmblattpflanzengesellschaften. In bzw. an den Gewässern 
können stark strömende oder träge fließende Bereiche, seichte Stellen und tiefe Kolke, 
verschiedenartige Sohlensubstrate sowie Prallufer mit Uferabbrüchen oder Gleitufer 
mit Schlick-, Sand-, Kies- oder Felsbänken auftreten. Vielfach wechseln alle 
Ausprägungen auf engem Raum und in kurzen Gewässerstrecken miteinander ab. In 
träge fließenden Abschnitten bilden sich ständig verlagernde Schlingen und durch 
deren Abschnürung vom Hauptstrom entstehen Altarme. In Altarmen entwickeln sich 
oft ähnliche Vegetationsstrukturen wie in stehenden Gewässern. 
Natürliche und naturnahe unverbaute Bereiche fließender Gewässer stehen oft in Kon-
takt mit anderen besonders geschützten Biotopen. Hierzu zählen Sümpfe, Röhrichte, 
Nass- und Feuchtgrünland, Quellbereiche oder Bruch-, Sumpf- oder Auwälder. 
 
Der Biotoptyp ist in Nordrhein-Westfalen landesweit verbreitet.  
Fließgewässer sind besonders gefährdet und beeinträchtigt durch Abwassereinleitung, 
Gewässerausbau (Begradigung, Verrohrung, Ufersicherung), Stauanlagen, Ableitung 
von Wasser (z.B. für Fischteiche), übermäßigen oder falschen Fischbesatz, standort-
fremde Aufforstungen im Uferbereich (z.B. Hybridpappeln, Fichten), naturbelastende 
übermäßige Freizeitaktivitäten, intensive Gewässerunterhaltung (z.B. Grundräumung 
und Beseitigung der Ufervegetation) sowie durch intensive landwirtschaftliche Nut-
zung der unmittelbaren Gewässerumgebung (z.B. Schad- und Nährstoffeintrag, Zer-
störung von Uferstrukturen und Ufervegetation). 
 
Kartiert werden alle natürlichen und naturnahen unverbauten Bäche und Flüsse. Iso-
liert liegende natürliche und naturnahe unverbaute Bach- und Flussabschnitte werden 
ab einer Länge von 300 m erfasst. Bei großen Flüssen kann sich der schutzwürdige 
Bereich auf einzelne natürliche oder naturnahe, unverbaute auch einseitige, Uferab-
schnitte beschränken. 
Als natürlich oder naturnahe gelten Fließgewässer, die im Regelfall mindestens der 
Gewässerstrukturgüteklasse 3 (mäßig verändert) zugeordnet werden können. Sommer-
trockene Fließgewässer werden kartiert sofern die naturnahe, fließgewässertypische 
Strukturen aufweisen. Ephemere Fließgewässer werden nicht erfasst. 
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Merkmale: 
- weitgehend naturbelassene Sohle mit ungestörtem Untergrundkontakt 
- abwechslungsreich gegliederter Übergangsbereich zwischen Wasser und Land 
- künstliche Ufersicherungen und Normböschungsprofile treten nur untergeordnet in 
  Erscheinung 
Uferstaudenfluren, naturnahe Gehölzsäume, Verlandungsbereiche und regelmäßig       
überschwemmte Bereiche (§62-Grünland, -Auwald, -Stillgewässer) sind Bestandteil 
der geschützten Biotope. Ebenso Fließgewässer, die in der Historie in ihrem Verlauf 
oder ihrer Struktur verändert wurden, heute aber naturnahe Strukturen aufweisen. 
 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Ranunculion fluitantis 
    Gesellschaft: Ranunculetum fluitantis (Gesellschaft des Flutenden Hahnenfußes) 
  Gesellschaft: Ranunculo trichophylli-Sietum submersi (Gesellschaft des Flutenden Merk)  
  Gesellschaft: Callitricho hamulatae-Myriophylletum alterniflori (Ges. des Hakenwassersterns) 
  Gesellschaft: Veronico beccabungae-Callitrichetum stagnalis 
                              (Bachbungen-Teichwasserstern-Gesellschaft) 
  Gesellschaft: Callitricho-Ranunculetum penicillati (Gesellschaft des Pinselblättrigen Wasser- 
                               Hahnenfußes)                             
  Gesellschaft: Sparganio-Potamogetonetum interrupti (Igelkolben-Kamm-Laichkraut-Gesellschaft) 
  Gesellschaft: Groenlandietum densae (Fischkraut-Gesellschaft) 
  Gesellschaft: Callitrichetum obtusangulae (Gesellschaft des Nußfrüchtigen Wassersterns) 
Verband: Elatino-Eleocharition ovatae (Teichbodengesellschaften) 
 Gesellschaft:  Cypero fusci-Limoselletum aquaticae (Schlammlings-Gesellschaft)  
Verband: Glycerio-Sparganion  (Fließgewässerröhrichte) (siehe § 62-Röhrichte)  
Verband: Alnion incanae (Hartholzauenwälder) (siehe § 62-Auwälder) 
Verband: Salicion albae (Weichholzauen der Tieflagen) (siehe § 62-Auwälder) 
Verband: Potamogetonion pectinati  (siehe §62-stehende Binnengewässer) 
Verband: Chenopodion rubri (Flußmelden-Fluren)  
 Gesellschaft: Chenopodio polyspermi-Corrigioletum littoralis  (Hirschsprung-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Xanthio albini-Chenopodietum rubri (Spitzkletten-Flur) 
 Gesellschaft: Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri   (Flußknöterich-Gesellschaft) 
Verband: Senecionion fluviatilis  (Uferhochstaudenfluren) 
 Gesellschaft: Senecionetum sarracenii (Flußgreiskraut-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Convolvulo-Angelicetum archangelicae (Erzengelwurz-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium  
 (Zaunwinden-Hopfenseide-Gesellschaft) 
Verband: Phalaridion arundinaceae (Fließgewässerröhrichte) 
 Gesellschaft: Phalaridetum arundinaceae (Rohrglanzgrasröhricht) 
Verband: Aegopodion podagrariae (Giersch-Saum-Gesellschaften) 
 Gesellschaft: Chaerophyllo-Petasitetum officinalis (Pestwurz-Gesellschaft) 
Verband: Bidention tripartitae (Zweizahn-Knöterich-Melden-Gesellschaften) 
Verband: Caricion remotae (Waldquellgesellschaften) 
 Gesellschaft: Caricetum remotae (Waldgilbweiderich-Winkelseggen-Gesellschaft) 
Moosgesellschaften: 
Platyhypnidion rusciforme / Oxyrrhynchietum rusciforme / Cinclidotion fontinaloides /  
Racomitrion acicularis / Scapanietum undulatae 
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typische Pflanzenarten: 
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), Berula erecta (Schmalblättriger Merk ),  
Butomus umbellatus (Schwanenblume), Callitriche  stagnalis (Teich-Wasserstern),  
Callitriche hamulata (Haken-Wasserstern), Ceratophyllum demersum (Rauhes Hornblatt),  
Cyperus fuscus (Braunes Zyperngras), Glyceria fluitans (Flutender Schwaden),  
Inula britannica (Wiesen-Alant), Lemna trisulca (Dreifurchige Wasserlinse),  
Limosella aquatica (Schlammkraut), Nuphar lutea (Gelbe Teichrose), Nymphaea alba  
(Weiße Seerose), Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz), Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras),  
Polygonum amphibium (Wasser-Knöterich), Potamogeton pectinatus (Kamm-Laichkraut),  
Potamogeton spp. (Laichkraut), Potentilla supina (Niedriges Fingerkraut),  
Ranunculus aquatilis (Wasser-Hahnenfuß), Ranunculus fluitans (Flutender Wasser-Hahnenfuß),  
Ranunculus penicillatus (Pinselblättriger Wasser-Hahnenfuß), Ranunculus trichophyllus s.l. 
(Haarblättriger Wasserhahnenfuß), Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut), Salix spec. (Weiden),  
Senecio sarracenicus (Fluß-Greiskraut), Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben),  
Sparganium erectum s.l. (Aufrechter Igelkolben), Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute),  
Veronica beccabunga (Bachbunge), Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis) 
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1.2 Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche s t e h e n d e r  Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen  
oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlan-
dungsbereiche  

 (Kennbuchstabe: b) 
 

Natürliche und vom Menschen geschaffene naturnahe stehende Binnengewässer (Still-
gewässer) zeichnen sich häufig durch reich strukturierte Uferzonen und meist gut aus-
gebildete Wasservegetation aus. Die Vegetation der Uferzone wird in der Regel durch 
die Ufermorphologie, Wasserstandsschwankungen sowie durch Gehölzbeschattung 
bestimmt, die Ausprägung der Wasservegetation durch den Nährstoffgehalt des Was-
sers. Oft handelt es sich um nährstoffreiche Gewässer mit gut ausgebildeter Vegetati-
on. 
Die Gewässer können ständig Wasser führen oder zeitweise trockenfallen; eine Flach-
wasserzone ist meist vorhanden. Zu natürlichen oder naturnahen Stillgewässern zählen 
Seen, Weiher, Altwässer, Kolke, Tümpel und alte Teichanlagen; weiterhin Gewässer 
in ehemaligen Abgrabungen sowie im Bereich von ehemaligen Aufschüttungen, Hal-
den und Steinbrüchen, soweit sie, bedingt durch ihre Morphologie und Nutzung, eine 
naturnahe Entwicklung durchlaufen konnten. 
 
Verlandungsbereiche sind die Bereiche der Stillgewässer mit ihren Ufern, in denen 
durch Ablagerung von Pflanzenteilen und Schwebstoffen eine fortschreitende langsa-
me Aufhöhung des Gewässerbodens erfolgt. Durch diese natürlichen Verlandungspro-
zesse entstehen in zeitlicher und räumlicher Abfolge bestimmte Pflanzengesellschaf-
ten in den Flachwasserzonen wie: 
- Unterwasservegetation (Armleuchteralgen- und Laichkrautgesellschaften) 
- Schwimmblattzone (oft Teich- und Seerosen) 
- Röhrichtzone (typische hochwüchsige Röhrichtarten wie Schilf oder Rohrkolben), 
weiterhin Seggenbestände (Sauergräser), Flut- und Strandlingsrasen, Anuellenfluren, 
Hochstaudenfluren bis hin zu Ufergehölzen, die häufig aus Weiden und Erlen beste-
hen. 
 
Natürlicherweise und kulturhistorisch bedingt waren kleine Stillgewässer in den meis-
ten Landschaftsteilen Nordrhein-Westfalens weit verbreitet. In Gebieten mit intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung sind sie selten geworden und häufig stark beeinträchtigt. 
Intensive landwirtschaftliche Nutzung der Umgebung führt zu verstärktem Nährstoff-
eintrag und Beeinträchtigung der Ufervegetation. Weitere Gefährdungspunkte sind 
Verfüllung, intensive fischereiliche Nutzung, Veränderung der Gewässergestalt, Ent-
wässerung, Müllablagerung, Schadstoffeintrag sowie, vor allem bei größeren Gewäs-
sern, die Erholungsnutzung (Baden, Lagern, Befahren). 
 
Kartiert werden alle natürlichen und naturnahen unverbauten Bereiche von Stillgewäs-
sern einschließlich ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche ab 50 m2 
Flächengröße. Natürlich entstandene Gewässer, die keine oder nur spärlich entwickel-
te Wasser- und Ufervegetation aufweisen, werden ebenfalls erfasst (z.B. Erdfälle, 
stark beschattete Gewässer, neu entstandene Stillgewässer im Auenbereich). 
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Nicht erfasst werden: 
- Gewässer mit deutlich gestörten Verhältnissen (z.B. Überdüngung, aspektbestim-

mendes Vorkommen von Störungszeigern)  
- Uferbereiche von Talsperren, die technisch bedingten Wasserschwankungen unter-

liegen 
- im Hauptschluß eines Fließgewässers gelegene und durch Rückstaumaßnahmen 

entstandene Stillgewässer 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Potamogetonion pectinati 
 Gesellschaft: Potamogetonetum lucentis (Spiegellaichkraut-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Potamogetonetum graminei (Graslaichkraut-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Potamogetonetum trichoides (Gesellschaft des Haarförmigen Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Potamogetonetum colorati (Gesellschaft des Gefärbten Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Potamogeton alpinus-Gesellschaft (Alpen-Laichkraut-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Potamogeton compressus-Gesellschaft (Ges. des Flachstengeligen Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Potamogeton obtusifolius-Gesellschaft (Ges. des Stumpfblättrigen Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Potamogeton panormitanus-Gesellschaft (Gesellschaft des Zwerg-Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Potamogeton crispus-Gesellschaft (Gesellschaft des Krausen Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Hyperico-Potamogetonetum polygonifolii (Knöterich-Laichkraut-Gesellschaft) 
Verband: Nymphaeion albae 
 Gesellschaft: Nymphaeetum albae (Gesellschaft der Weißen  Seerose) 
 Gesellschaft: Nymphoidetum peltatae (Seekannen-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Ranunculetum circinati (Gesellschaft des Spreizenden Hahnenfußes) 
 Gesellschaft: Potamogeton natans-Gesellschaft (Gesellschaft des Schwimmenden Laichkrautes) 
 Gesellschaft: Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae (Teichrosen-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Polygonum amphibium-Gesellschaft (f. natans) (Wasserknöterich-Gesellschaft) 
Verband: Ranunculion aquatilis 
 Gesellschaft: Hottonietum palustris (Wasserfedergesellschaft) 
 Gesellschaft: Ranunculetum aquatilis (Wasserhahnenfuß-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Ranunculetum peltati (Schildhahnenfuß-Gesellschaft) 
Verband: Littorellion uniflorae (Strandlingsgesellschaften)  
 Gesellschaft: Isoeto-Lobelietum (Wasserlobelien-Gesellschaft) 
Klasse: Littorelletea 
 Gesellschaft: Littorella uniflora-Gesellschaft (Strandlings-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Juncus bulbosus-Gesellschaft (Knotenbinsen-Gesellschaft) 
Verband: Hydrocotylo-Baldellion 
 Gesellschaft: Pilularietum globuliferae (Pillenfarn-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Eleocharitetum multicaulis (Gesellschaft der Vielstengeligen Sumpfbinse) 
 Gesellschaft: Ranunculetum ololeuci (Gesellschaft des Reinweißen Hahnenfußes) 
        Gesellschaft: Scirpetum fluitantis (Gesellschaft der Flutenden Moorbinse) 
Verband: Eleocharition acicularis 
 Gesellschaft: Littorello-Eleocharitetum acicularis (Nadelsimsen-Gesellschaft) 
Verband: Sphagno-Utricularion 
 Gesellschaft: Sphagno-Utricularietum minoris (Gesellschaft des Kleinen Wasserschlauches) 
 Gesellschaft: Sphagnetum cuspidato-denticulati (Spießtorfmoos-Rasen) 
 Gesellschaft: Sphagno denticulati-Sparganietum angustifolii (Ges. des Schmalblättr. Igelkolbens) 
Verband:  Scorpidio-Utricularion minoris 
 Gesellschaft: Sparganietum minimi (Zwergigelkolben-Gesellschaft) 
Verband: Phragmition (= Phragmition australis)  (siehe § 62-Röhrichte) 
Verband: Magnocaricion  (= Caricion elatae)  (siehe § 62-Sümpfe) 
Verband: Hydrocharition  (= Hydrocharition morsus-ranae) 
  Gesellschaft: Utricularietum australis (Gesellschaft des Südlichen Wasserschlauches) 
 Gesellschaft: Stratiotetum aloidis (Krebsscheren-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Utricularietum vulgaris  (Gesellschaft des Gemeinen Wasserschlauches) 
Verband: Salicion cinereae (Weidengebüsche)  (siehe: § 62-Bruch- und Sumpfwälder) 
Verband: Riccio-Lemnion trisulcae 
 Gesellschaft: Lemnetum trisulcae (Gesellschaft der Dreifurchigen Wasserlinse) 
 Gesellschaft: Riccietum fluitantis (Gesellschaft des Flutenden Lebermooses) 
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 Gesellschaft: Ricciocarpetum natantis (Gesellschaft des Wasserstern-Lebermooses) 
Verband: Zannichellion pedicellatae 
        Gesellschaft: Ceratophyllum submersum Gesellschaft (Gesellschaft des Zarten Hornblattes) 
 Gesellschaft: Ceratophyllum demersum-Gesellschaft (Gesellschaft des Gemeinen Hornkrauts) 
Verband: Lemnion gibbae 
 Gesellschaft: Spirodeletum polyrhizae (Teichlinsen-Gesellschaft) 
Verband: Charion asperae 
 Gesellschaft: Charetum asperae (Gesellschaft der Rauhen Armleuchteralge) 
 Gesellschaft: Charetum hispidae (Gesellschaft der Spanischen Armleuchteralge) 
Verband: Charion vulgaris 
 Gesellschaft: Charetum vulgaris (Gesellschaft der Gewöhnlichen Armleuchteralge) 
Verband: Phalaridion arundinaceae 
 Gesellschaft: Phalaridetum arundinaceae (Rohrglanzgrasröhricht) 
 
typische Pflanzenarten:  
Acorus calamus (Kalmus), Baldellia ranunculoides (Igelschlauch), Bidens spec. (Zweizahn),  
Carex acutiformis (Sumpf-Segge), Carex acuta (Schlanke Segge), Carex nigra (Braune Segge),  
Carex pseudocyperus (Schein-Zypergras-Segge), Carex rostrata (Schnabel-Segge),  
Ceratophyllum submersum (Zartes Hornblatt), Eleocharis acicularis (Nadel-Sumpfsimse),  
Eleocharis multicaulis (Vielstengelige Sumpfsimse), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß),  
Hottonia palustris (Wasserfeder), Hydrocharis morsus-ranae (Froschbiß),  
Hydrocotyle vulgaris (Wassernabel), Hypericum elodes (Sumpf-Johanniskraut),  
Isolepis fluitans (Flutende Moorbinse), Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse), Juncus alpinus  
(Alpen-Binse), Juncus articulatus (Glieder-Binse), Juncus bulbosus (Zwiebel-Binse), Juncus effusus  
(Flatter-Binse), Lemna trisulca (Dreifurchige Wasserlinse), Littorella uniflora (Strandling),  
Luronium natans (Froschkraut), Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich),  
Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergißmeinnicht Sa.), Myriophyllum verticillatum  
(Quirl-Tausendblatt), Nuphar lutea (Gelbe Teichrose), Nymphaea alba (Weiße Seerose),  
Nymphoides peltata (Seekanne), Pilularia globulifera (Pillenfarn), Potamogeton acutifolius  
(Spitzblättriges Laichkraut), Potamogeton alpinus (Alpen-Laichkraut), Potamogeton coloratus  
(Gefärbtes Laichkraut), Potamogeton compressus (Flachstengeliges Laichkraut),  
Potamogeton gramineus (Gras-Laichkraut), Potamogeton lucens (Spiegelndes Laichkraut),  
Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut), Potamogeton obtusifolius  
(Stumpfblättriges Laichkraut), Potamogeton polygonifolius (Knöterich-Laichkraut),  
Potamogeton pusillus agg. (Zwerg-Laichkraut), Ranunculus aquatilis (Gemeiner Wasser-Hahnenfuß),  
Ranunculus circinatus (Spreizender Wasser-Hahnenfuß), Ranunculus flammula  
(Brennender Hahnenfuß), Ranunculus ololeucos (Reinweißer Wasserhahnenfuß),  
Ranunculus peltatus s.l. (Schild-Wasserhahnenfuß), Salix sp. (Weiden), Scutellaria galericulata  
(Sumpf-Helmkraut), Sparganium angustifolium (Schmalblättriger Igelkolben), Sparganium erectum s.l. 
(Aufrechter Igelkolben), Spirodela polyrhiza (Teichlinse), Typha angustifolia  
(Schmalblättriger Rohrkolben), Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben), Utricularia minor agg.  
(Kleiner Wasserschlauch), Utricularia australis (Südlicher Wasserschlauch), Utricularia vulgaris  
(Gewöhnlicher Wasserschlauch) 
Torfmoose (Sphagnum sp.) 
Armleuchteralgen: 
Nitella syncarpa, Nitella flexilis, Nitella tenuissima, Nitella opaca, Nitella mucronata,  
Nitella gracilis, Nitella translucens, Nitella capillaris, Chara hispida, Chara polyacantha,  
Chara contraris, Chara vulgaris, Chara globularis, Chara delicatula, Chara aspera,  
Nitellopsis obtusa, Tolypella glomerata 
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2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbe-
reiche, Binnenlandsalzstellen 

