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Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Bernhard Daldrup (CDU) 

 

 

Klimatische Veränderungen des Moorwaldes in Schierke 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4524 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Nach dem Rückzug des  Investors des Ganzjahresprojektes „Natürlich Schierke“ am Winter‐

berg wurde die zuständige Ministerin  im Rahmen der Befragung der Landesregierung wäh‐

rend des Plenums am 11. März 2021 zum Sachstand befragt. 

 

Die Trockenheit der vergangenen  Jahre hat nicht nur  zu einem massiven Waldsterben ge‐

führt,  sondern wird voraussichtlich auch die Existenz des Moorwaldes  im Harz beeinflusst 

haben. Entsprechend der Definition des Lebensraumtyps 91D0 finden sich Fichtenmoorwäl‐

der  ‚auf  feuchtnassen, nährstoffarmen und sauren Torfen‛1.  Im dritten Gutachten des Thü‐

nen‐Instituts wurde das Ziel verfolgt,  „eine eindeutige Definition des FFH‐Lebensraumtyps 

Moorwald (LRT 91D0*) zur Abgrenzung zu Fichtenwäldern (LRT 9410) zu entwickeln.“ 2 An‐

hand dieser Definition waren die vorkommenden LRT im Vorhabengebiet zu kartieren sowie 

die vorliegenden Vorhabenplanungen  in  ihrer Eingriffsintensität naturschutzfachlich  zu be‐

werten bzw. Empfehlungen für die weiteren Planungen zu geben. 3 

 

 

                                                       
1
 Zitat: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/91D0_Moorwaelder.pdf 
2
 Zitat: Thünen Working Paper 89; Fachgutachten zum Raumordnungsverfahren ‐ „Natürlich.Schierke Wander‐ und Skigebiet“; Braun‐

schweig/Germany, März 2018; Seite 1 
3
 Vgl.: Thünen Working Paper 89; Fachgutachten zum Raumordnungsverfahren ‐ „Natürlich.Schierke Wander‐ und Skigebiet“; Braun‐

schweig/Germany, März 2018; Seite 1 
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Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  

unter Beteiligung des Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Moore/Moorwälder sind besonders schützenswert und von großer Bedeutung. Sie erfüllen 

wichtige Funktionen  in der Landschaft,  indem sie  insbesondere durch  ihren Wasserrückhalt 

der Austrocknung der Landschaft entgegen wirken (Ökosystemleistung der Moore). Weiter‐

hin spielen sie als Kohlenstoffsenke eine wichtige Rolle für den Klimaschutz und sind Natur‐

raum für eine Reihe von speziellen, an Moorbedingungen angepassten Arten. Moore benöti‐

gen  für  ihre Entwicklung und  ihr Wachstum eine sehr  lange Zeit und sind nach Zerstörung 

oder Beeinträchtigung in planungsrelevanten Zeiträumen nicht wiederherstellbar. 

 

1. Was beinhalten die  Lebensraumtypen 91D0 und  LR 9410 und welche Definition des 

„Moorwaldes“ wurde in der Klassifizierung als FFH‐Gebiet Schierke zugrunde gelegt? 

 

Die Lebensraumtypen (LRT) 91D0*, Moorwälder, und 9410, montane bis alpine boden‐

saure  Fichtenwälder,  sind Wald‐Lebensraumtypen.  Ihre  Klassifizierung  erfolgt  gemäß 

„Interpretation Manual of European Union Habitats, dem BfN‐Handbuch zur Umsetzung 

der  Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie  (FFH‐Richtlinie)  und  der  Vogelschutzrichtlinie  „Das 

europäische Schutzgebietssystem 2000“, sowie der „Kartieranleitung Lebensraumtypen 

Sachsen‐Anhalt,  Teil  Wald“.  Die  Kartieranleitung  ist  öffentlich  und  unter 

https://lau.sachsen‐anhalt.de/naturschutz/natura‐2000/kartierung‐und‐bewertung/ 

einsehbar. Definitionen der beiden Wald‐Lebensraumtypen  in Sachsen‐Anhalt sind der 

beigefügten Anlage zu entnehmen.  

 

2. Worin  liegen  die  Pflichten  des  Eigentümers  im  Rahmen  der Wiederbewaldung  der 

Totholzflächen im FFH‐Gebiet? Erachten Sie die Wiederaufforstung mit Fichten als ziel‐

führend und warum? 

 

Gemäß § 10 Abs. 1 Landeswaldgesetz  (LWaldG) sind durch Kahlhiebe kahlgeschlagene 

Waldflächen,  infolge Schadenseintritt unbestockte oder abgestorbene Waldflächen so‐

wie Waldflächen,  die  einen Bestockungsgrad  unter  0,4  aufweisen,  innerhalb  von  drei 

Jahren nach Entstehung wieder aufzuforsten. Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 bis 3 LWaldG 

umfasst die Pflicht zur Wiederaufforstung alle Maßnahmen zur Pflanzung, zur Nachbes‐

serung,  zur Pflege und  zum Schutz der Kulturen. Als Wiederaufforstung gilt auch eine 

durch  forstliche Maßnahmen  herbeigeführte  oder  sich  spontan  einstellende  Verjün‐

gung, wenn diese geeignet  ist, eine sachgerechte Verjüngung  im Sinne einer nachhalti‐

gen Bewirtschaftung sicherzustellen. Die Pflicht zur Wiederaufforstung endet, wenn die 

Verjüngung im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 2 LWaldG gesichert ist. Eine gesicherte Verjün‐
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gung ist dann gegeben, wenn die Kulturpflanzen den typischen Gefahren für Jungpflan‐

zen, wie Wildverbiss und Befall durch Schaderreger, entwachsen sind. Des Weiteren die 

Baumarten,  deren  Verteilung  und  die  Bestockungsdichte  den  Grundsätzen  der  ord‐

nungsgemäßen Bewirtschaftung entsprechen und die Verjüngung vor mindestens  fünf 

Jahren durchgeführt worden ist. 

 

Moorwaldstandorte gehören zu den Nassstandorten. Für die im Mittelgebirge kartierten 

Nassstandorte wird die Baumart Fichte entsprechend des Merkblattes „Entscheidungs‐

hilfen  zur  klimaangepassten  Baumartenwahl  im  Land  Sachsen‐Anhalt“  empfohlen,  da 

die standörtlich bedingte Standortwasserbilanz ein Wachstum der Fichte, auch im Zuge 

des Klimawandels, auf solchen Standorten zulässt.  

 

Neben pflanzaktiven Maßnahmen gilt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 LWaldG auch die sich 

spontan einstellende Verjüngung als Wiederaufforstung. Aktive Pflanzmaßnahmen wer‐

den als nicht zielführend angesehen, da von einer natürlichen Dynamik auszugehen ist. 

Natürliche Austrocknungsphasen wechseln sich mit Wiedervernässungsphasen mit wie‐

dereinsetzendem Moorwachstum ab. Somit bestimmt der Wasserhaushalt des Moores 

wesentlich die Dynamik der Moorwälder.   

 

3. Wie verändert sich der Lebensraumtyp, wenn das Schutzgut durch Klimaveränderun‐

gen und Waldsterben nicht mehr vorhanden  ist? Was würde dies  für die  zukünftige 

Entwicklung  des Ortes  Schierke  bzw.  des  Projektes  „Natürlich  Schierke“  aus  touris‐

muspolitischer Sicht bzw. mit Blick auf erneuerbare Energien bedeuten? 