 
2.1 Moore 
 (Kennbuchstabe: c) 
 

Vom Regen- oder Mineralbodenwasser abhängige und von Torfmoosen geprägte Le-
bensgemeinschaften auf Torfböden in natürlichem oder naturnahem Zustand. Einge-
schlossen sind Degenerations- und Regenerationsstadien (Stadien der Verarmung und 
der Rückentwicklung). Es handelt sich überwiegend um waldarme Formationen aus 
moortypischer Vegetation. Hierzu zählen: Hochmoore, Übergangsmoore (Zwischen-
moore), Hangmoore, Moorwälder, Heidemoore, Schwingrasen, Moorkolke, regenerie-
rende Torfstiche, pfeifengras-, zwergstrauch-, gagelstrauch- und moorbirkenreiche 
Hochmoorregenerationsstadien sowie Komplexe aus diesen Einheiten. 
Hochmoore sind durch dichte, schwammige Torfmoospolster und Zwergstrauchbulte 
gekennzeichnet. Ihre Wasser- und Nährstoffversorgung erfolgt ausschließlich über den 
Niederschlag. Sie sind daher auf extrem nährstoffarmen Standorten zu finden. 
Zwischenmoore sind Übergangsstadien zwischen Niedermooren und Hochmooren mit 
Pflanzenarten aus beiden Biotoptypen. Niedermoore werden unter "§ 62-Sümpfe" er-
fasst. 
Moorwälder sind durch Moorbirke, Faulbaum und Pfeifengras charakterisiert. Neben 
Birken-Moorwald auf entwässerten Zwischen- und Hochmoorstandorten zählt hierzu 
Birken-Bruchwald auf feuchten bis nassen Zwischenmoorböden. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind Moorlebensräume vor allem im Bereich des 
Niederrheins, der Westfälischen Bucht und des Westfälischen Tieflandes zu finden. 
Kleinflächig kommen sie außerdem im Weserbergland, im Sauerland und in der Eifel 
vor. Sie stehen oft in Kontakt mit anderen besonders geschützten Biotopen. Hierzu 
zählen Bruchwälder, Sümpfe, Röhrichte, Nass- und Feuchtgrünland oder 
Quellbereiche. 
Hoch- und Zwischenmoore sind durch Entwässerung, Torfabbau, Aufforstung und 
Nährstoffeintrag gefährdet. Darüber hinaus führen Trittschäden zu Beeinträchtigun-
gen. 
 
Kartiert werden alle bewaldeten und waldfreien Stadien ab 500 m2. Bei Degenerati-
ons- und Regenerationsstadien nur solche Bestände, in denen Kennarten der Hoch- 
und Übergangsmoore vorkommen. Moorwälder werden unter dem Biotoptyp "Bruch- 
und Sumpfwälder" erfasst. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Oxycocco-Ericion tetralicis 
 Gesellschaft: Erico-Sphagnetum magellanici (Hochmoorbult-Gesellschaft) 
Verband: Rhynchosporion albae (Schnabelried-Schlenken) 
 Gesellschaft: Caricetum limosae (Schlammseggen-Blasenbinsen-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae (Schnabelried-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Sphagnum cuspidatum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft 
                                 (Torfmoos-Wollgras Gesellschaft) 
Verband: Caricion lasiocarpae 
 Gesellschaft: Caricetum lasiocarpae (Fadenseggenmoor) 
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Verband: Ericion tetralicis (Glockenheide-Feuchtheidegesellschaften) 
 Gesellschaft: Ericetum tetralicis (Glockenheide-Gesellschaft), auf Moorböden 
 Gesellschaft: Eriophorum vaginatum-Gesellschaft (Scheidenwollgras-Gesellschaft) 
Verband: Sphagno-Utricularion  (erfasst unter § 62-Natürliche oder naturnahe stehende Binnengew.) 
Verband: Caricion nigrae (Braunseggen-Sümpfe) 
  (erfasst unter § 62-Sümpfe) 
Verband: Betulion pubescentis (Birken- und Kiefernbruchwälder) 
  (erfasst unter § 62-Bruch- und Sumpfwälder) 
 
   Degenerations- und Regenerationsstadien: 
   Dominanzbestand von Molinia caerulea-Ulicetea 
   Molinia-Betula pubescens-Gesellschaft (kartiert wird nur die nasse Ausbildung auf Torfboden) 
 
typische Pflanzenarten: 
Agrostis canina (Hunds-Straußgras), Andromeda polifolia (Rosmarinheide), Betula pubescens  
(Moor-Birke), Carex echinata (Igel-Segge), Carex lasiocarpa (Faden-Segge), Carex limosa  
(Schlamm-Segge), Carex rostrata (Schnabel-Segge), Drosera intermedia (Mittlerer Sonnentau),  
Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau), Erica tetralix (Echte Glockenheide),  
Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras), Eriophorum gracile (Schlankes Wollgras),  
Eriophorum vaginatum (Scheiden-Wollgras), Gentiana pneumonanthe (Lungen-Enzian),  
Hydrocotyle vulgaris (Wassernabel), Juncus squarrosus (Sparrige Binse), Lycopodiella inundata  
(Gemeiner Moor-Bärlapp), Myrica gale (Gagel), Narthecium ossifragum (Gelbe Moorlilie),  
Rhynchospora alba (Weißes Schnabelried), Rhynchospora fusca (Braunes Schnabelried),  
Trichophorum germanicum (Rasenbinse), Utricularia australis (Südlicher Wasserschlauch),  
Utricularia minor (Kleiner Wasserschlauch), Vaccinium oxycoccos (Moosbeere),  
Vaccinium uliginosum s.l. (Rauschbeere) 
Torfmoose: 
Sphagnum compactum, Sphagnum contortum, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax,  
Sphagnum fimbriatum, Sphagnum affine, Sphagnum magellanicum, Sphagnum majus,  
Sphagnum molle, Sphagnum obtusum, Sphagnum palustre, Sphagnum papillosum, 
Sphagnum rubellum, Sphagnum denticulatum, Sphagnum tenellum 
Lebermoose: 
Mylia anomala / Cladopodiella fluitans / Cladopodiella francisci / Odontoschisima sphagni 
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2.2 Sümpfe    
 (Kennbuchstabe: d) 
 

In der Regel baumfreie, teils gebüschreiche, von Sumpfpflanzen dominierte Lebensge-
meinschaften auf mineralischen bis torfigen Nassböden, die durch Oberflächenwasser 
oder durch hochanstehendes Grundwasser geprägt sind. Hierzu zählen Kleinseggen-
sümpfe und Großseggenriede. Von Quellwasser geprägte Sümpfe werden zu den 
Quellbereichen gerechnet. 
Kleinseggensümpfe sind im Verlandungsbereich von Gewässern und an versumpften 
Stellen im Grünland zu finden. Niedrige Seggen, Binsen und Wollgräser prägen ihr 
Erscheinungsbild. Man unterscheidet in Silikat-Kleinseggenriede (= Braunseggen-
sümpfe) und Kalk-Kleinseggenriede (= Davallseggensümpfe). Kleinseggensümpfe tre-
ten häufig im Komplex mit anderen besonders geschützten Biotopen wie Quellen, 
Nass- und Feuchtgrünland und Mooren auf. 
Großseggenriede finden sich an flach überschwemmten Stellen, die jedoch zeitweise 
trocken fallen können, vor allem in Sümpfen, Niedermooren und an den Ufern von 
Seen und Teichen. Die namensgebenden Großseggen bilden dichtrasige oder auch bul-
tige Bestände. 
 
Kleinseggensümpfe kommen heute vor allem in den Mittelgebirgen vor; Großseggen-
riede vermehrt im Flachland. Sümpfe und Riede sind besonders durch Entwässerung, 
Verfüllung, Aufforstung, Nährstoffeintrag sowie die Anlage von Fischteichen gefähr-
det. 
 
Kartiert werden Sümpfe (und Riede) ab 100 m2 Größe. 
Als Sumpf bzw. Ried sind unter anderem Dominanzbestände der im folgenden ge-
nannten Arten einzustufen: Rispen-Segge, Schnabel-Segge, Fuchs-Segge, Braun-
Segge, Davall-Segge, Faden-Binse, Spitzblütige Binse. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Bestände noch traditionell bewirtschaftet werden oder brachliegen. Bestände 
mit hohem Anteil an Wirtschaftsgrünlandarten (insbesondere Wolliges Honiggras, 
Wiesen-Fuchsschwanz, Scharfer Hahnenfuß, Gewöhnliches Ruchgras, verschiedene 
Rispengras-Arten) werden unter "§ 62-seggen- und binsenreiche Nasswiesen" erfasst. 
Nicht kartiert wird Pioniervegetation auf Standorten, die einer zumindest unregel-
mäßigen Nutzung unterliegen, wie Ackerflächen, zeitweise überflutete Schlammflä-
chen in Ruderalgelände, in Betrieb befindliche Abbauflächen und Regenrückhaltebe-
cken. Bestände an natürlichen oder naturnahen Bereichen stehender und fließender 
Binnengewässer werden mit diesen erfasst. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Caricion davallianae 
 Gesellschaft: Orchio-Schoenetum nigricantis (Orchideen-Kopfriedsumpf) 
 Gesellschaft: Caricetum davallianae (Davallseggensumpf) 
 Gesellschaft: Eleocharitetum pauciflorae (Gesellschaft der Armblütigen Sumpbinse) 
 Gesellschaft: Juncetum subnodulosi (Gesellschaft der Stumpfblütigen Binse) 
Verband: Caricion nigrae (Braunseggensümpfe) 
 Gesellschaft: Caricetum nigrae (Braunseggensumpf)  (= Caricetum fuscae) 
 Gesellschaft: Carici canescentis-Agrostietum caninae (Hundsstraußgras-Grauseggensumpf) 
 Gesellschaft: Pediculario palustris-Juncetum filiformis (Sumpfläusekraut-Fadenbinsensumpf) 
 Gesellschaft: Campylio-Caricetum dioicae (Sumpfherzblatt-Braunseggensumpf) 
                                 (syn.: Parnassio-Caricetum) 
 Gesellschaft: Dominanzbestand von Juncus acutiflorus - Caricetalia 
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Verband: Magnocaricion elatae (Großseggenriede)  (= Caricion elatae) 
 Gesellschaft: Caricetum elatae (Steifseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Caricetum paniculatae (Rispenseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Caricetum rostratae (Schnabelseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Caricetum vesicariae (Blasenseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Caricetum gracilis (Schlankseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Caricetum ripariae (Uferseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Cicuto-Caricetum pseudocyperi (Wasserschierlings-Ried) 
 Gesellschaft: Cladietum marisci (Schneiden-Ried) 
 Gesellschaft: Caricetum distichae (Gesellschaft der Zweizeiligen Segge) 
 Gesellschaft: Caricetum vulpinae (Fuchsseggen-Ried) 
 Gesellschaft: Peucedano-Calamagrostietum canescentis (Sumpfreitras-Gesellschaft) 
Verband: Calthion (siehe auch: "§ 62-seggen- und binsenreiche Nasswiesen") 
 Gesellschaft: Scirpus sylvaticus-Gesellschaft (Waldsimsen-Gesellschaft) 
Verband: Phragmition australis (siehe auch: "§ 62-Röhrichte") 
 Gesellschaft: Equisetum fluviatile-Gesellschaft (Schlammschachtelhalm-Gesellschaft) 
         Gesellschaft: Hippuridetum vulgaris (Tannenwedel-Gesellschaft) 
 
 
typische Pflanzenarten: 
Kleinseggensümpfe: 
Agrostis canina (Hunds-Straußgras), Blysmus compressus (Platthalm-Quellried), Carex canescens  
(Grau-Segge), Carex davalliana (Davall-Segge), Carex echinata (Stern-Segge), Carex flava agg. 
(Gelb-Segge), Carex hostiana (Saum-Segge), Carex lepidocarpa (Schuppenfrüchtige Gelbsegge),  
Carex nigra (Braune Segge), Carex panicea (Hirse-Segge), Carex pulicaris (Floh-Segge),  
Eleocharis quinqueflora (Armblütige Sumpfbinse), Epipactis palustris (Sumpf-Stendelwurz),  
Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras), Eriophorum latifolium  
(Breitblättriges Wollgras), Juncus filiformis (Faden-Binse), Juncus subnodulosus  
(Stumpfblütige Binse), Liparis loeselii (Glanzstendel), Menyanthes trifoliata (Fieberklee),  
Parnassia palustris (Sumpf-Herzblatt), Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut), Pinguicula vulgaris  
(Echtes Fettkraut), Potentilla palustris (Sumpf-Blutauge), Schoenus nigricans (Kopfried),  
Taraxacum palustre agg. (Sumpf-Löwenzahn), Viola palustris (Sumpf-Veilchen),  
Torfmoose (z.B. Sphagnum subnitens, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum) 
 
Großseggenriede: 
Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras),  
Carex acutiformis (Sumpf-Segge), Carex appropinquata (Wunder-Segge), Carex disticha  
(Zweizeilige Segge), Carex elata (Steife Segge), Carex acuta (Schlank-Segge), Carex paniculata  
(Rispen-Segge), Carex pseudocyperus (Schein-Zypergras-Segge), Carex riparia (Ufer-Segge),  
Carex rostrata (Schnabel-Segge), Carex vesicaria (Blasen-Segge), Carex vulpina (Fuchs-Segge),  
Cicuta virosa (Wasserschierling), Cladium mariscus (Schneide), Equisetum fluviatile  
(Teich-Schachtelhalm), Hippuris vulgaris (Tannenwedel), Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse),  
Juncus effusus (Flatter-Binse), Lysimachia thyrsiflora (Strauß-Gilbweiderich),  
Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich), Peucedanum palustre (Sumpf-Haarstrang),  
Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut) 
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2.3 Röhrichte    
 (Kennbuchstabe: e) 
 

Hochwüchsige, meist artenarme Pflanzenbestände überwiegend am Ufer oder im Ver-
landungsbereich stehender oder fließender Gewässer, einschließlich vollständig ver-
landeter Gewässer. Kennzeichnend sind verschiedene Röhrichtarten wie Schilf, Rohr-
glanzgras oder Rohrkolben. Meist prägt eine Art den Bestand. 
Stillwasserröhrichte kommen im Verlandungsbereich stehender und träge fließender 
Gewässer sowie in Kontakt mit Sümpfen und Niedermooren vor. Vorherrschende Ar-
ten sind z.B. Schilf, Teichbinse, Rohrkolben, Wasserschwaden, Igelkolben und Teich-
schachtelhalm. 
Fließwasserröhrichte sind niederwüchsige Röhrichte im fließenden Wasser kleiner 
Bäche. Typische Arten sind z.B. Flutender Schwaden und Falt-Schwaden. 
 
Röhrichte sind in Nordrhein-Westfalen landesweit verbreitet. Sie sind vor allem durch 
Beseitigung im Rahmen wasserbaulicher Maßnahmen, Entwässerung, Verfüllung, An-
lage von Fischteichen, Nährstoffeinträge, Beweidung sowie durch naturbelastenden 
Wassersport und Angelfischerei (Trittschäden) gefährdet. 
 