 

Klimaveränderungen  und  Schadereignisse  („Waldsterben“)  haben  Einfluss  auf  die 

Schutzgüter. Schutzgüter sind die  jeweiligen LRT  inklusive der charakteristischen Arten 

des  LRT oder die Art, welche  im betreffenden Gebiet vorkommen. Durch Absterbeer‐

scheinungen der Baumschicht  kann der Erhaltungszustand eines  LRT ungünstig beein‐

flusst werden. Der Status „Wald‐Lebensraumtyp“ (Schutzgut) geht dadurch per se nicht 

verloren. Dabei  ist  zu beachten, dass  großflächige Absterbeerscheinungen  infolge der 

Massenvermehrung bestimmter, an die Fichte angepasster, Insektenarten von Natur aus 

zur Dynamik der betreffenden LRT gehören. 

 

Das betreffende Schutzgut muss wieder  in einen günstigen Erhaltungszustand gebracht 

werden. Die Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände ist eine Verpflichtung aus 

der FFH‐Richtlinie, Artikel 2,  sowie der  Landesverordnung  zur Unterschutzstellung der 

Natura 2000‐Gebiete im Land Sachsen‐Anhalt. 

 

Der Harz  ist die besucherstärkste touristische Destination Sachsen‐Anhalts. Die Landes‐

regierung unterstützt Schierke seit vielen Jahren bei der Verbesserung der touristischen 

Infrastruktur  und  dem  touristischen  Ganzjahresangebot  mit  erheblichen  finanziellen 

Zuwendungen  für einzelne Projekte. Diese Vorhaben  führen schon heute zu einer Mo‐
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dernisierung des Angebotes in Schierke und stärken die Beschäftigungsbasis am Ort. Die 

Region und das Land setzen im Harz dabei weitgehend auf nachhaltigen Tourismus, der 

darauf abzielt, die Natur im Urlaubsziel so wenig wie möglich zu beeinflussen, um diese 

möglichst intensiv zu erleben.  

 

Im  Zusammenwirken öffentlicher und privater  Investitionen, unter Ausnutzung mögli‐

cher Fördermittel sowie der Aktivierung vielfältiger wirtschaftlicher und unternehmeri‐

scher Potenziale hat sich Schierke in den letzten Jahren dadurch sehr positiv entwickelt. 

Das  Erscheinungsbild  des  Harzes  hat  sich  in  den  vergangenen  Jahren  durch  Dürre, 

Sturmschäden sowie den Befall durch den Borkenkäfer stark verändert. Dabei handelt 

es sich nicht nur um eine optische Beeinträchtigung des Waldes für die Touristen. Viel‐

mehr  sind  zum  Teil  auch  zeitweise  Sperrungen  von  Straßen  und Wegen  erforderlich. 

Diese  Beeinträchtigungen  können  ohne  Aufklärung  der  Touristen  über  die  Ursachen 

auch zu einer Veränderung im Tourismus führen.  

 

Aus diesem Grund ist es bereits seit mehreren Jahren erklärte Aufgabe aller Tourismus‐

akteure, aktiv auf die Touristen zuzugehen und über die Ursachen des aktuell sich wan‐

delnden  Erscheinungsbildes  im Harz  aufzuklären. Aufgrund  der  positiven  Erfahrungen 

mit  diesem  Ansatz  sowie  dem  stetigen  Anstieg  der  Tourismuszahlen  vor  Beginn  der 

Corona‐Pandemie  im Oberharz und  insbesondere  in Schierke wird von einer weiterhin 

positiven touristischen Entwicklung trotz der Klimaveränderungen ausgegangen. 

 

4. Wie betrachtet die Landesregierung die Eigentümerverantwortung zu Wiederherstel‐

lung angesichts des Klimawandels und dem nicht durch ihn verursachten wirtschaftli‐

chen Totalschaden? 

 

Siehe Antwort zu Frage 2. 

 

Zur Unterstützung  von  privaten  und  körperschaftlichen Waldbesitzenden  besteht  die 

Möglichkeit,  über  das  Instrumentarium  der  forstlichen  Förderung  entsprechende  För‐

dermittel einzuwerben. 

 

5. Mit welcher Öffentlichkeitsbeteiligung fand die damalige Ausweisung des FFH‐Gebie‐

tes und des Nationalparks Harz statt? 