Kartiert werden Röhrichte ab 500 m2 Größe. 
Ein schmaler Röhrichtsaum an natürlichen oder naturnahen unverbauten Bereichen 
stehender und fließender Binnengewässer wird mit diesen erfasst. Angrenzende, flä-
chig ausgebildete Bereiche werden als eigener Biotoptyp geführt. 
Temporäre Sukzessionsstadien auf Standorten, die einer zumindest unregelmäßigen 
Nutzung unterliegen wie Ackerflächen, zeitweise überflutete Schlammflächen in Ru-
deralgelände, in Betrieb befindliche Abbauflächen und Regenrückhaltebecken werden 
in der Regel nicht kartiert. Ebenfalls nicht kartiert werden Röhrichtbestände an Grä-
ben. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Glycerio-Sparganion (Fließwasserröhricht) 
 Gesellschaft: Sparganio-Glycerietum fluitantis (Flutschwaden-Röhricht)  
 Gesellschaft: Glycerietum notatae (Faltschwaden-Röhricht) 
 Gesellschaft: Nasturtietum officinalis  
         Gesellschaft: Nasturtietum microphylli (Brunnenkresse-Gesellschaften) 
 Gesellschaft: Leersietum oryzoidis (Reisquecken-Röhricht) 
Verband: Phragmition (Stillwasserröhricht)  (= Phragmition australis) 
 Gesellschaft: Scirpo-Phragmitetum, (Schilf-Röhricht), sowie 
  Dominanzbestand von Schoenoplectus lacustris-Phragmitetalia 
  Dominanzbestand von Typha angustifolia-Phragmitetalia 
  Dominanzbestand von Typha latifolia-Phragmitetalia 
 Gesellschaft: Glycerietum maximae (Wasserschwaden-Röhricht) 
 Gesellschaft: Glycerio-Sparganietum neglecti  
 Gesellschaft: Oenantho-Rorippetum amphibiae (Wasserfenchel-Kressesumpf) 
 Gesellschaft: Acoretum calami (Kalamus-Röhricht) 
 Gesellschaft: Butometum umbellati (Schwanenblumen-Röhricht) 
 Gesellschaft: Hippuridetum vulgaris (Tannenwedel-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Sagittario-Sparganietum emersi (Pfeilkraut-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Eleocharis palustris-Gesellschaft (Sumpfbinsen-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Equisetum fluviatile-Gesellschaft (Schlamm-Schachtelhalm-Gesellschaft) 
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Verband: Phalaridion arundinaceae 
 Gesellschaft: Phalaridetum arundinaceae (Rohrglanzgrasröhricht) 
Verband: Bolboschoenion maritimi (Brackwasserröhricht) 
         Gesellschaft: Bolboschoenus compactus-Gesellschaft (Brackröhricht) 
 
typische Pflanzenarten: 
Acorus calamus (Kalmus), Alisma plantago-aquatica (Gemeiner Froschlöffel), Apium nodiflorum  
(Knotenblütiger Selleri), Berula erecta (Schmalblättriger Merk), Bolboschoenus maritimus  
(Strandsimse), Butomus umbellatus (Schwanenblume), Carex acutiformis (Sumpf-Segge),  
Carex acuta (Schlank-Segge), Eleocharis palustris (Gemeine Sumpfbinse), Equisetum fluviatile  
(Teich-Schachtelhalm), Glyceria fluitans (Flutender Schwaden), Glyceria maxima (Wasser-Schwaden),  
Glyceria notata (Falt-Schwaden), Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie), Leersia oryzoides  
(Reisquecke), Lythrum salicaria (Gemeiner Blutweiderich), Nasturtium microphyllum  
(Kleinblütige Brunnenkresse), Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse), Oenanthe aquatica  
(Wasserfenchel), Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), Phragmites australis (Schilf),  
Rorippa amphibia (Wasser-Sumpfkresse), Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut), Schoenoplectus lacustris  
(Grüne Teichbinse), Scrophularia umbrosa (Geflügelte Braunwurz), Sparganium emersum  
(Einfacher Igelkolben), Sparganium erectum s.l. (Aufrechter Igelkolben), Typha angustifolia  
(Schmalblättriger Rohrkolben), Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben), Veronica beccabunga  
(Bachbunge), Veronica catenata (Roter Wasser-Ehrenpreis) 
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2.4 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 

 (Kennbuchstabe: f) 
 

Durch hohen Anteil von Seggen (Sauergräsern), Binsen und/oder anderen Feuchte-
zeigern gekennzeichnetes Nass- und Feuchtgrünland auf Moor-, Anmoor-, oder Gley-
böden. Die Standorte sind durch Grund-, Stau- oder Quellwasser, z.T. auch durch 
zeitweilige Überflutung geprägt. Seggen- und binsenreiche Nasswiesen können im 
Komplex mit anderen besonders geschützten Biotopen vorkommen. Hierzu zählen 
Moore, Sümpfe und Röhrichte. 
 
Nach Standortbedingungen und Bewirtschaftungsweise lassen sich folgende Aus-
prägungen unterscheiden: *1 
 
- Sumpfdotterblumen-Wiesen 
   nährstoffreiche Nasswiesen feuchter bis nasser Standorte 
- Mädesüßfluren 
   von Hochstauden beherrschtes, brachgefallenes Grünland auf nährstoffreichen 
   Flächen grundwassernaher Standorte 
- Pfeifengraswiesen 
   Magerwiesen auf wechselfeuchten, in der Regel bodensauren Standorten 
- Nassweiden 
   bodenfeuchte Ausbildung der Weidelgras-Weißkleeweide 
- Flutrasen 
   Gesellschaften im Bereich überfluteter oder überstauter Flächen  
- mäßig nasse Glatthaferwiesen 
   bodenfeuchte Ausbildung der vom Glatthafer geprägten Fettwiesen des Tieflandes 
 
 
In Nordrhein-Westfalen sind seggen- und binsenreiche Nasswiesen landesweit ver-
breitet. Gefährdungsursachen sind u.a. Entwässerung, starke Düngung, intensive Be-
weidung, Umbruch, Aufschüttung, Aufforstung und die Anlage von Fischteichen. Zur 
Erhaltung ist die Fortführung der traditionellen Nutzung oder eine entsprechende Pfle-
ge erforderlich. 
 
 
 
*1: Der Deutsche Bundestag definiert in seiner Drucksache 14/6378 den Begriff „seggen- und binsen-
reiche Nasswiesen“ wie folgt: 
„Anthropozoogene Grünländer feuchter bis nasser Standorte mit Dominanz von Süß- oder Sauergrä-
sern, die durch landwirtschaftliche Nutzung aus Niedermooren oder durch Rodung feuchter Wälder 
entstanden sind. Diese extensiv genutzten Feucht- und Nasswiesen sind durch einen hohen Anteil von 
Seggen, Binsen, Pfeifengras und anderen Feuchtezeigern wie Kuckuckslichtnelke, Sumpfdotterblume, 
Sumpfvergissmeinnicht, Kohldistel, Wald-Engelwurz, Mädesüß, Sumpfkratzdistel, Waldsimse ... ge-
kennzeichnet. Eingeschlossen sind gemähte, beweidete oder aufgelassene Grünländer. 
Kennzeichnende Pflanzengesellschaften sind z. B.: Sumpfdotterblumen-, Kohldistel, Wassergreiskraut, 
Wiesenknopf-Silgen-, Rasenschmielen-Knöterich-, Trollblumen-, Binsen-, Waldsimsen- und Pfeifen-
graswiesen.“ 
Der § 30 BNatSchG stellt demnach sowohl die Wiesen, die Weiden als auch die Brachen bei entspre-
chender Ausbildung und Genese unter gesetzlichen Schutz. Die beispielhaft genannten kennzeichnen-
den Pflanzengesellschaften kommen auch in Ausbildungen vor, die nicht seggen- und binsenreich sein 
müssen. 
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Kartiert wird sowohl genutztes als auch brachliegendes Nass- und Feuchtgrünland ab 
1000 m2 Größe.  
Dies gilt für: 
1. seggen-, schilf- bzw. binsenreiche Bestände, 
2. Bestände, in denen nässezeigende Pflanzenarten*1 oder in denen mindestens drei 

feuchtezeigende Pflanzenarten*2 frequent und regelmäßig verteilt*3 vorkommen. 
Erfasst werden typisch ausgebildete bzw. gut differenzierte Pflanzengesellschaften*4 
 
Flutrasen aus Beständen mit Kriechendem Hahnenfuß und Knick-Fuchsschwanz ohne 
hohen Anteil an Nässezeigern werden nur im Komplex mit anderem Nass- und 
Feuchtgrünland kartiert. 
 
*1: z.B.: Braune Segge, Brennender Hahnenfuß, Fadenbinse, Flutender Schwaden,  
 Gewöhnliche Sumpfsimse, Glieder-Binse, Hunds-Straußgras, Spitzblütige Binse, 
 Sumpf-Labkraut, Teich-Schachtelhalm, Zweizeilige Segge 
 
*2: z.B.: Mädesüß, Hasenpfoten-Segge, Kohldistel, Kuckucks-Lichtnelke, Pfeifengras, 
 Sumpf-Dotterblume, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Schachtelhalm,  
 Teufelsabbiß, Flatter-Binse, Sumpf-Schafgarbe 

 
 

*3: Deckungsgrad: >1%, Individuenzahl >50 je 25m² (in Anlehnung an O. Wilmanns, 
Stufe 2m). Die Angaben zur Häufigkeit sind für alle kennzeichnenden Arten  in die 
Datenbögen  einzutragen (BK-Schlüsselliste). Im Feld „Allgemeine Bemerkungen“ er-
folgt zusätzlich folgender Eintrag: „Deckungsgrad der Nässe-/Feuchtezeiger: 2m oder 
höher“. 

 
*4: Eine eindeutige pflanzensoziologische Zuordnung - über Charakter- bzw. Differenzialarten 
- muss auf Assoziationsebene erfolgen. 
Die Zuordnung auf Assoziationsebene erfolgt über eine der aufgeführten Pflanzengesellschaf-
ten oder, bei Fehlen von Assoziationscharakterarten, über eine Fragmentgesellschaft (z. B.: 
„Calthion -Fragmentgesellschaft“). Eine Fragmentgesellschaft ist immer durch zwei die Fläche 
typisierende Arten näher zu definieren. Hierbei muss es sich um bestandsprägende Verbands-
charakterarten / qualifizierende Arten handeln (Liste der Kartieranleitung). Diese werden im 
Bemerkungsfeld zum Vegetationstyp eingetragen. 
Liegt ein Mosaik aus mehreren Pflanzengesellschaften / Fragmentgesellschaften vor, dann 
sind alle vorkommenden Typen über Artangaben zu dokumentieren. 
 
 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Arrhenatherion (Glatthaferwiesen) 
 Gesellschaft: Arrhenatheretum elatioris lychnetosum  
Verband: Polygono-Trisetion 
 Gesellschaft: Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis polygonetosum  
Verband: Calthion (Sumpfdotterblumen-Wiesen) 
 Gesellschaft: Angelico-Cirsietum oleracei (Kohldistelwiese) 
 Gesellschaft: Bromo-Senecionetum aquatici (Wassergreiskraut-Dotterblumenwiese) 
         Gesellschaft: Sanguisorba officinalis-Silaum silaus-Gesellschaft  
 Gesellschaft: Chaerophyllo hirsuti-Ranunculetum aconitifolii (Kälberkropfwiese) 
 Gesellschaft: Crepis paludosa-Juncus acutiflorus-Gesellschaft (Waldbinsen-Wiese) 
 Gesellschaft: Polygonum bistorta-Gesellschaft  
 Gesellschaft: Scirpus sylvaticus-Gesellschaft (Waldsimsenwiese) 
Verband: Filipendulion: (Mädesüßfluren) 
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 Gesellschaft: Valeriano-Filipenduletum (Baldrian-Mädesüß-Flur) 
 Gesellschaft: Filipendulo-Geranietum palustris (Sumpfstorchschnabel-Mädesüß-Gesellschaft) 
Verband: Molinion caeruleae (Pfeifengraswiesen) 
 Gesellschaft: Junco-Molinietum caeruleae (Binsen-Pfeifengraswiese) 
             (Syn.: Succisa-Juncus conglomeratus-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae (Kümmelsilgen-Pfeifengraswiese) 
                             (Syn.: Molinietum caeruleae) 
Verband: Cynosurion cristati (Fettweiden) 
 Gesellschaft: Lolio-Cynosuretum cristati lotetosum uliginosi (Weidelgras-Weißkleeweide) 
 Gesellschaft: Festuco-Cynosuretum lotetosum uliginosi (Geest-Rotschwingelweide) 
Verband: Agropyro-Rumicion  (= Lolio-Potentillion) (Flutrasen) 
 Gesellschaft: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati glycerietosum 
 Gesellschaft: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati ranunculetosum 
             (Knickfuchsschwanz-Rasen) incl. Phalaris-Nassweide 
Verband: Magnocaricion elatae 
 Gesellschaft: Caricetum vulpinae 
 
 
Nässezeiger: 
Agrostis canina (Hunds-Straußgras), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Caltha palustris  
(Sumpf-Dotterblume), Carex acutiformis (Sumpf-Segge), Carex canescens (Grau-Segge),  
Carex demissa (Aufsteigende Gelb-Segge), Carex disticha (Zweizeilige Segge), Carex echinata  
(Igel-Segge), Carex acuta (Schlank-Segge), Carex nigra (Braune Segge), Carex panicea  
(Hirse-Segge), Carex rostrata (Schnabel-Segge), Carex vesicaria (Blasen-Segge),  
Chaerophyllum hirsutum (Rauhhaariger Kälberkropf), Cirsium oleraceum (Kohldistel), 
Crepis paludosa 
(Sumpf-Pippau), Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut), Eleocharis palustris  
(Gemeine Sumpfbinse), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Epilobium parviflorum  
(Kleinblütiges Weidenröschen), Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras),  
Galium palustre s.l. (Sumpf-Labkraut), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Glyceria fluitans  
(Flutender Schwaden), Glyceria maxima (Wasser-Schwaden), Hydrocotyle vulgaris (Wassernabel),  
Hypericum tetrapterum (Geflügeltes Johanniskraut), Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse),  
Juncus articulatus (Glieder-Binse), Juncus filiformis (Faden-Binse), Menyanthes trifoliata (Fieberklee),  
Myosotis laxa (Lockerblütiges Vergißmeinnicht), Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergißmeinnicht),  
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), Phragmites australis (Schilf), Poa palustris  
(Sumpf-Rispengras), Potentilla palustris (Sumpf-Blutauge), Ranunculus aconitifolius  
(Eisenblättriger Hahnenfuß), Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß), Scirpus sylvaticus  
(Gemeine Waldsimse), Stachys palustris (Sumpf-Ziest), Stellaria palustris (Sumpf-Sternmiere),  
Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), Valeriana procurrens (Kriechender Arznei-Baldrian),  
Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis), Viola palustris (Sumpf-Veilchen) 
 
Feuchtezeiger: 
Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), Bromus racemosus (Trauben-Trespe), Carex leporina  
(Hasenfuß-Segge), Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel), Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm),  
Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Gentiana pneumonanthe (Lungen-Enzian), Geranium palustre  
(Sumpf-Storchschnabel), Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse), Juncus effusus (Flatter-Binse),  
Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee), Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke), Lysimachia vulgaris  
(Gemeiner Gilbweiderich), Lythrum salicaria (Gemeiner Blutweiderich), Molinia caerulea  
(Pfeifengras), Ophioglossum vulgatum (Gemeine Natternzunge), Primula elatior  
(Hohe Schlüsselblume), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Selinum carvifolia  
(Kümmel-Silge), Silaum silaus (Wiesen-Silau), Succisa pratensis (Teufelsabbiß), Thalictrum flavum  
(Gelbe Wiesenraute), Trollius europaeus (Trollblume) 
 
sonstige charakteristische Arten: 
Betonica officinalis (Heil-Ziest), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Inula salicina  
(Weiden-Alant), Luzula congesta (Vielblütige Hainsimse), Polygonum bistorta  
(Wiesen-Knöterich), Serratula tinctoria s.l. (Färber-Scharte) 
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2.5 Quellbereiche 
 (Kennbuchstabe: g) 
 

Natürliche oder naturnahe, durch austretendes Quellwasser geprägte Lebensräume. 
Quellbereiche sind ständig oder zeitweise schüttende natürliche Grundwasseraustritte. 
Sie können Sturz-, Tümpel- oder Sickerquellen enthalten. Die typische Umgebung 
umfasst je nach Quelltyp Quellflur, Quellbach, Quellwald, Kleinseggensumpf, Nass-
wiese, Niedermoor, Zwischenmoor sowie nasse Staudenfluren, die vom Quellwasser 
beeinflusst sind. Quellbereiche stehen daher in engem Kontakt zu diesen und anderen 
besonders geschützten Biotopen. Hierzu zählen neben naturnahen Fließgewässern (als 
„natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche fließender Gewässer“) Moore, 
Sümpfe, Röhrichte, Nass- und Feuchtgrünland oder Bruch- und Sumpfwälder. 
 
Quellbereiche sind landesweit verbreitet. Gefährdet ist dieser Biotoptyp durch den 
Bau von Quellfassungen, Entwässerungsmaßnahmen, Aufschüttungen, die Anlage von 
Fischteichen, starke Beweidung, Nährstoffeintrag, Quell- und Grundwasserentnahme 
sowie Grundwasserverschmutzung. 
 
Kartiert werden natürliche und naturnahe Quellbereiche sowie ihre quellwasserbeein-
flussten Randzonen sofern eine oder mehrere der unten genannten Arten vorkommen.  
Gefasste Quellen werden nicht kartiert – wohl aber durch Quellwasser beeinflusste 
Bereiche in deren Umgebung. Quellbäche sind, unabhängig von ihrer Länge, als "na-
türliche oder naturnahe unverbaute Bereiche fließender Gewässer" geschützt. 
 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Caricion davallianae (Kalksümpfe und -flachmoore) 
  (siehe: § 62-Sümpfe) 
Verband: Cardamino-Montion (Silikatquellfluren des Freilandes) 
 Gesellschaft: Philonotido fontanae-Montietum rivularis (Quellmoos-Quellkrautflur) 
 Gesellschaft: Stellario alsines-Montietum rivularis (Sumpfmieren-Quellkrautflur) 
         Dominanzbestand von Cardamine amara-Montio-Cardaminetalia 
Verband: Cratoneurion commutati (Kalkquellfluren) 
 Gesellschaft: Cratoneuretum filicino-commutati (Starknervmoos-Quellflur) 
 Gesellschaft: Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati (Pyrenäen-Löffelkraut-Ges.) 
 Gesellschaft: Catoscopium nigritum-Gesellschaft 
 Gesellschaft: Eucladietum verticillati 
Verband: Caricion remotae (Waldquellgesellschaften) 
 Gesellschaft: Caricetum remotae (Waldgilbweiderich-Winkelseggen-Gesellschaft) 
  (Sickerfeuchte Waldsümpfe sind bei dem Vorkommen folgender Feuchtezeiger zu  
  kartieren: Hain-Gilbweiderich, Bitteres Schaumkraut, Sumpf-Helmkraut) 
 Gesellschaft: Chrysosplenietum oppositifolii (Milzkrautgesellschaft) 
Verband: Caricion nigrae 
 Gesellschaft: Caricetum nigrae polytrichetosum (Torfmoos-Haarmützenmoos-Waldsumpf) 
Verband: Philinotidion seriatae (Spatenmoosfluren) 
 Gesellschaft: Scapanietum undulatae 
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typische Pflanzenarten: 
Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), Cardamine flexuosa (Wald-Schaumkraut), Carex canescens  
(Grau-Segge), Carex davalliana (Davall-Segge), Carex echinata (Igel-Segge), Carex flacca  
(Blaugrüne Segge), Carex pulicaris (Floh-Segge), Carex remota (Winkel-Segge),  
Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Milzkraut), Epipactis palustris (Sumpf-Stendelwurz),  
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm), Eriophorum latifolium (Breitblättriges Wollgras),  
Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich), Montia fontana ssp. amporitana (Bach-Quellkraut),  
Montia fontana ssp. fontana (Bach-Quellkraut), Montia fontana ssp. variabilis (Bach-Quellkraut),  
Ranunculus hederaceus (Efeublättriger Wasserhahnenfuß), Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut),  
Stellaria alsine (Sumpfmiere),  
Quellmoose:  
Brachythecium rivulare, Palustriella commutata (= Cratoneuron commutatum), Dicranella palustris, 
Philonotis calcarea, Philonotis caespitosa, Philontis fontana, Scapania undulata 
 
typische Tierarten: 
Höhlen-Flohkrebs (Niphargus spec.), Dunkers Quellschnecke (Bythinella dunkeri), Alpen-Strudelwurm 
(Crenobia alpina), Quelljungfer (Cordulegaster spec.), Feuersalamander-Larven 
(Salamandra salamandra), Stelzmücke (Pedicia rivosa), Quellerbsenmuschel (Pisidium personatum), 
Vielaugen-Strudelwurm (Polycelis felina), Crunoecia irrorata, als quelltypische Köcherfliege 
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2.6 Binnenlandsalzstellen  
(Kennbuchstabe: o) 
 
In der Regel bewirtschaftetes Grünland mit hohem Anteil von salzliebenden bzw. salz-
toleranten Arten (Halophyten) an Binnenlandsalzstellen (Quellen). 
 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Biotoptyp heute noch im Raum Bad Salzuflen, bei 
Rheine, Ochtrup, Salzkotten sowie an wenigen weiteren Stellen im Bereich des Hell-
weges vor. 
 
Kartiert werden alle Binnenlandsalzstellen und sie entwässernde Solgräben einschließ-
lich der angrenzenden halophytischen Vegetation, unabhängig von ihrer Größe. Bra-
chestadien, sofern kennzeichnende Arten wie z.B. Strandaster und Gemeine Strand-
simse vorhanden sind. Nicht kartiert wird salztolerante Vegetation an Ufern salzbelas-
teter Flüsse und an Straßenrändern. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Puccinellio-Spergularion 
 Gesellschaft: Spergulario-Puccinellietum distantis (Salzschwaden-Gesellschaft) 
Verband: Armerion maritimae 
 Gesellschaft: Juncetum gerardii (Boddenbinsen-Gesellschaft) 
Verband: Bolboschoenion maritimi 
 Gesellschaft: Bolboschoenus compactus-Gesellschaft (Strandsimsen-Röhricht) 
Verband: Zannichellion 
 Gesellschaft: Zannichellietum pedicellatae 
 
 
typische Pflanzenarten: 
Apium graveolens (Echter Sellerie), Aster tripolium (Strand-Aster), Bolboschoenus maritimus  
(Gemeine Strandsimse), Glaux maritima (Meerstrand-Milchkraut), Juncus gerardii (Boddenbinse),  
Puccinellia distans agg. (Gemeiner Salzschwaden), Samolus valerandi (Salz-Bunge),  
Schoenoplectus tabernaemontani (Graue Teichbinse), Spergularia salina (Salz-Schuppenmiere),  
Triglochin maritimum (Salz-Dreizack), Zannichellia palustris ssp. pedicellata (Sumpf-Teichfaden) 
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3. Offene Binnendünen, natürliche Felsbildungen, offene natürliche Block-, 
Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- 
und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, artenreiche Magerwiesen und 
-weiden, Trockenrasen, natürliche Schwermetallrasen, Wälder und 
Gebüsche trockenwarmer Standorte 

 
3.1 Offene Binnendünen  
 (Kennbuchstabe: h) 
 

Vom Wind angewehte, in ihrer Gestalt durch den Menschen nicht oder kaum verän-
derte Sandhügel im Binnenland von mindestens 1,5 m relativer Höhe.  
Offene Binnendünen besitzen eine mehr oder weniger lückige, spärliche Vegetation, 
die oft aus Sandtrockenrasen besteht. Sie können aber auch nahezu vegetationsfrei 
sein. Die extremen Standortbedingungen (Trockenheit, große Temperaturunterschie-
de) bedingen eine hochspezialisierte Flora und Fauna mit vielen gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten. 
Sandabbau, Aufforstung und Trittschäden sind wesentliche Gefährdungen. 
Vorkommen: In den Sandgebieten der Westfälischen Bucht, des Westfälischen Tief-
landes, des Niederrheines sowie des Weserberglandes. 
 
Kartiert werden offene Binnendünen ab 500 m2 Größe.  
 
typische Pflanzengesellschaften: 
§ 62-Trockenrasen: 
Verband: Corynephorion canescentis (Silbergrasfluren) 
 Gesellschaft: Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis (Frühlingspark-Silbergrasflur) 
 Dominanzbestand von Campylopus introflexus 
 Dominanzbestand von Carex arenaria 
Verband: Thero-Airion (Kleinschmielen-Rasen) 
 Gesellschaft: Agrostietum coarctatae (Sand-Straußgras-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Airetum praecocis (Gesellschaft des Frühen Schmielenhafers) 
 Gesellschaft: Airo caryophyllae-Festucetum ovinae  
 Gesellschaft: Filagini-Vulpietum myuros 
Verband: Plantagini-Festucion ovinae (Grasnelken-Fluren) 
 Gesellschaft: Diantho deltoides-Armerietum elongatae (Grasnelken-Flur) 
§ 62- Zwergstrauch- und Wacholderheiden: 
Verband: Genistion pilosae (Ginsterheiden) 
 Gesellschaft: Genisto pilosae-Callunetum typicum (typische Sandginster-Heide) 
 Gesellschaft: Genisto pilosae-Callunetum molinietosum (feuchte Sandginster-Heide) 
Moose: 
 Gesellschaft: Ceratodonto-Polytrichion piliferi 
 
 
typische Pflanzenarten: 
Agrostis vinealis (Sand-Straußgras), Aira caryophyllea s.l. (Nelken-Haferschmiele), Aira praecox  
(Frühe Haferschmiele), Artemisia campestris (Feld-Beifuß), Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele),  
Calluna vulgaris (Besenheide), Carex arenaria (Sand-Segge), Cerastium semidecandrum  
(Sand-Hornkraut), Corynephorus canescens (Silbergras), Dianthus deltoides (Heide-Nelke),  
Erophila verna s.l. (Frühlings-Hungerblümchen), Festuca ovina agg. (Schafschwingel), Genista anglica  
(Englischer Ginster), Genista pilosa (Haar-Ginster), Jasione montana (Berg-Sandknöpfchen),  
Ornithopus perpusillus (Vogelfuß), Scleranthus perennis (Ausdauernder Knäuel), Spergula morisonii  
(Frühlings-Spörgel), Teesdalia nudicaulis (Bauernsenf) 
Flechten: Cladonia spec., Moose: Hypnum jutlandicum 
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3.2 Natürliche Felsbildungen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, 
Lehm- und Lösswände  

 (Kennbuchstabe: i) 
  

Natürliche Felsbildungen, offene natürliche Blockschutt- und Geröllhalden aus unter-
schiedlichen Gesteinen im Mittelgebirge mit meist schütterem Pflanzenbewuchs aus 
Moosen, Flechten und höherer Geröll- bzw. Steinschuttvegetation. 
Zu den natürlichen Felsbildungen zählen Felsköpfe, Felswände, Felsbänder und Fels-
spalten mit ihrer typischen Felsvegetation aus Moos- und Flechtengesellschaften, aber 
auch aus niederwüchsigen Gräsern und Kräutern. In den Felsspalten sind häufig Farne 
und einzelne Gehölze zu finden. 
Offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden sind natürlich entstandene wald-
freie, meist feinerdefreie Ansammlungen von Gesteinsblöcken und Geröllen auf Kup-
pen und Steilhängen der Mittelgebirge. Geschützt sind auch steinige Rutschungen und 
Schutthalden sowie natürliche Block-Schutt- und Geröllhalden mit einzelnen Sträu-
chern und Bäumen. 
Lehm- und Lösswände sind durch natürliche Erosion oder anthropogen entstandene 
Steilwände in Lössgestein bzw. lehmigen Substraten im Bereich von Uferabbrüchen,  
Abbaugebieten oder Hohlwegen. Steile und in Erosion befindliche Wände weisen kei-
ne oder eine schüttere Vegetation meist aus Kryptogamen auf. Sie sind Lebensraum u. 
a. von Wildbienen, Weg- und Grabwespen. Eisvogel und Uferschwalbe dienen sie als 
Brutwände. 
 
Natürliche Felsbildungen und offene natürliche Block- Schutt- und Geröllhalden sind 
insbesondere im Sauer- und Siegerland, Weserbergland, Bergischen Land, sowie der 
Eifel verbreitet. Gefährdungsursachen sind Gesteinsabbau und Freizeitaktivitäten  
(Trittschäden). 
 
Kartiert werden: 
-  natürliche Felsbildungen innerhalb und außerhalb des Waldes, die mehr als 3 m aus  
   dem Boden herausragen und felstypische Vegetation aufweisen. 
   Anthropogene Felswände in Steinbrüchen und an Straßenböschungen werden nicht 
   kartiert. 
- offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden ab 500 m2 Größe 
- Lehm- und Lösswände: 
a) Steilwände in nicht mehr in Betrieb befindlichen Abbaugebieten 
b) Uferabbrüche werden in der Regel unter „natürliche oder naturnahe unverbaute 
    Bereiche fließender Gewässer“ erfasst. 

 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Potentillion caulescentis 
 Gesellschaft: Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Mauerrauten-Gesellschaft) 
Verband: Cystopteridion fragilis 
 Gesellschaft: Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilis (Blasenfarn-Gesellschaft) 
Verband: Asplenion septentrionalis 
 Gesellschaft: Asplenietum septentrionali-adianti-nigri (Gesellschaft des Schwarzen Strichfarns) 
Verband: Galeopsion segetum 
 Gesellschaft: Epilobio lanceolati-Galeopsietum segetum (Hohlzahn-Steinschuttflur) 
Verband: Stipion calamagrostis 
 Gesellschaft: Gymnocarpietum robertiani (Gesellschaft des Feingefiederten Ruprechtsfarns) 
 Gesellschaft: Galeopsietum angustifoliae (Gesellschaft des Schmalblättrigen Hohlzahns) 
 Gesellschaft: Vincetoxicum hirundinaria-Gesellschaft (Gesellschaft der Weißen Schwalbenwurz) 
Verband: Alysso-Sedion (Steinkraut-Fluren) 
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 Gesellschaft: Saxifrago tridactylites-Poetum compressae (Fingersteinbrech-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Cerastietum pumili (Zwerghornkraut-Gesellschaft) 
Verband: Seslerio-Festucion pallentis 
 Gesellschaft: Diantho gratianopolitani-Festucetum pallentis (Pfingstnelkenflur) 
Verband: Seslerio-Mesobromion (Blaugras-Halbtrockenrasen) 
         Gesellschaft: Polygalo amarae-Seslerietum albicantis (Blaugras-Rasen) 
Verband: Thero-Airion (Kleinschmielen-Rasen) 
 Gesellschaft: Airetum praecocis (Gesellschaft des Frühen Schmielenhafers) 
Verband: Lonicero-Rubion silvatici 
 Gesellschaft: Rubo plicati-Sarothamnetum genistetosum pilosi (Besenginster-Felsheide) 
Verband: Berberidion vulgaris 
 Gesellschaft: Cotoneastro-Amelanchieretum (Felsenbirnen-Gebüsch) 
Verband: Quercion roboris 
 Gesellschaft: Luzulo-Quercetum petraeae (Habichtskraut-Traubeneichenwald) 
Moosgesellschaften: 
Grimmion commutatae, Grimmion hartmannii-Hypnion, Racomitrion lanuginosi,  
Andreaeion rupestris, 
Schistidion apocarpi, Fissidention pusilli, Ctenidion mollusci  
 
 
typische Pflanzenarten: 
Alyssum alyssoides (Kelch-Steinkraut), Asplenium adiantum-nigrum (Schwarzstieliger Streifenfarn),  
Asplenium ruta-muraria (Mauerraute), Asplenium septentrionale (Nördlicher Streifenfarn),  
Asplenium trichomanes (Braunstieliger Streifenfarn), Asplenium viride (Grünstieliger Streifenfarn),  
Cerastium pumilum agg. (Dunkles Zwerg-Hornkraut), Cotoneaster integerrimus  
(Gemeine Zwergmispel), Cystopteris fragilis agg. (Zerbrechlicher Blasenfarn), Epilobium lanceolatum  
(Lanzettliches Weidenröschen), Festuca pallens (Blaugras), Galeopsis segetum (Saat-Hohlzahn),  
Gymnocarpium robertianum (Ruprechtsfarn), Hieracium bifidum (Gabeliges Habichtskraut),  
Hieracium glaucinum (Frühblühendes Habichtskraut), Hieracium schmidtii (Blasses Habichtskraut),  
Minuartia hybrida (Schmalblättrige Miere), Polygala amara ssp.brachyptera (Bitteres Kreuzblümchen),  
Polypodium vulgare (Gemeiner Tüpfelfarn), Saxifraga tridactylites (Finger-Steinbrech), Sedum acre  
(Scharfer Mauerpfeffer), Sedum album (Weiße Fetthenne), Sedum maximum (Große Fetthenne),  
Sesleria albicans (Gemeines Blaugras), Vincetoxicum hirundinaria (Weiße Schwalbenwurz) 
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3.3 Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden   
 (Kennbuchstabe: j) 
 
Von Zwergsträuchern, namentlich von Heidekrautgewächsen dominierte Pflanzenfor-
mationen sowie Wacholderheiden im Flachland und im Mittelgebirge, die ganz über-
wiegend als Ersatzgesellschaften aus Wäldern durch extensive Beweidung, Plaggen-
hieb und gelegentliches Abbrennen hervorgegangen sind.  Sehr kleinflächige natürli-
che Vorkommen von Besenginster-Felsheide existieren an Felsköpfen. 
Besenheide- oder Heidelbeer-dominierte Zwergstrauchheiden kommen auf trockenen 
bis mäßig feuchten sauren Böden vor, im Tiefland vornehmlich auf Sandböden, im 
Bergland auf flachgründigen, nährstoffarmen Gesteinsböden. Feuchtheiden wachsen 
auf ganzjährig feuchten bis nassen Standorten. Hier dominiert die Glockenheide. In-
folge von ausbleibender Nutzung der Zwergstrauchheiden kommt es häufig zur Ver-
grasung, d.h. heidetypische Grasarten wie Drahtschmiele oder Pfeifengras nehmen auf 
Kosten der Zwergsträucher zu und dominieren den Bestand. Trockene Heiden, feuchte 
Heiden, Borstgrasrasen und Magerweiden treten meist mosaikartig verzahnt auf. 
Feuchtheiden gehen oft in Hoch- und Übergangsmoore über. Von den Borstgrasrasen 
unterscheiden sich die Zwergstrauchheiden durch die Dominanz der Zwergsträucher 
und das ganz überwiegende Fehlen charakeristischer Arten wie Arnika und Gemeines 
Kreuzblümchen. 
Wacholderheiden wachsen auf Kalk-, Silikat- und Sandstandorten. Es handelt sich um 
Grenzertragsstandorte, die in der Vergangenheit über längere Zeiträume als Extensiv-
weiden oder Hutungen ohne Düngung genutzt wurden. Sie kommen daher regelmäßig 
kombiniert mit den ebenfalls nach §62 LG geschützten Sandmagerrasen, Borstgrasra-
sen oder Kalkmagerrasen vor. 
 
Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden sind in Nordrhein-Westfalen landes-
weit verbreitet. Sie sind insbesondere durch Verbuschung und Aufforstung gefährdet.  
 
Kartiert werden Zwergstrauch- und Wacholderheiden ab 500 m² Größe. Natürliche 
Zwergstrauchheiden und Besenginster-Felsheiden an Felsen werden unabhängig von 
ihrer Größe erfasst. 
Wacholderbestände mit einer geringen Wacholderdeckung werden in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Krautschicht als „§ 62-Trockenrasen“ oder „§ 62-Borstgrasrasen“ 
erfasst. 
 
Nicht kartiert werden: 
- reine Degenerationsstadien von Zwergstrauchheiden, sofern nicht im kleinräu- 
  migen Verbund mit intakten Heiden, die durch natürliche oder anthropogene  
  Eutrophierung, (d.h. Auftreten von Arten wie Brennnessel, flächigem Besen- 
  ginster, Adlerfarn oder Wald-Reitgras) nachhaltig geschädigt sind. 
- verbuschte Zwergstrauchheiden mit einer Gehölzbedeckung > 50% 
- heideähnliche Vegetation von Kahlschlägen im Rahmen des forstlichen Umtriebs 
- reine Besenginsterbestände 
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typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Genistion pilosae (Ginsterheiden)   
 Gesellschaft: Genisto pilosae-Callunetum typicum (Sandginster-Heide) 
 Gesellschaft: Genisto pilosae-Callunetum molinietosum 
Verband: Lonicero-Rubion silvatici 
 Gesellschaft: Rubo plicati-Sarothamnetum genistetosum pilosi (Besenginster-Felsheide) 
Verband: Vaccinion myrtilli 
 Gesellschaft: Vaccinio-Callunetum (Bergheide) 
Verband: Ericion tetralicis 
 Gesellschaft: Ericetum tetralicis (Glockenheide-Gesellschaft), auf Mineralboden 
Verband: Dicrano-Pinion (Sand-Kiefernwälder) 
 Gesellschaft: Dicrano-Juniperetum communis (Wacholder-Gebüsch) 
Verband: Berberidion vulgaris 
 Gesellschaft: Roso-Juniperetum (Hundsrosen-Wacholder-Gebüsch) 
 
 
typische Pflanzenarten: 
Calluna vulgaris (Besenheide), Carex pilulifera (Pillen-Segge), Cuscuta epithymum (Quendel-Seide),  
Cytisus scoparius (Besenginster), Erica tetralix (Echte Glockenheide), Festuca ovina (Schafschwingel),  
Genista anglica (Englischer Ginster), Genista germanica (Deutscher Ginster), Genista pilosa  
(Haar-Ginster), Juniperus communis s.l. (Wacholder), Luzula multiflora s.l. (Vielblütige Hainsimse),  
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp), Molinia caerulea (Pfeifengras), Narthecium ossifragum  
(Gelbe Moorlilie), Orobanche rapum-genistae (Ginster-Sommerwurz), Rubus plicatus (Brombeeren),  
Trichophorum germanicum (Rasenbinse), Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), Vaccinium uliginosum 
s.l. 
(Rauschbeere), Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere) 
Laubmoose: Hypnum jutlandicum 
Torfmoose (Sphagnum molle, Sphagnum compactum), Strauchflechten (Cladonia sp.) 
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3.4 Borstgrasrasen 
 (Kennbuchstabe: k) 
 

Überwiegend durch jahrzehntelange extensive Beweidung entstandene, ungedüngte 
niederwüchsige grasreiche Rasen auf sauren, trockenen bis staufeuchten Böden. Typi-
sche Pflanzen dieses Lebensraumes sind neben dem namensgebenden Borstgras: Ar-
nika, Gemeines Katzenpfötchen, Blutwurz  und Gemeine Kreuzblume. Borstgrasrasen 
leiten oft über zu weiteren besonders geschützten Biotopen wie Zwergstrauchheiden 
oder artenreichen Magerwiesen und –weiden und kommen oft in enger Verzahnung 
mit ihnen vor. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind Borstgrasrasen heute weitgehend auf die kühlen, nieder-
schlagsreichen Lagen des Berglandes beschränkt. In den tieferen Lagen sind sie durch 
direkten und indirekten Düngereinfluss fast vollständig verschwunden. 
Sie zählen zu den am stärksten gefährdeten Pflanzengesellschaften. Ihre Erhaltung ist 
an die Fortführung der extensiven Bewirtschaftung durch Beweidung gebunden. Auf-
forstung, Düngung und Intensivierung der Beweidung sind die häufigsten Gefähr-
dungsursachen. 
 
Kartiert werden sowohl genutzte als auch brachliegende Borstgrasrasen ab 500 m2 
Größe. 
 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Violion caninae (Borstgrasheiden auf trockenen Standorten) 
 Gesellschaft: Polygalo-Nardetum (Kreuzblumen-Borstgrasrasen) 
 Gesellschaft: Festuco-Chamaespartietum sagittalis (Flügelginster-Weide) 
Verband: Juncion squarrosi 
 Gesellschaft: Juncetum squarrosi (Gesellschaft der Sparrigen Binse) 
 
 
typische Pflanzenarten: 
Antennaria dioica (Gemeines Katzenpfötchen), Arnica montana (Arnika), Calluna vulgaris  
(Besenheide), Carex panicea (Hirse-Segge), Carex pilulifera (Pillen-Segge), Chamaespartium sagittale  
(Flügelginster), Danthonia decumbens (Dreizahn), Festuca filiformis (Haar-Schafschwingel),  
Festuca rubra (Rotschwingel), Galium saxatile (Harzer Labkraut), Gentiana pneumonanthe  
(Lungen-Enzian), Hieracium lactucella (Öhrchen-Habichtskraut), Hypericum maculatum  
(Geflecktes Johanniskraut), Juncus squarrosus (Sparrige Binse), Nardus stricta (Borstgras),  
Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut), Polygala serpyllifolia (Quendel-Kreuzblümchen),  
Polygala vulgaris (Gemeines Kreuzblümchen), Potentilla erecta (Blutwurz), Pseudorchis albida  
(Weißzunge), Succisa pratensis (Teufelsabbiß), Thesium pyrenaicum (Wiesen-Leinblatt),  
Trichophorum germanicum (Rasenbinse), Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere), Veronica officinalis  
(Wald-Ehrenpreis), Viola canina s.l. (Hunds-Veilchen) 
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3.5 Artenreiche Magerwiesen und -weiden 
 (Kennbuchstabe: l) 
 

Artenreiches, extensiv durch Mahd bzw. Beweidung bewirtschaftetes Grünland. Ar-
tenreiche Magerwiesen und –weiden werden grundsätzlich nicht oder nur schwach ge-
düngt. 
Zu den Magerwiesen zählen im Flachland und in den niederen Mittelgebirgslagen die 
entsprechenden Höhenausbildungen der mageren Glatthaferwiesen. Bezeichnend für 
diesen Wiesentyp sind Pflanzenarten mit geringen Nährstoffansprüchen (sogenannte 
"Magerkeitszeiger"). Magere Glatthaferwiesen können in engem Kontakt zu Trocken-
rasen, bzw. auf basenarmen Standorten, zu Borstgrasrasen stehen. 
In den Höhenlagen der Mittelgebirge sind auf vergleichbaren Standorten Goldhafer-
wiesen zu finden. Charakteristische Arten sind neben dem namensgebenden Goldhafer 
Wald-Storchschnabel, Bärwurz oder Trollblume. Dieser Wiesentyp steht in engem 
Kontakt zu Nass- und Feuchtgrünland sowie zu Borstgrasrasen. 
Unter dem Überbegriff artenreiche Magerweiden werden entsprechend ausgebildete 
Bestände der Flachland- und Mittelgebirgsausbildung des Festuco-Cynosuretum sowie 
des mageren Lolio-Cynosuretum zusammengefasst. 
 
Artenreiche Magerwiesen und -weiden sind in Nordrhein-Westfalen sowohl im Flach-
land als auch im Bereich niederer bis höherer Mittelgebirgslagen zu finden. Der durch 
Nutzungsintensivierung stark gefährdete Biotoptyp wird durch Vertragsnaturschutz 
geschützt. Gefährdungsursachen sind neben der Umwandlung in Intensivgrünland 
(und der damit verbundenen Artenverarmung) Aufforstung und Umbruch. Zur Erhal-
tung der artenreichen Magerwiesen und -weiden muss die extensive Nutzung fortge-
führt werden. 
 
Kartiert werden sowohl genutzte als auch brachliegende artenreiche Magerwiesen und 
-weiden ab 1000 m2 Größe. 
Erfasst werden artenreiche, gut differenzierte und naturraumtypisch ausgebildete 
Pflanzengesellschaften. Es müssen mindestens acht der unten aufgeführten Mager-
keitszeiger je 1000m² vorhanden sein; wenigstens in der Summe über alle Magerkeits-
zeiger müssen diese frequent und regelmäßig verteilt auftreten; Deckungsgrad: >1%, 
Individuenzahl >50 je 25m² (in Anlehnung an O. Wilmanns, Stufe 2m). Die Angaben 
zur Häufigkeit sind für alle kennzeichnenden Arten  in die Datenbögen  einzutragen 
(BK-Schlüsselliste). Im Feld „Allgemeine Bemerkungen“ erfolgt zusätzlich folgender 
Eintrag: „Deckungsgrad der Magerkeitszeiger: 2m oder höher“. 
 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Arrhenatherion (Glatthaferwiesen) 
 Gesellschaft: Arrhenatheretum elatioris (nur magere Ausbildung, sowie Arrhenatheretum 
              elatioris ranunculetosum bulbosi) 
Verband: Polygono-Trisetion (Goldhaferwiesen) 
 Gesellschaft: Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis (Goldhaferwiese) 
 Gesellschaft: Centaureo-Meetum athamantici (Bärwurzwiese) 
Verband: Cynosurion cristati (Fettweiden) 
         Gesellschaft: Festuco-Cynosuretum 
          (Alchemillo-Cynosuretum) 
         Gesellschaft: Lolio-Cynosuretum (nur magere Ausbildung) 
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Magerkeitszeiger (und weitere qualifizierende Arten): 
Betonica officinalis (Heil-Ziest), Briza media (Gemeines Zittergras), Bromus erectus  
(Aufrechte Trespe), Calluna vulgaris (Besenheide), Campanula rapunculus  
(Rapunzel-Glockenblume), Campanula rotundifolia agg. (Rundblättrige Glockenblume),  
Carex arenaria agg. (Sand-Segge), Carex caryophyllea (Frühlings-Segge), Carex flacca  
(Blaugrüne Segge), Carex leporina (Hasenpfoten-Segge), Carex montana (Berg-Segge),  
Carex pallescens (Bleiche Segge), Carex pilulifera (Pillen-Segge), Centaurea nigra s.l. 
(Schwarze Glockenblume), Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockenblume), Cerastium arvense 
(Acker-Hornkraut), Cirsium acaule (Stengellose Kratzdistel), Dactylorhiza maculata agg. 
(Geflecktes Knabenkraut), Danthonia decumbens (Dreizahn), Eryngium campestre  
(Feld-Mannstreu), Festuca nigrescens (Horst-Rotschwingel), Festuca ovina (Schafschwingel),  
Galium pumilum (Heide-Labkraut), Galium saxatile (Harzer Labkraut), Galium verum agg. 
(Echtes Labkraut), Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel), Helictotrichon pratense  
(Echter Wiesenhafer), Helictotrichon pubescens (Flaum-Hafer), Hieracium lactucella  
(Öhrchen-Habichtskraut), Hieracium laevigatum (Glattes Habichtskraut), Hieracium pilosella  
(Kleines Habichtskraut), Holcus mollis (Weiches Honiggras), Hypericum maculatum  
(Geflecktes Johanniskraut), Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut), Hypochaeris radicata  
(Gemeines Ferkelkraut), Jasione montana (Berg-Sandknöpfchen), Lathyrus linifolius  
(Berg-Platterbse), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Leontodon saxatilis  
(Nickender Löwenzahn), Leucanthemum vulgare agg. (Margerite), Linum catharticum  
(Purgier-Lein), Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee), Luzula campestris (Feld-Haimsimse),  
Luzula multiflora s.l. (Vielblütige Hainsimse), Meum athamanticum (Bärwurz),  
Narcissus pseudonarcissus (Gelbe Narzisse), Nardus stricta (Borstgras),  
Ononis repens (Kriechende Hauhechel), Ononis spinosa (Dornige Hauhechel),  
Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut), Peucedanum carvifolia (Kümmelblatt-Haarstrang),  
Phyteuma nigrum (Schwarze Teufelskralle), Phyteuma orbiculare s.l.(Kopfige Teufelskralle),  
Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle), Plantago media (Mittlerer Wegerich), Poa chaixii  
(Wald-Rispengras), Polygala spec. (Kreuzblümchen), Potentilla erecta (Blutwurz), Primula veris  
(Wiesen-Schlüsselblume), Ranunculus nemorosus (Wald-Hahnenfuß), Rhinanthus minor  
(Kleiner Klappertopf), Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer), Salvia pratensis (Wiesen-Salbei), San-
guisorba minor s.l.(Kleiner Wiesenknopf), Saxifraga granulata (Körner-Steinbrech),  
Scabiosa columbaria (Tauben-Scabiose), Selinum carvifolia (Kümmel-Silge),  
Stellaria graminea (Gras-Sternmiere), Succisa pratensis (Teufelsabbiß),  
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander), Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute), Thymus pulegioides 
(Arznei-Thymian), Trifolium medium ( Mittlerer Klee), Trifolium montanum (Berg-Klee),  
Trollius europaeus (Trollblume), Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis), Viola canina s.l. 
(Hunds-Veilchen) 
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3.6 Trockenrasen 
 (Kennbuchstabe: m) 
 

Vielfach aus Horstgräsern zusammengesetzte, oft blumen- und kryptogamenreiche 
Rasen auf flachgründigem oder felsigem Kalkgestein oder auf rasch austrocknenden 
Sand- und Kiesstandorten. Es handelt sich um Pioniergesellschaften oder 
Ersatzgesellschaften auf potentiellen Waldstandorten die durch 
Extensivweidenutzung, Schaf- oder Rinderhute entstanden sind. Ein geringerer Teil in 
Flussauen oder auf flachgründigen Kalkkuppen und –hängen wurde auch traditionell 
gemäht. 
 
Unter den gesetzlichen Schutz fallen Trockenrasen als Initialgesellschaften auf e-
daphische bedingt waldfreien Standorten (feinsandige bis steinige Kalk- oder Silikat-
böden) sowie anthropogen bedingte Kalkhalbtrockenrasen und Silikattrockenrasen. 
 
Kalkhalbtrockenrasen wachsen auf flachgründigen Kalkstein- oder kalkhaltigen Kies-
böden. Sie zählen zu den arten- und blumenreichsten heimischen Pflanzenformatio-
nen. Kalkhalbtrockenrasen müssen regelmäßig extensiv beweidet oder gemäht wer-
den. 
Es handelt sich um standortbedingte Sonderformen der „artenreichen Magerwiesen 
und –weiden“ die in engem Kontakt mit diesen stehen. Darüber hinaus kommen Kalk-
halbtrockenrasen zusammen mit dem besonders geschützten Biotop „Wälder und Ge-
büsche trocken-warmer Standorte“ vor. 
Silikattrockenrasen sind meist kleinflächige, lückige, oft artenarme Pflanzengesell-
schaften auf nährstoffarmen, trockenen Silikatböden (Sand oder Kies). Sie wachsen 
häufig in enger Nachbarschaft mit den ebenfalls nach §62 LG geschützten Borstgras-
rasen, Heiden und offenen Binnendünen. 
Trockenrasen sind landesweit verbreitet. Sie beherbergen eine große Zahl gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten. Hauptgefährdungsursachen sind Aufforstung, Sukzession, 
Bodenabbau und Nutzungsintensivierung (insbesondere Düngung).  
 
Kartiert werden Silikattrockenrasen und Kalkhalbtrockenrasen ab 500 m2 Größe. Bra-
chestadien werden erfasst, wenn mehrere kennzeichnende Pflanzenarten vorhanden 
sind. Sukzessionsstadien mit dichtem Gehölzbewuchs (>50%) und weitgehendem Feh-
len der typischen Arten werden unter „Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standor-
te“ erfasst. Kartiert werden auch Silikattrockenrasen in aufgelassenen Sandgruben. Si-
likattrockenrasen auf Binnendünen über 1,5 m Höhe werden mit diesen erfasst. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Kalkstandorte 
Verband: Bromion erecti (Trespen-Halbtrockenrasen) 
 Gesellschaft: Gentiano-Koelerietum pyramidatae (Enzian-Zwenkenrasen) 
 Gesellschaft: Onobrychido-Brometum (Esparsetten-Halbtrockenrasen) 
 Gesellschaft: Medicagini-Avenetum pubescentis  (Sichelklee-Flaumhafer-Gesellschaft) 
             (syn. Thalictro-Brometum) 
Verband: Alysso-Sedion (Steinkraut-Fluren) 
 Gesellschaft: Saxifrago tridactylites-Poetum compressae (Fingersteinbrech-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Cerastietum pumili (Zwerghornkraut-Gesellschaft) 
Verband: Seslerio-Mesobromion (Blaugras-Halbtrockenrasen) 
         Gesellschaft: Polygalo amarae-Seslerietum albicantis (Blaugras-Rasen) 
Flechten: 
Verband: Toninietum sedifoliae 
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Silikatstandorte 
Verband: Plantagini-Festucion ovinae (Heidenelken-Sandtrockenrasen) 
 Gesellschaft: Diantho deltoides-Armerietum elongatae (Heidenelken-Sandtrockenrasen) 
Verband: Thero-Airion (Kleinschmielen-Rasen) 
 Gesellschaft: Airetum praecocis (Gesellschaft des Frühen Schmielenhafers) 
 Gesellschaft: Filagini-Vulpietum myuros (Federschwingel-Rasen) 
 Gesellschaft: Airo caryophylleae-Festucetum ovinae (Nelkenhafer-Gesellschaft) 
 Gesellschaft: Agrostietum coarctatae (Sand-Straußgras-Gesellschaft) 
Verband: Seslerio-Festucion pallentis 
 Gesellschaft: Diantho gratianopolitani-Festucetum pallentis (Pfingstnelkenflur) 
Verband: Corynephorion canescentis (Silbergrasfluren) 
 Gesellschaft: Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis (Frühlingspark-Silbergrasflur) 
 
typische Pflanzenarten: 
vorwiegend in Kalkhalbtrockenrasen (Trespen-Halbtrockenrasen): 
Aceras anthropophorum (Ohnhorn), Anacamptis pyramidalis (Pyramiden-Orchis), Antennaria dioica  
(Gemeines Katzenpfötchen), Anthericum liliago (Astlose Graslilie), Brachypodium pinnatum  
(Fieder-Zwenke), Briza media (Gemeines Zittergras), Bromus erectus (Aufrechte Trespe),  
Carex caryophyllea (Frühlings-Segge), Carex flacca (Blaugrüne Segge), Carlina vulgaris (Golddistel),  
Cirsium acaule (Stengellose Kratzdistel), Euphrasia stricta (Steifer Augentrost), Festuca guestfalica  
(Harter Schafschwingel), Filipendula vulgaris (Kleines Mädesüß), Gentiana cruciata  
(Kreuz-Enzian), Gentianella ciliata (Fransen-Enzian), Gentianella germanica (Deutscher Enzian),  
Gymnadenia conopsea (Große Händelwurz), Helianthemum nummularium  
(Gewöhnliches Sonnenröschen), Helictotrichon pratense (Echter Wiesenhafer), Herminium monorchis  
(Honigorchis), Hippocrepis comosa (Hufeisenklee), Koeleria pyramidata (Großes Schillergras),  
Medicago falcata (Sichelklee), Onobrychis viciifolia (Saat-Esparette), Ononis repens  
(Kriechende Hauhechel), Ophrys apifera (Bienen-Ragwurz), Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz),  
Orchis militaris (Helm-Knabenkraut), Orchis tridentata (Dreizähniges Knabenkraut), Orobanche alba  
(Quendel-Sommerwurz), Orobanche elatior (Große Sommerwurz), Orobanche lutea  
(Gelbe Sommerwurz), Orobanche teucrii (Gamander-Sommerwurz), Phyteuma orbiculare s.l. 
(Kopfige Teufelskralle), Polygala amarella (Sumpf-Kreuzblümchen), Polygala comosa  
(Schopf-Kreuzblümchen), Primula veris (Wiesen-Schlüsselblume), Prunella grandiflora  
(Großblütige Braunelle), Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß), Rhinanthus minor  
(Kleiner Klappertopf), Sesleria albicans (Gemeines Blaugras), Silene nutans (Nickendes Leimkraut),  
Teucrium chamaedrys (Edel-Gamander), Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute),Trifolium montnum 
(Berg-Klee), Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis) 
Flechten: Cladonia sp., Toninia sp., Psora decipiens, Squamarina lentigera 
 
vorwiegend in Silikattrockenrasen: 
Agrostis vinealis (Sand-Straußgras), Aira caryophyllea s.l. (Nelken-Haferschmiele), Aira praecox  
(Frühe Haferschmiele), Alyssum alyssoides (Kelch-Steinkraut), Artemisia campestris (Feld-Beifuß),  
Carex arenaria (Sand-Segge), Carex ericetorum (Heide-Segge), Cerastium arvense (Acker-Hornkraut),  
Cerastium semidecandrum (Sand-Hornkraut), Corynephorus canescens (Silbergras),  
Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke), Dianthus deltoides (Heide-Nelke), Festuca filiformis  
(Schafschwingel), Filago minima (Zwerg-Filzkraut), Galium verum agg. (Echtes Labkraut),  
Jasione montana (Berg-Sandknöpfchen), Myosotis stricta (Sand-Vergißmeinnicht),  
Ornithopus perpusillus (Vogelfuß), Scleranthus polycarpos (Triftenknäuel),  
Spergula morisonii (Frühlings-Spörgel), Teesdelia nudicaulis (Bauernsenf),  
Trifolium striatum (Gestreifter Klee), Vicia lathyroides (Platterbsen-Wicke) 
Flechten: Cladonia sp. 
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3.7 Natürliche Schwermetallrasen 
 (Kennbuchstabe: n) 
 

Charakteristische Pflanzengesellschaften (Galmeifluren) auf schwermetallreichen Bö-
den mit hohen Anteilen v.a. an Zink, Blei, Kupfer bzw. Cadmium, die sich überwie-
gend aus niedrigwüchsigen Horst- und Rosettenpflanzen sowie Flechten und einjähri-
gen Pflanzen zusammensetzen. Der verbreitete Terminus "Galmei" bezeichnet als 
Sammelbegriff das Produkt oberflächennah verwitternder, silikatischer und karbonati-
scher Zinkerze, die bereits seit der Römerzeit abgebaut und industriell verwertet wur-
den. Die Vegetationsbestände sind gekennzeichnet durch das Vorkommen einer Reihe 
hoch spezialisierter, schwermetalltoleranter Pflanzenarten (eigene Arten, Unterarten  
oder Varietäten). 
 
Unter natürlichen Schwermetallrasen werden in NRW Pflanzengesellschaften verstan-
den, die im engeren Umkreis primärer Standorte mit natürlichen Vorkommen von 
Schwermetallen in den oberen Bodenschichten auftreten. Diese finden sich vor allem 
im Bereich von Aachen - Stolberg, Mechernich - Keldenich (Rheinland) und Blanken-
rode (Westfalen) sowie weiteren kleinen Vorkommen im rheinischen Schiefergebirge  
( z. B. bei Brilon und im Siegerland) und sind standörtlich bedingt sehr selten. Die Be-
stände treten i.d.R. mosaikartig und eng verzahnt mit Silikat- oder Kalkmagerrasen, 
Heideformationen oder mageren Grünlandgesellschaften auf. 
 
Kartiert werden natürliche Schwermetallrasen ab 500 m2 in ihrer jeweils typischen lo-
kalen Ausprägung (Aachen-Stolberg: Violetum calaminariae, Mechernich-Keldenich: 
Silene vulgaris-Armeria maritima-Gesellschaft, Blankenrode: Violetum guestphalicae, 
Littfeld: Armerietum halleri). Nicht erfasst werden fragmentarische Ausbildungen oh-
ne die genannten Charakterarten, die z.B. auf industriellen Halden mit schwermetall-
haltigen Substraten fernab primärer Standorte zu finden sind. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Thlaspion calaminariae 
 Gesellschaft: Violetum calaminariae (Galmei-Veilchen-Flur) 
                            (incl. Violetum guestphalicae) 
Verband: Armerion halleri 
 Gesellschaft: Silene vulgaris-Armeria maritima-Gesellschaft 
 Gesellschaft: Armerietum halleri (Galmei-Grasnelken-Gesellschaft) 
 
typische Pflanzenarten: 
Violetum calaminariae: 
Galmei-Grasnelke (Armeria “calaminaria“), Galmei-Veilchen  
(Viola calaminaria s.str.) 
Violetum guestphalicae: 
Westfälisches Galmei-Veilchen (Viola guestphalica) 
Silene vulgaris-Armeria maritima-Gesellschaft: 
Galmei-Grasnelke (Armeria “calaminaria“) 
Armerietum halleri: 
Hallers´s Galmei-Grasnelke (Armeria maritima ssp. halleri) 
 
weitere Arten: 
Cardaminopsis halleri (Hallers Schaumkresse), Festuca guestfalica (Harter Schafschwingel),  
Minuartia verna ssp. hercynica (Galmei-Frühlingsnelke), Silene vulgaris ssp. vulgaris 
(Niederliegendes Leimkraut), Thlaspi calaminare (Galmei-Hellerkraut) 
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3.8 Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte 
 (Kennbuchstabe: p) 
 

Natürliche, naturnahe und halbnatürliche Wälder und Gebüsche aus Trockenheit ertra-
genden und teils wärmebedürftigen Pflanzenarten auf basenreichen bis -armen Stand-
orten. 
In der Regel wachsen sie auf flachgründigen, steinigen oder felsigen, sonnenseitigen 
Hängen, gelegentlich auch auf stark austrocknenden Böden in ebener Lage (z.B. 
Schotterflächen, Kalkstein- und Keupergebiete). Die Wälder sind häufig durch eine 
lichte und schwachwüchsige Baumschicht gekennzeichnet. Berberitzen-Gebüsche, 
Seggen-Hangbuchenwälder, trockene Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder sind in 
Nordrhein-Westfalen die typischen Vegetationseinheiten dieses Biotoptyps. Typische 
Pflanzenarten sind u.a. Elsbeere, Gemeine Felsenbirne, Echter Steinsame, Berg-Segge 
und Rotes Waldvögelein. Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte stehen häu-
fig in Kontakt mit Trockenrasen sowie mit natürlichen Felsbildungen. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte insbe-
sondere in der Eifel, im Siebengebirge und im östlichen Westfalen vertreten. Sie wur-
den in der Vergangenheit häufig als Niederwald oder Mittelwald bewirtschaftet. Der 
Biotoptyp ist durch Gesteinsabbau, Umwandlung in standortfremde oder einseitig zu-
sammengesetzte Forsten sowie generell durch eine Änderung der forstlichen Nutzung 
gefährdet. 
 
Kartiert werden Wälder und Gebüsche trockenwarmer ab 1000 m2 (alle natürlichen 
und naturnahen Bestände).  
Wälder auf trockenen, in der Regel südexponierten Block-, Schutt- und Geröllhalden 
sind unter "Schluchtwälder, Blockhalden- und Hangschuttwälder" erfasst. 
Niederwälder auf trockenwarmen Standorten werden kartiert, wenn eine thermophile 
Begleitflora vorhanden ist. Typische Arten sind Behaartes Johanniskraut, Berg-Segge, 
Elsbeere, Finger-Segge, Frühblühendes Habichtskraut, Wiesen-Schlüsselblume, Krie-
chende Rose, Pfirsichblättrige Glockenblume, Speierling, Wald-Labkraut, Weiße 
Schwalbenwurz und Weißes Waldvögelein. 
Nicht erfasst werden ruderale Verbuschungsstadien auf Siedlungsbrachen. 
 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Unterverband: Cephalanthero-Fagenion 
 Gesellschaft: Carici-Fagetum (Seggen-Buchenwald) 
Unterverband: Galio odorati-Fagenion 
 Gesellschaft: Hordelymo-Fagetum lathyretosum (Frühlingsplatterbsen-Buchenwald) 
Verband: Carpinion betuli 
         Gesellschaft: Galio sylvatici-Carpinetum betuli-Niederwald ( Elsbeeren-Eichen- 
                              Hainbuchenwald) 
Verband: Berberidion vulgaris 
 Gesellschaft: Ligustro-Prunetum (Liguster-Schlehengebüsch) 
 Gesellschaft: Cotoneastro-Amelanchieretum (Felsbirnen-Gebüsch) 
 Gesellschaft: Roso-Juniperetum (Hundsrosen-Wacholder-Gebüsch) 
Verband: Quercion roboris 
 Gesellschaft: Luzulo-Quercetum petraeae (Habichtskraut-Traubeneichenwald) 
                                  (syn.: Hieracio-Quercetum)  
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typische Pflanzenarten: 
Acer campestre (Feld-Ahorn), Agrimonia eupatoria (Kleiner Odermennig), Amelanchier ovalis  
(Gemeine Felsenbirne), Anthericum liliago (Astlose Graslilie), Aquilegia vulgaris agg. 
(Gemeine Akelei), Asarum europaeum (Haselwurz), Calamintha menthifolia (Wald-Bergminze),  
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume), Carex digitata (Finger-Segge),  
Carex montana (Berg-Segge), Carpinus betulus (Hainbuche), Cephalanthera damasonium  
(Weißes Waldvögelein), Cephalanthera longifolia (Langblättiges Waldvögelein),  
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein), Cornus sanguinea (Blauroter Hartriegel),  
Cotoneaster integerrimus (Gemeine Zwergmispel),  
Cypripedium calceolus (Frauenschuh), Epipactis atrorubens (Braunrote Stendelwurz),  
Epipactis microphylla (Kleinblättrige Stendelwurz), Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch),  
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut), Hepatica nobilis (Leberblümchen), Hieracium glaucinum  
(Frühblühendes Habichtskraut), Hypericum hirsutum (Behaartes Johanniskraut), Inula conyzae  
(Dürrwurz), Lathyrus niger (Schwarze Platterbse), Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse),  
Ligustrum vulgare (Liguster), Lilium martagon (Türkenbund-Lilie), Lithospermum officinale  
(Echter Steinsame), Lychnis viscaria (Pechnelke), Mespilus germanica (Mispel), Neottia nidus-avis  
(Nestwurz), Orchis mascula (Stattliches Knabenkraut), Orchis purpurea (Purpur-Knabenkraut),  
Primula veris (Wiesen-Schlüsselblume), Prunus spinosa agg. (Schlehe), Quercus petraea  
(Trauben-Eiche), Quercus robur (Stiel-Eiche), Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn), Rosa agrestis  
(Feld-Rose), Rosa arvensis (Kriechende Rose), Rosa rubiginosa (Wein-Rose), Silene nutans  
(Nickendes Leimkraut), Sorbus domestica (Speierling), Sorbus torminalis (Elsbeeere),  
Tanacetum corymbosum (Ebensträußige Margerite), Tilia cordata (Winter-Linde),  
Vincetoxicum hirundinaria (Weiße Schwalbenwurz), Wunder-Veilchen (Viola mirabilis) 
 
Dignostische Arten des Hordelymo-Fagetum lathyretosum: 
Carex montana (Berg-Segge), Carex digitata (Finger-Segge), Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse),  
Hepatica nobilis (Leberblümchen), Melica nutans (Nickendes Perlgras), Daphne mezereum  
(Seidelbast), Hordelymus europaeus (Wald-Gerste), Galium sylvaticum (Wald-Labkraut) 
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4. Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschutt-
wälder 

 
4.1 Bruch- und Sumpfwälder 
 (Kennbuchstabe: q) 
 

Naturnahe Wälder und Gebüsche auf Torf- oder Mineralböden mit hohem Grund-
wasserstand. Bestandsbildende Baumarten können z.B. Schwarzerle, Moor-Birke oder 
verschiedene Weidenarten sein. 
Bruchwälder wachsen auf nassen, torfigen Standorten. Intakte Bestände sind meist 
längere Zeit überstaut und weisen ganzjährig einen sehr hohen Grundwasserstand auf. 
Bruchwälder auf nährstoffreichen Standorten werden in der Regel von der Schwarz-
Erle dominiert (Erlenbruchwälder). Die Bestände stellen häufig das Endstadium der 
Verlandung nährstoffreicher Stillgewässer dar. Sie kommen insbesondere am Rand 
von natürlichen oder naturnahen stehenden Gewässern, im Bereich von Altwässern 
und in vermoorten Geländemulden vor. Auf nährstoffarmen Torfböden sind meist Bir-
kenbestände (Birkenbruchwälder oder Moorwälder) zu finden. Charakteristisch ist 
hier das Vorkommen von Torfmoosen sowie weiterer Hoch- und Übergangsmoorarten 
in der Krautschicht. 
Sumpfwälder stocken auf Mineralböden mit zeitweise hoch anstehendem Grund- oder 
Sickerwasser. Sie kommen außerhalb der Überflutungsauen auf staunassen Standorten 
der Niederungen sowie auf sickernassen Hangbereichen vor. Ein wechselnder Grund-
wasserstand wird von den Beständen ertragen. Abhängig von den Wasserverhältnissen 
können Sumpfwälder teils Auwäldern, teils Bruchwäldern ähneln. Bruch- und Sumpf-
wälder können in engem Kontakt mit anderen, besonders geschützten Biotopen wie 
Moore, natürliche und naturnahe stehende Gewässer, Sümpfe, Auwälder 
oder Quellbereiche stehen. Kennzeichnende Arten sind u. a. Sumpf-Segge, Faulbaum, 
Gagel und Schwarze Johannisbeere.  
 
In Nordrhein-Westfalen sind Bruch- und Sumpfwälder landesweit verbreitet. Verbrei-
tungsschwerpunkte befinden sich am Niederrhein, in der Westfälischen Bucht sowie 
im Sauerland. Neben der Entwässerung sind Bruch- und Sumpfwälder durch Um-
wandlung in Fremdholzbestände (z.B. Pappelforst), Anlage von Fischteichen sowie 
Verfüllung nasser Senken gefährdet.  
 
Kartiert werden Bruch- und Sumpfwälder ab 1000 m2. Eingeschlossen sind Pionier- 
und Vorwaldstadien auf biotoptypischen Standorten. 
Schwach entwässerte Erlenbruchwälder werden kartiert, sofern die typischen Arten 
von Erlenbruchwäldern bzw. allgemein nassen Standorten in der Krautschicht vertre-
ten sind oder sofern sie Auwaldcharakter angenommen haben; Störzeiger wie Bren-
nessel, Brombeere, etc. dürfen nicht überwiegen. Pfeifengras-Birkenwälder sind nur 
dann zu erfassen, wenn außer Pfeifengras noch weitere Nässezeiger (z.B. Torfmoose) 
vorkommen. 
Naturnahe Birkenbruchwälder auf nassen, nährstoffarmen Moorstandorten (Moorwäl-
der) werden mit unter "Bruch- und Sumpfwälder" erfasst. 
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typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Alnion glutinosae (Erlenbruchwälder) 
 Gesellschaft: Carici elongatae-Alnetum (Walzenseggen-Erlenbruch) 
 Gesellschaft: Carici laevigatae-Alnetum (Moorseggen-Erlenbruch) 
Verband: Betulion pubescentis (Birken- und Kiefernbruchwälder) 
 Gesellschaft: Betuletum pubescentis  
   (Moorbirken-Bruchwald, incl. Molinia-u. Vaccinium-Birkenwald) 
 Gesellschaft: Betuletum carpaticae (Karpatenbirken-Bruchwald) 
 Gesellschaft: Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris  
   (Rauschbeer-Waldkiefern-Bruchwald) 
Verband: Salicion cinereae (Weidengebüsche) 
 Gesellschaft: Frangulo-Salicetum auritae (Weiden-Faulbaum-Gebüsch) 
 Gesellschaft: Myricetum gale (Gagelgebüsch) 
 Gesellschaft: Frangulo-Salicetum cinereae (Grauweidengebüsche) 
Verband: Quercion roboris 
 Gesellschaft: Betulo-Quercetum roboris alnetosum (Erlen-Birken-Eichen-Wald) 
Verband: Alnion incanae 
 Gesellschaft: Pruno padi-Fraxinetum (auf Anmoor- und Sumpfstandorten) 
 
 
typische Pflanzenarten: 
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), Betula pendula (Sand-Birke), Betula pubescens ssp. pubescens  
(Moorbirke), Blechnum spicant (Rippenfarn), Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras),  
Calamagrostis phragmitoides (Purpur-Reitgras), Calla palustris (Schlangenwurz), Carex acutiformis  
(Sumpf-Segge), Carex elongata (Walzen-Segge), Carex laevigata (Moor-Segge), Carex paniculata  
(Rispen-Segge), Circaea alpina (Alpen-Hexenkraut), Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), Frangula alnus 
(Faulbaum), Galium palustre s.l. (Sumpf-Labkraut), Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie),  
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse), Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp), Lysimachia vulgaris  
(Gemeiner Gilbweiderich), Lythrum salicaria (Gemeiner Blutweiderich), Molinia caerulea  
(Pfeifengras), Myrica gale (Gagel), Osmunda regalis (Königsfarn), Ribes nigrum  
(Schwarze Johannisbeere), Salix aurita (Ohr-Weide), Salix cinerea s.l. (Grau-Weide), Salix pentandra  
(Lorbeer-Weide), Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), Solanum dulcamara  
(Bittersüßer Nachtschatten), Thelypteris palustris (Sumpffarn), Vaccinium uliginosum s.l.  
(Rauschbeere), Viola palustris (Sumpf-Veilchen) 
Torfmoose (Sphagnum fallax, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum palustre, Sphagnum squarrosum) 
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4.2 Auwälder 
 (Kennbuchstabe: r) 
 

Naturnahe Wälder und Ufergebüsche im Überflutungsbereich von Fließgewässern. Zu 
unterscheiden ist zwischen der häufig und zum Teil länger überfluteten Weichholzaue 
mit Weidenwäldern und -gebüschen sowie der seltener bis sporadisch überfluteten 
Hartholzaue mit Wäldern aus Esche, Erle oder Stiel-Eiche und gelegentlich auch 
Hainbuche oder Flatter-Ulme bzw. Feld-Ulme. Typische Weidenarten der Weichholz-
aue sind Silber-Weide, Bruch-Weide, Korb-Weide und Mandel-Weide. Auwälder ste-
hen oft in engem Kontakt mit anderen gesetzlich geschützten Biotopen. Hierzu zählen 
Bruchwälder, natürliche und naturnahe unverbaute Bereiche fließender Gewässer oder 
Quellbereiche. 
 
Auwälder waren in Nordrhein-Westfalen landesweit verbreitet. Die Restbestände sind 
vor allem durch den Gewässerausbau (Ausbleiben der Überschwemmung, Absenkung 
des Grundwassers), Entwässerungsmaßnahmen, die Umwandlung in Fremdholzbe-
stände (z.B. Pappelhybrid- und Fichtenbestände) und die Beseitigung der Gehölzsäu-
me an Fließgewässern gefährdet. 
 
Kartiert werden Auwälder ab 1000 m2. Eingeschlossen sind Pionier- und Vorwaldsta-
dien auf biotoptypischen Standorten. Schwach entwässerte Erlen- und Eschenwälder-
werden kartiert, sofern die typischen Arten der Pflanzengesellschaften in der Kraut-
schicht vertreten sind und Störzeiger wie Brennessel, Brombeere, etc. nicht überwie-
gen. Die Silber-Weide kann als Pioniergehölz auch außerhalb der Weichholzaue auf 
Rohböden waldartige Bestände aufbauen. Solche Weichholz-Sukzessionswälder wer-
den nicht erfasst. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Alnion incanae (früher: Alno-Padion = Alno-Ulmion, Hartholzauenwälder) 
 Gesellschaft: Stellario nemorosae-Alnetum glutinosae (Hainmieren-Erlenwald) 
 Gesellschaft: Carici remotae-Fraxinetum (Winkelseggen-Erlen-Eschenwald) 
 Gesellschaft: Pruno padi-Fraxinetum (Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald) 
 Gesellschaft: Querco-Ulmetum minoris (Stieleichen-Ulmenwald) 
Verband: Salicion albae (Weichholzauen der Tieflagen) 
 Gesellschaft: Salicetum triandro-viminalis (Korbweidengebüsch) 
 Gesellschaft: Salicetum albae (Silberweidenwald) 
Verband: Carpinion betuli 
 Gesellschaft: Stellario holosteae-Carpinetum betuli stachietosum  
   (Waldziest-Eichen-Hainbuchenwald) 
   (nur in episodisch überfluteter Aue, Trennarten: Stellaria nemorum, 
   Aegopodium podagraria, Phalaris arundinacea) 
 
typische Pflanzenarten: 
Adoxa moschatellina (Moschuskraut), Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), Carex pendula  
(Hängende Segge), Carex remota (Winkel-Segge), Chaerophyllum hirsutum  
(Rauhhaariger Kälberkropf), Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Milzkraut),  
Circaea lutetiana (Großes Hexenkraut), Circaea x intermedia (Mittleres Hexenkraut), Cornus sanguinea  
(Blauroter Hartriegel), Corydalis solida (Finger-Lerchensporn), Equisetum sylvaticum  
(Wald-Schachtelhalm), Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm), Euonymus europaea  
(Gewöhnliches Pfaffenhütchen), Festuca gigantea (Riesen-Schwingel), Fraxinus excelsior (Esche),  
Gagea lutea (Wald-Goldstern), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz),  
Glechoma hederacea (Gundermann), Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel),  
Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich), Matteuccia struthiopteris (Straußfarn),  
Stellaria aquatica (Wasserdarm), Paris quadrifolia (Einbeere), Petasites hybridus (Pestwurz),  
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), Polygonum bistorta (Wiesenknöterich), Populus nigra  
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(Schwarzpappel), Prunus padus (Traubenkirsche), Quercus robur (Stiel-Eiche), Ranunculus ficaria  
(Scharbockskraut), Ribes rubrum var. rubrum (Rote Wald-Johannisbeere), Rumex sanguineus  
(Blut-Ampfer), Salix alba (Silber-Weide), Salix fragilis (Bruch-Weide), Salix triandra (Mandel-Weide),  
Salix viminalis (Korb-Weide), Salix x rubens (Hohe Weide), Solanum dulcamara  
(Bittersüßer Nachtschatten), Stachys sylvatica (Wald-Ziest), Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere),  
Ulmus laevis (Flatter-Ulme), Ulmus minor (Feld-Ulme), Veronica montana (Berg-Ehrenpreis),  
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 
 
Insbesondere im Pruno-Fraxinetum: 
Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), Carex acutiformis  
(Sumpf-Segge), Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut), Crepis paludosa  
(Sumpf-Pippau), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß),  
Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut), Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie), Lysimachia vulgaris  
(Gemeiner Gilbweiderich), Molinia caerulea (Pfeifengras), Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) 
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4.3 Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder  
(Kennbuchstabe: s) 
 
Schluchtwälder sind edellaubholzreiche Laubmischwälder aus Esche, Berg-Ahorn und 
Berg-Ulme in tief eingeschnittenen Kerbtälern und an steilen Hängen des Berglandes 
in vornehmlich nord- bzw. nordöstlich exponierten, schattigen und kühlfeuchten, häu-
fig quelligen Lagen, sowohl auf basenreichen als auch basenarmen Ausgangsgestei-
nen. Ihr Moos- und Farnreichtum ist auf das luftfeuchte, kühle Bestandsklima zurück-
zuführen. Kennzeichnende Arten der meist üppig ausgebildeten Krautschicht sind 
Wildes Silberblatt, Hirschzunge, Dorniger Schildfarn und Zerbrechlicher Blasenfarn. 
Thermophile Blockhalden- und Hangschuttwälder stocken auf feinerdereichen, in der 
Regel südexponierten Block-, und Geröllhalden des Berglandes. Charakteristisch ist 
das Vorkommen zahlreicher wärmeliebender Arten wie Spitz-Ahorn, Sommer-Linde, 
Berg-Flockenblume und Wunder-Veilchen. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind Schluchtwälder, Blockhalden- und Hangschuttwälder 
insbesondere im Sauer- und Siegerland sowie in der Eifel zu finden. Eine Gefährdung 
des Biotoptyps besteht durch die Umwandlung in standortfremde oder einseitig zu-
sammengesetzte Bestände. In Wäldern mit größeren Felsen kann es stellenweise zu 
erheblichen Schäden durch Freizeitnutzung (z.B. Klettersport) kommen. 
 
Kartiert werden alle natürlich entstandenen Schlucht-, Blockhalden- und Hangschutt-
wälder ab 1000 m2. Eingeschlossen sind Pionier- und Vorwaldstadien auf biotoptypi-
schen Standorten. Wälder an steilen, felsigen, steinschuttreichen Schattenhängen, die 
von Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Esche, Sommer-Linde und/oder Berg-Ulme dominiert 
werden, sind auch bei artenarm ausgebildeter Krautschicht zu erfassen. 
 
typische Pflanzengesellschaften: 
Verband: Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani (Schluchtwälder) 
 Gesellschaft: Fraxino-Aceretum pseudoplatani (Eschen-Ahorn-Schluchtwald) 
 Gesellschaft: Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (Spitzahorn-Lindenwald) 
 
typische Pflanzenarten: 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Aconitum vulparia  
(Gelber Eisenhut), Actaea spicata (Christophskraut), Asplenium scolopendrium (Hirschzunge),  
Athyrium filix-femina (Frauenfarn), Campanula latifolia (Breitblättrige Glockenblume),  
Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut), Centaurea montana s.l. (Berg-Flockenblume),  
Cicerbita alpina (Alpen-Milchlattich), Corydalis cava (Hohler Lerchensporn), Cystopteris fragilis agg. 
(Zerbrechlicher Blasenfarn), Festuca altissima (Wald-Schwingel), Fraxinus excelsior (Esche),  
Galeobdolon montanum (Berg-Goldnessel), Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut),  
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt), Polystichum aculeatum (Dorniger Schildfarn),  
Ranunculus platanifolius (Platanenblättriger Hahnenfuß), Tilia cordata (Winter-Linde),  
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde), Ulmus glabra (Berg-Ulme), Viola mirabilis (Wunder-Veilchen) 
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Anhang 
 
Tabelle 1 
 
Bei den unten angegebenen Mindestflächengrößen handelt es sich um Richtgrößen, die bei 
besonders guter und typischer Ausbildung oder gegebenfalls auch zur Sicherung der natur-
räumlichen Repräsentanz unterschritten werden können. 
 
 
 
§62-Biotoptyp                             Kenn-     Kartierungs-     Mindestflächengröße  
                                                 buchstabe    zeitraum: 
 
fließende Gewässer a ganzj. 300 m Länge 
stehende Binnengewässer b Mai-Okt 50 m

2
 

Moore c März-Nov 500 m
2
 

Sümpfe d Mai-Okt 100 m
2 

Röhrichte e Mai-Okt 500 m
2
 

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen f Mai-Aug 1000 m
2
 

Quellbereiche g ganzj. Keine 
Binnenlandsalzstellen o Mai-Okt keine 
offene Binnendünen h ganzj. 500 m

2
 

natürliche Felsen,offene Blockhalden i ganzj. Felsenhöhe > 3m, Blockh.: 500 m
2
 

Zwergstr.-,Ginster-,Wacholderheiden j März-Nov 500 m
2
, Ginster-Felsheide: keine 

Borstgrasrasen k Mai-Okt 500 m
2
 

artenr. Magerwiesen und -weiden l Mai-Sep 1000 m
2
 

Trockenrasen m Mai-Okt 500 m
2
, 

natürliche Schwermetallrasen n Mai-Okt 500 m
2
 

Wälder/Gebüsche trockenw. Stand. p Mai-Okt 1000 m2 
Bruch- und Sumpfwälder q Mai-Nov 1000 m2 
Auwälder r Mai-Okt 1000 m2 
Schlucht-,Block-,Hangschuttwälder s Mai-Okt 1000 m

2
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Tabelle 2  (Übersicht: § 62-Biotope - Biotoptypen des Biotopkatasters NRW) 
 
 
Die unten aufgeführten obligaten Zusatzcodes müssen immer verwandt werden. Die Liste der fakultativen Zu-
satzcodes stellt eine Auswahl dar die bei Bedarf erweitert werden kann. 
 
Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche f l i e ß e n d e r  Gewässer einschließlich ih-
rer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation so-
wie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche und regelmäßig überschwemmten 
Bereiche 
yFC4, yFM1, yFM2, yFM3, yFM4, yFM5, yFO1, yFO2, yGF4, yKA2 
obligate Zusatzcodes: <wf, wf1> 
fakultative Zusatzcodes: stv, wc, we, wg1, wg2, wl wm, wn, wo, ws, wt, wz 
 
Natürliche oder naturnahe unverbaute Bereiche s t e h e n d e r  Binnengewässer einschließ-
lich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetati-
on sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche 
yFA0, yFB0, yFC0, yFC1, yFC2, yFC3, yFC5, yFD0, yFD1, yFE0, yFE1, yFE2, yFF0*, 
yFF5, yFG0, y FG1, yFG2, yFH0, yFR0 
obligate Zusatzcodes: <stc, std, ste, stf>, wf 
fakultative Zusatzcodes: wa, wd, wg, wg1, wg2, wg3, wh, wk, wl, wn, wz 
(*: yFF1 – yFF4 sind bei strenger Anwendung der Erfassungskriterien zulässig) 
 
Moore  
yCA0, yCA1, yCA2, yCA3, yCA4, yCA5, yCB1, yFE2, yBB0 (in Kombination mit -se) 
obligate Zusatzcodes: th, str 
fakultative Zusatzcodes: wj, ot, stx 
 
Sümpfe 
yCC0, yCC1, yCC2, yCC3, yCC4, yCD0, yCD1, yCD2, 
fakultative Zusatzcodes:tj, tk, stb, stb1, stt, stu 
 
Röhrichte 
yCF0, yCF1, yCF2, yCF3, yCF4 
 
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 
yEC0, yEC1, yEC2, yEC3, yEC4, yEC5, yEC6, yEE3 
fakultative Zusatzcodes: sta1, stb1 
 
Quellbereiche 
yFK0, yFK1, yFK2, yFK3,  
fakultative Zusatzcodes: rg, stb1, tg, wi 
 
Binnenlandsalzstellen  
yCF2, yEF0, yFB0, yFK0, yFK1, yFK2, yFK3, yFM4, yFM5 
obligate Zusatzcodes: wr, stt 
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Offene Binnendünen 
yDA0, yDA1, yDC0, yDC2, yDC3, yGF2 
obligate Zusatzcodes: ra 
fakultative Zusatzcodes: oq, oq1 
 
Natürliche Felsbildungen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, 
Lehm- und Lösswände 
yGA1, yGA2, yGB1, yGB2, yGG2 
fakultative Zusatzcodes: oq, ti, tg, to, tp 
 
Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden  
yDA0, yDA1, yDA2, yDA4, yDA5, yDA6, yDB0, yDB1, yDB2,  
fakultative Zusatzcodes: sta, stb, str, th 
 
Borstgrasrasen 
yDF0 
fakultative Zusatzcodes: sth, stp, stq 
 
Artenreiche Magerwiesen und -weiden 
yED0, yED1, yED2, yED3, yEE4 
fakultative Zusatzcodes: stm, stn1, sth, stp, stq 
 
Trockenrasen  
yDC0, yDC1, yDC2, yDC3, yDD0, yDD1, yDD2, yDD3 
fakultative Zusatzcodes: or1, or2, or3 
 
Natürliche Schwermetallrasen 
yDE0 
 
Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte 
yAA0 (Horelymo-Fagetum lath.), yAA2 (Horelymo-Fagetum lath.), yAA5, yAB6, yAB9, 
yAQ1, yBB0 (nur Berberidion) 
fakultative Zusatzcodes: oj, ok, ol, stb1, ta, tb, td, td1 
 
Bruch- und Sumpfwälder 
yAB2, yAC4, yAD4, yAD5, yAE3, yAF3, yAK4, yAM1, yBA1, yBB0 (nur Salicion cine-
reae), 
yBB3 (nur Salicion cinereae)  
fakultative Zusatzcodes: str, th, oj, ok, ol, sto 
 
Auwälder 
yAB7, yAB9, yAC5, yAE2, yAM2, yAM3, yAP1, yAQ1, yBA1, yBE1, yBE2, yBE4 
obligate Zusatzcodes: stv oder stw 
fakultative Zusatzcodes: oj, ok, ol, ta, tb 
 
Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder 
yAA7, yAB8, yAM4, yAP2, yAQ2, yAR2 
fakultative Zusatzcodes: sto1, „stm“, oj, ok, ol, ta, tb 
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Liste der typischen Pflanzenarten mit Kennbuchstaben der § 62-Biotope 
(Wissenschaftliche Namen in alphabetischer Reihenfolge) 
 
Acer campestre  - p 
Acer platanoides  - s 
Acer pseudoplatanus  - s 
Aceras anthropophorum  - m 
Achillea ptarmica  - d, - f 
Aconitum vulparia  - s 
Acorus calamus  - a, - e 
Actaea spicata  - s 
Adoxa moschatellina  - r 
Agrimonia eupatoria  - p 
Agrostis canina  - c, - d, - f 
Agrostis stolonifera  - f 
Agrostis vinealis  - h, - m 
Aira caryophyllea s.l.  - h, - m 
Aira praecox  - h, - m 
Alisma plantago-aquatica  - e 
Alnus glutinosa  - a, - q, - r 
Alyssum alyssoides  - i, - m 
Anacamptis pyramidalis  - m 
Andromeda polifolia  - c 
Angelica sylvestris  - f, - r 
Antennaria dioica  - k, - m 
Anthericum liliago  - m, 
Apium graveolens  - o 
Apium nodiflorum - e 
Aquilegia vulgaris agg. - p 
Armeria maritima ssp. halleri  - n 
Armeria „calaminaria“ - n 
Arnica montana  - k 
Arrhenatherum elatius  - l 
Artemisia campestris  - h, - m 
Asarum europaeum - p 
Asplenium adiantum-nigrum  - i 
Asplenium ruta-muraria  - i 
Asplenium scolopendrium  - s 
Asplenium septentrionale  - i 
Asplenium trichomanes  - i 
Asplenium viride  - i 
Aster tripolium  - o 
Athyrium filix-femina  - s 
Deschampsia flexuosa  - h 
Helictotrichon pubescens  - l 
Baldellia ranunculoides  - b 
Berula erecta  - a, - e 
Betonica officinalis  - f, - l 
Betula pendula  - q 
Betula pubescens  - c 
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Betula pubescens ssp. pubescens  - q 
Bidens spec.  - b 
Blechnum spicant  - q 
Blysmus compressus  - d 
Bolboschoenus maritimus  -e, - o 
Brachypodium pinnatum  - m 
Briza media  - l, - m 
Bromus erectus  - l, - m 
Bromus racemosus  - f 
Butomus umbellatus  - a, - e 
Calamagrostis canescens  - d, - q 
Calamagrostis phragmitoides  - q 
Calamintha menthifolia  - p 
Calla palustris  - q 
Callitriche hamulata  - a 
Callitriche stagnalis  - a 
Calluna vulgaris  - h, - j, - k, - l 
Caltha palustris  - f 
Campanula latifolia  - s 
Campanula patula  - l 
Campanula persicifolia  - p 
Campanula rapunculus  - l 
Campanula rotundifolia agg. - l 
Cardamine amara  - g, - r 
Cardamine flexuosa  - g 
Cardamine impatiens  - s 
Cardaminopsis halleri  - n 
Carex acuta  - b, - d, - e, - f 
Carex acutiformis  - b, - d, - e, - f, - q, - r 
Carex appropinquata  - d 
Carex arenaria  - h, - l, - m 
Carex canescens  - d, - f, - g 
Carex caryophyllea  - l, - m 
Carex davalliana  - d, - g 
Carex demissa  - f 
Carex digitata  - p 
Carex disticha  - d, - f 
Carex echinata  - c, - d, - f, - g 
Carex elata  - d 
Carex elongata  - q 
Carex ericetorum  - m 
Carex flacca  - g, - l,- m 
Carex flava agg.  - d 
Carex hostiana  - d 
Carex laevigata  - q 
Carex lasiocarpa  - c 
Carex lepidocarpa  - d 
Carex leporina  - f, - l 
Carex limosa  - c 
Carex montana  - l, - p 
Carex nigra  - b, - d, - f 
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Carex pallescens  - l 
Carex panicea  - d, - f, -k 
Carex paniculata  - d, - q 
Carex pendula  - r 
Carex pilulifera  - j, - k, -l 
Carex pseudocyperus  - b, - d 
Carex pulicaris  - d, - g 
Carex remota  - g, - r 
Carex riparia  - d 
Carex rostrata  - b, - c, - d, - f 
Carex vesicaria  - d, - f 
Carex vulpina  - d 
Carlina vulgaris  - m 
Carpinus betulus  - p 
Centaurea montana s.l.  - s 
Centaurea nigra s.l.  - l 
Centaurea scabiosa  - l 
Cephalanthera damasonium  - p 
Cephalanthera longifolia  - p 
Cephalanthera rubra  - p 
Cerastium arvense  - l, m 
Cerastium pumilum agg.  - i 
Cerastium semidecandrum  - h, - m 
Ceratophyllum demersum  - a 
Ceratophyllum submersum  - b 
Chaerophyllum hirsutum  - f, - r 
Chamaespartium sagittale  - k 
Chrysosplenium alternifolium  - r 
Chrysosplenium oppositifolium  - g, - r 
Cicerbita alpina  - q, - s 
Cicuta virosa  - d 
Circaea lutetiana  - r 
Circaea x intermedia  - r 
Cirsium acaule  - l, - m 
Cirsium oleraceum  - f 
Cirsium palustre  - f 
Cladium mariscus  - d 
Cladonia spec.  - h 
Cornus sanguinea  - p, - r 
Corydalis cava  - s 
Corydalis solida  - r 
Corynephorus canescens  - h, - m 
Cotoneaster integerrimus  - i, - p 

 Cratoneuron commutatum - g 
 Cratoneuron filicinum - g 

Crepis biennis  - l 
Crepis mollis  - l 
Crepis paludosa  - f, - q, - r 
Cuscuta epithymum  - j 
Cyperus fuscus  - a 
Cypripedium calceolus  - p 
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Cystopteris fragilis agg.  - i, - s 
Cytisus scoparius  - j 
Dactylorhiza maculata agg.  - l 
Dactylorhiza majalis  - f 
Danthonia decumbens  - k, - l 
Deschampsia cespitosa  - f, - r 
Dianthus carthusianorum  - m 
Dianthus deltoides  - h, - m 
Dicranella palustris  - g 
Drosera intermedia  - c 
Drosera rotundifolia  - c 
Eleocharis acicularis - b 
Epilobium lanceolatum - i 
Eleocharis multicaulis  - b 
Eleocharis palustris  - e, - f 
Eleocharis quinqueflora  - d 
Epilobium hirsutum  - f 
Epilobium parviflorum  - f 
Epipactis atrorubens  - p 
Epipactis microphylla  - p 
Epipactis palustris  - d, - g 
Equisetum fluviatile  - d, - e 
Equisetum palustre  - f 
Equisetum sylvaticum  - r 
Equisetum telmateia  - g, -r 
Erica tetralix  - c, - j 
Eriophorum angustifolium  - c, - d, - f 
Eriophorum gracile  - c 
Eriophorum latifolium  - d, - g 
Eriophorum vaginatum  - c 
Erophila verna s.l.  - h 
Eryngium campestre  - l 
Euphorbia cyparissias  - p 
Euphrasia stricta  - m 
Euonymus europaea  - r 
Festuca altissima  - s 
Festuca guestfalica  - m, n 
Festuca filiformis  - k, - m 
Festuca gigantea  - r 
Festuca nigrescens  - l 
Festuca ovina  - h, - j, - l 
Festuca pallens  - i 
Festuca rubra  - k 
Filago minima  - m 
Filipendula ulmaria  - b, - f, - r 
Filipendula vulgaris  - m 
Frangula alnus  - q 
Fraxinus excelsior  - r, - s 
Gagea lutea  - r 
Galeopsis segetum  - i 
Galium palustre s.l.  - f, - q 
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Galium pumilum - l 
Galium saxatile – k, - l 
Galium sylvaticum  - p 
Galium verum agg.  - l, - m 
Genista anglica  - h, - j 
Genista germanica  - j 
Genista pilosa  - h, - j 
Gentiana cruciata  - m 
Gentiana pneumonanthe  - c, - f, - k 
Gentianella ciliata  - m 
Gentianella germanica  - m 
Geranium palustre  - f 
Geranium pratense  - l 
Geranium sylvaticum  - l 
Geum rivale  - f, - r 
Geum urbanum  - r 
Glaux maritima  - o 
Glechoma hederacea  - r 
Glyceria fluitans  - a, - e, - f 
Glyceria maxima  - e, - f 
Glyceria notata  - e 
Gymnadenia conopsea  - m 
Gymnocarpium robertianum  - i 
Helianthemum nummularium  - m 
Helictotrichon pratense – l, - m 
Hepatica nobilis  - p 
Herminium monorchis  - m 
Hieracium bifidum  - i 
Hieracium glaucinum  - i 
Hieracium lactucella  - k, - l 
Hieracium laevigatum - l 
Hieracium pilosella  - l 
Hieracium schmidtii  - i 
Hippocrepis comosa  - m 
Hippuris vulgaris  - d 
Holcus mollis  - l 
Hottonia palustris  - b 
Hydrocharis morsus-ranae  - a, - b 
Hydrocotyle vulgaris  - b, - c, - f 
Hypericum elodes  - b 
Hypericum hirsutum  - p 
Hypericum maculatum  - k, - l 
Hypericum perforatum - l 
Hypericum tetrapterum  - f 
Hypnum jutlandicum  - h, - j 
Hypochaeris radicata  - l 
Impatiens noli-tangere  - r, - s 
Inula britannica  - a 
Inula conyzae  - p 
Inula salicina  - f 
Iris pseudacorus  - e, - q, - r 
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Isolepis fluitans  - b 
Jasione montana  - h, - l, - m 
Juncus acutiflorus  - b, - d, - f 
Juncus alpinus  - b 
Juncus articulatus  - b, - f 
Juncus bulbosus - b 
Juncus conglomeratus  - f 
Juncus effusus  - b, - d, - f 
Juncus filiformis  - d, - f 
Juncus gerardii  - o 
Juncus squarrosus  - c, - k 
Juncus subnodulosus  - d 
Juniperus communis s.l.  - j 
Knautia arvensis  - l 
Koeleria pyramidata  - m 
Lamium maculatum  - r 
Lathyrus linifolius  - l 
Lathyrus niger  - p 
Lathyrus vernus  - p 
Leersia oryzoides  - e 
Lemna trisulca  - a, -b 
Leontodon hispidus  - l 
Leontodon saxatilis  - l 
Leucanthemum vulgare  - l 
Ligustrum vulgare  - p 
Lilium martagon  - p 
Limosella aquatica  - a 
Linum catharticum  - l 
Liparis loeselii  - d 
Lithospermum officinale  - p 
Littorella uniflora  - b 
Lotus corniculatus  - l 
Lotus uliginosus  - f 
Lunaria rediviva  - s 
Luronium natans  - b 
Luzula campestris  - l 
Luzula multiflora s.l.  - j, - l 
Luzula congesta  - f 
Luzula sylvatica  - q 
Lychnis flos-cuculi  - f 
Lychnis viscaria  - p 
Lycopodiella inundata  - c 
Lycopodium annotinum  - s 
Lycopodium clavatum  - j 
Lycopus europaeus  - q 
Lysimachia nemorum  - g, - r 
Lysimachia thyrsiflora  - d 
Lysimachia vulgaris  - b, - d, - f, - q, - r 
Lythrum salicaria  - e, - f, - q 
Malva moschata  - l 
Matteuccia struthiopteris  - r 
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Medicago falcata  - m 
Menyanthes trifoliata  - d, - f 
Mespilus germanica  - p 
Meum athamanticum  - l 
Minuartia hybrida  - i 
Minuartia verna ssp. hercynica  - n 
Molinia caerulea  - f, - j, - q, - r 
Montia fontana ssp. amporitana  - g 
Montia fontana ssp. fontana  - g 
Montia fontana ssp. variabilis  - g 
Myosotis laxa  - f 
Myosotis scorpioides agg.  - b, -f 
Myosotis stricta  - m 
Stellaria aquatica  - r 
Myrica gale  - c, - q 
Myriophyllum verticillatum  - b 
Narcissus pseudonarcissus  - l 
Nardus stricta  - k 
Narthecium ossifragum  - c, - j 
Nasturtium microphyllum  - e 
Nasturtium officinale  - e 
Neottia nidus-avis  - p 
Nuphar lutea  - a, - b 
Nymphaea alba  - a, - b 
Nymphoides peltata  - b 
Oenanthe aquatica  - e 
Onobrychis viciifolia  - m 
Ononis repens  - l, - m 
Ononis spinosa  - l 
Ophioglossum vulgatum  - f 
Ophrys apifera  - m 
Ophrys insectifera  - m 
Orchis mascula  - p 
Orchis militaris  - m 
Orchis purpurea  - p 
Orchis tridentata  - m 
Ornithopus perpusillus  - h, - m 
Orobanche alba  - m 
Orobanche elatior  - m 
Orobanche lutea  - m 
Orobanche rapum-genistae  - j 
Orobanche teucrii  - m 
Osmunda regalis  - q 
Paris quadrifolia  - r 
Parnassia palustris  - d 
Pedicularis palustris  - d 
Pedicularis sylvatica  - k, - l 
Petasites hybridus  - a, -r 
Peucedanum carvifolia  - l 
Peucedanum palustre  - d 
Phalaris arundinacea  - a, - e, - f, - r 
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 Philonotis calcarea - g 
 Philonotis caespitosa  - g 
 Philonotis fontana - g 

Phragmites australis  - e, - f 
Phyteuma nigrum  - l 
Phyteuma orbiculare s.l.  - l, - m 
Phyteuma spicatum  - l 
Pilularia globulifera  - b 
Pimpinella saxifraga  - l 
Pinguicula vulgaris  - d 
Plantago media  - l 
Poa chaixii  - l 
Poa palustris  - f 
Polygala amara ssp. brachyptera  - i 
Polygala amarella  - m 
Polygala comosa  - m 
Polygala serpyllifolia  - k 
Polygala spec.  - l 
Polygala vulgaris  - k 
Polygonum amphibium  - a 
Polygonum bistorta  - f, - r 
Polypodium vulgare  - i 
Polystichum aculeatum  - s 
Populus nigra  - r 
Potamogeton acutifolius  - b 
Potamogeton alpinus  - b 
Potamogeton coloratus  - b 
Potamogeton compressus  - b 
Potamogeton gramineus  - b 
Potamogeton lucens  - b 
Potamogeton natans  - b 
Potamogeton obtusifolius  - b 
Potamogeton pectinatus  - a 
Potamogeton polygonifolius  - b 
Potamogeton pusillus agg. - b 
Potentilla erecta  - k, - l 
Potentilla palustris  - d, - f 
Potentilla supina  - a 
Primula elatior  - f 
Primula veris  - l, - m, - p 
Prunella grandiflora  - m 
Prunus padus  - r 
Prunus spinosa agg.  - p 
Pseudorchis albida  - k 
Puccinellia distans agg.  - o 
Quercus petraea  - p 
Quercus robur  - p, - r 
Ranunculus aconitifolius  - f 
Ranunculus aquatilis  - a 
Ranunculus aquatilis  - b 
Ranunculus bulbosus  - m 
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Ranunculus circinatus  - b 
Ranunculus ficaria  - r 
Ranunculus flammula  - b, - f 
Ranunculus fluitans  - a 
Ranunculus hederaceus  - g 
Ranunculus nemorosus  - l 
Ranunculus ololeucos  - b 
Ranunculus peltatus s.l.  - b 
Ranunculus penicillatus  - a 
Ranunculus platanifolius  - s 
Ranunculus trichophyllus s.l.  - a        
Rhamnus cathartica  - p 
Rhinanthus minor  - l, - m 
Rhynchospora alba  - c 
Rhynchospora fusca  - c 
Ribes nigrum  - q 
Ribes rubrum var. rubrum  - r 
Rorippa amphibia  - e 
Rosa agrestis  - p 
Rosa arvensis  - p 
Rosa rubiginosa  - p 
Rubus plicatus  - j 
Rumex acetosella  - l 
Rumex sanguineus  - r 
Sagittaria sagittifolia  - a, - e 
Salix alba  - r 
Salix aurita  - q 
Salix cinerea s.l.  - q 
Salix fragilis  - r 
Salix pentandra  - q 
Salix x rubens  - r 
Salix spec.  – a, - b 
Salix triandra  - r 
Salix viminalis  - r 
Salvia pratensis  - l 
Samolus valerandi  - o 
Sanguisorba minor s.l.  - l 
Sanguisorba officinalis  - f 
Saxifraga granulata  - l 
Saxifraga tridactylites  - i 
Scabiosa columbaria  - l 
Scapania undulata  - g 
Schoenoplectus lacustris  - e 
Schoenoplectus tabernaemontani  - o 
Schoenus nigricans  - d 
Scirpus sylvaticus  - f, - r 
Scleranthus perennis  - h 
Scleranthus polycarpos  - m 
Scrophularia umbrosa  - e 
Scutellaria galericulata  - b, - d, - g 
Scutellaria minor  - q 
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Sedum acre  - i 
Sedum album  - i 
Sedum maximum  - i 
Selinum carvifolia  - f, - l 
Senecio sarracenicus  - a 
Serratula tinctoria s.l.  - f 
Sesleria albicans  - i, - m 
Silaum silaus  - f 
Silene nutans  - m, - p 
Silene vulgaris ssp. vulgaris  - n 
Solanum dulcamara  - q, - r 
Sorbus domestica  - p 
Sorbus torminalis  - p 
Sparganium angustifolium  - b 
Sparganium emersum  - a, - e 
Sparganium erectum s.l.  - a, - b, - e 
Spergula morisonii  - h, - m 
Spergularia salina  - o 
Sphagnum compactum  - c, - j 
Sphagnum contortum  - c 
Sphagnum cuspidatum  - c 
Sphagnum fallax - c, -q 
Sphagnum fimbriatum - c, - q 
Sphagnum affine  - c 
Sphagnum magellanicum  - c 
Sphagnum majus  - c 
Sphagnum molle  - c, - j 
Sphagnum obtusum  - c 
Sphagnum palustre - c, - q 
Sphagnum papillosum  - c 
Sphagnum rubellum  - c 
Sphagnum denticulatum  - c 
Sphagnum spec.  - b 
Sphagnum squarrosum  - q 
Sphagnum tenellum  - c 
Spirodela polyrhiza  - b 
Stachys palustris  - f 
Stachys sylvatica  - r 
Stellaria alsine  - g 
Stellaria graminea  - l 
Stellaria nemorum  - r 
Stellaria palustris  - f 
Succisa pratensis  - f, - k, - l 
Tanacetum corymbosum  - p 
Taraxacum palustre agg.  - d 
Teesdalia nudicaulis  - h, - m 
Teucrium chamaedrys  - m 
Teucrium scorodonia  - l 
Thalictrum flavum  - f 
Thalictrum minus  - l, - m 
Thelypteris palustris  - q 
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Thesium pyrenaicum  - k 
Thlaspi calaminare  - n 
Thymus pulegioides  - l 
Tilia cordata  - p, - s 
Tilia platyphyllos  - s 
Tragopogon pratensis s.l.  - l 
Trichophorum germanicum  – c, - j, - k 
Trientalis europaea  - s 
Trifolium medium  - l 
Trifolium montanum  - l, m 
Trifolium striatum  - m 
Triglochin maritimum  - o 
Trisetum flavescens  - l 
Trollius europaeus  - f, - l 
Typha angustifolia  - b, - e 
Typha latifolia  - b, - e 
Ulmus glabra  - s 
Ulmus laevis  - r 
Ulmus minor  - r 
Utricularia australis  - b, - c 
Utricularia minor agg.  - b, - c 
Utricularia vulgaris  - b 
Vaccinium myrtillus  - j 
Vaccinium oxycoccos  - c 
Vaccinium uliginosum s.l.  - c, - j, - q 
Vaccinium vitis-idaea  - j, - k 
Valeriana dioica  - f 
Valeriana procurrens  - f 
Veronica beccabunga  - a, - e 
Veronica catenata  - e 
Veronica longifolia  - a, - f 
Veronica montana  - r 
Veronica officinalis  - k, - l 
Veronica teucrium  - m 
Viburnum opulus  - r 
Vicia lathyroides  - m 
Vincetoxicum hirundinaria  - i, - p 
Viola canina s.l.  - k, - l 
Viola guestphalica  - n 
Viola calaminaria s.str.  - n 
Viola mirabilis  - p 
Viola palustris  - d, - f, - q 
Zannichellia palustris ssp. pedicellata  - o 
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Was hat sich durch die Novelle des Landschaftsgesetzes bei den Biotopty-
pen des § 62 geändert? 
 
Das neue Landschaftsgesetz ist am 05.07.2007 in Kraft getreten. 
Änderungen des § 62 betreffen auch Anpassungen an Biotopnamen und Biotopdefinitionen 
des § 30 BNatSchG. Die Begriffe dieses Bundesgesetzes wurden 1:1 in das Landschaftsgesetz 
übernommen. Landesspezifische Formulierungen und Definitionen, die über den Schutzrah-
men des § 30 BNatSchG hinausgehen, wurden teilweise zurückgenommen. 
 
 
 
Die Änderungen im einzelnen: 
 

Sümpfe 
Änderung des Begriffs  – keine Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Sümpfe und Riede. 
Im Landschaftsgesetz wurde der Begriff des BNatSchG übernommen. 
 
In der Definition des Deutschen Bundestages zu den Biotoptypen des § 30 BNatSchG*1 sind 
neben den Kleinseggensümpfen saurer bis kalkreicher Standorte auch die Großseggenriede 
aufgeführt. 
 
 

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 
Änderung des Begriffs  – keine Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Nass- und Feuchtgrünland 
Im Landschaftsgesetz wurde der Begriff des BNatSchG übernommen. 
 
Die Definition Deutscher Bundestag zu dem entsprechenden Biotoptyp des § 30 BNatSchG 
lautet wie folgt: „Eingeschlossen sind gemähte, beweidete oder aufgelassene Grünländer“. 
Unter der kennzeichnenden Pflanzengesellschaften sind in der Definition auch solche aufge-
führt die nicht seggen- und binsenreich sein müssen sind wie Sumpfdotter- und Kohldistel-
wiesen. 
 
 

Binnenlandsalzstellen 
Änderung des Begriffs  – keine Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Binnensalzstellen. 
Im Landschaftsgesetz wurde der Begriff des BNatSchG übernommen. 
 
 
*1: Drucksache 14/6378 des Deutschen Bundestages 
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Offene Binnendünen 
Änderung des Begriffs  und Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Binnendünen. 
Im Landschaftsgesetz wurden Begriff und Kulisse des BNatSchG übernommen. 
 
Unter „Binnendünen“ wurden vor der Gesetzesnovelle sowohl die offenen als auch die halb-
offenen Ausbildungen erfasst. Bei den letztgenannten handelt es sich um bewaldete Binnen-
dünen (natürliche Eichen-Birkenwälder bzw. lichte Kiefernforsten) die in der Kraut- und 
Strauchschicht die typische Vegetation offener Binnendünen zumindest in Anklängen aufwei-
sen. 
Aktuell stehen nur noch offene (waldfreie) Binnendünen mit typischer Trockenrasen-, Heide-, 
bzw. Moosvegetation unter gesetzlichem Schutz. 
 

Offene natürliche Block- Schutt- und Geröllhalden 
Änderung des Begriffs  und Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: natürliche und naturnahe Blockschutt- und Geröllhalden. 
Im Landschaftsgesetz wurden Begriff und Kulisse des BNatSchG übernommen. 
 
Vor der Gesetzesnovelle wurden auch anthropogen entstandene Halden bei entsprechender 
Ausbildung und Vegetation erfasst (= naturnahe; in der Regel im Bereich alter, aufgelassener 
Steinbrüche). 
Aktuell stehen nur noch natürliche entstandene Halden unter gesetzlichem Schutz. Unter den 
offenen Block- Schutt- und Geröllhalden werden auch Ausbildungen mit einzelnen Sträu-
chern und Bäumen erfasst. Diese leiten zu den Blockhalden- und Hangschuttwäldern über. 
 
 

Höhlen und Stollen 
Nicht mehr geschützt. 
 
Es handelte sich um einen landesspezifischen Biotoptyp. Erfasst wurden vor der Novelle nur 
solche Höhlen und Stollen, für die faunistische oder floristische Schutzgründe vorlagen. 
Die wichtigen Höhlen sind aktuell als FFH-Gebiete oder Teile von diesen geschützt (Lebens-
raum „nicht touristisch erschlossene Höhlen“ bzw. Lebensraum von FFH-Fledermausarten). 
 
 

Lehm- und Lösswände 
(Der Biotoptyp ist seit 2005 im § 62 aufgeführt) 
 
Übernahme der Bundesvorgabe in Landesrecht. 
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Artenreiche Magerwiesen und –weiden 
Änderung der Schutzkulisse 
 
Mit der aktuellen Gesetzesnovelle wurde der Schwellenwert für die Einstufung als gesetzlich 
geschützter Biotop erhöht.  
Aktuell müssen mindestens acht der in der Kartieranleitung aufgeführten Magerkeitszeiger 
je 1000m² vorhanden sein. Die Erhöhung des Schwellenwertes erfolgte in fachlicher Abstim-
mung zwischen LANUV und MUNLV. 
 

Trockenrasen 
Änderung des Begriffs  – keine Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Trocken- und Halbtrockenrasen. 
Im Landschaftsgesetz wurde der Begriff des BNatSchG übernommen. 
 
Die Definition des Deutschen Bundestages zum § 30 BNatSchG umfasst Trockenrasen im 
weiteren Sinne. Eingeschlossen sind natürliche waldfreie Trockenrasen auf extremen Standor-
ten wie sehr flachgründigen Steilhängen, Trockenrasen auf trockenen Sandböden sowie durch 
extensive Mahd oder Beweidung entstandene Kulturformen. 
 

Natürliche Schwermetallrasen 
Änderung des Begriffs  – keine Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Schwermetallfluren. 
Im Landschaftsgesetz wurde der Begriff des BNatSchG übernommen. 
 
 

Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder 
Änderung des Begriffs  – keine Änderung der Schutzkulisse 
 
alter Name: Schluchtwälder, Block- und Hangschuttwälder. 
Im Landschaftsgesetz wurde der Begriff des BNatSchG übernommen. 
 