 

Das FFH‐Gebiet „Hochharz“ mit dem südlichen Zipfel, der Teile des kleinen Winterbergs 

umfasst, entsprach ursprünglich der Grenze des Nationalparks „Hochharz“. Der Natio‐

nalpark  war  Bestandteil  der  umfangreichen  Vorschlagsliste  zur  Meldung  der  FFH‐

Gebiete  Sachsen‐Anhalts.  Im  September 1999 wurde die Vorschlagsliste einschließlich 

des  zugehörigen  Kartenmaterials  den  Oberen  und  Unteren  Naturschutzbehörden  als 

Grundlage für eine öffentliche Diskussion übergeben. Im Zuge der öffentlichen Diskussi‐

on der Vorschlagsliste gingen insgesamt etwa 1.800 Stellungnahmen ein. Ein Grund zur 
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Abweichung  von  der Grenze  des  bereits  ausgewiesenen Nationalparks  bestand  nicht. 

Die  Vorschläge  wurden mit  Kabinettsbeschluss  vom  28.  Februar  2000  bestätigt,  am 

30.06.2000 an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

(BMU) übersandt und von dort am 20.10.2000 an die EU‐Kommission weitergeleitet.  

 

Im Vorfeld der Zusammenführung der beiden Nationalparks in Niedersachsen und Sach‐

sen‐Anhalt zum Nationalpark Harz erfolgte in Sachsen‐Anhalt eine öffentliche Anhörung 

von  insgesamt 48  Institutionen, Verbänden und Kommunen mit der Bitte um Stellung‐

nahme  zum  Entwurf des Gesetzes über den Nationalpark  „Harz/Sachsen‐Anhalt“. Das 

Gesetz trat am 01.01.2006 in Kraft. 

 

6. Warum  liegt den drei Gutachten  jeweils eine eigene Kartierung zugrunde? Wer  legte 

die  Kartierungsanleitung  fest? Welche  Spielräume  in  der  Umsetzung  der  Richtlinie 

wurden in Erwägung gezogen? 

 

Die Kartierungen erfolgten mit unterschiedlichen thematischen Zielstellungen. Die Kar‐

tierung des Landesamtes für Umweltschutz (LAU) erfolgte  landesweit  im Rahmen einer 

turnusmäßigen Erfassung der  FFH‐LRT. Die Kartierung durch das Büro  für Umweltpla‐

nung Dr. Friedhelm Michael erfolgte unabhängig von Schutzgebietsgrenzen  im Rahmen 

der Projektplanung „Natürlich. Schierke Wander‐ und Skigebiet“. Die Kartierung des Jo‐

hann Heinrich von Thünen‐Instituts zielte auf die konkrete Untersuchung von zwei Vor‐

habenflächen mit Bezug zu den Planungen eines Wander‐ und Skigebietes inclusive Seil‐

bahn.  

 

Die  einheitliche Kartieranleitung wurde durch das Ministerium  für Umwelt und  Land‐

wirtschaft in Kraft gesetzt. Die Vorgaben der FFH‐Richtlinie wurden ‐ wie in Antwort zu 

Frage 1 dargelegt ‐ in Sachsen‐Anhalt umgesetzt. 

 

7. Unter  welchen  Voraussetzungen  ist  es  möglich,  in  einem  FFH‐Gebiet  Maßnah‐

men/Projekte  umzusetzen? Wie  kann  der  Eigentümer  eine  erhebliche  Beeinträchti‐

gung des FFH‐Gebietes ausschließen? 

 

Maßnahmen  in einem FFH‐Gebiet sind als Projekte  im Sinne der FFH‐Richtlinie gemäß 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 

den Erhaltungszielen eines Natura 2000‐Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder 

im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet er‐

heblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen. 

Maßstab  für  die  Erheblichkeit  von Gebietsbeeinträchtigungen  sind  die  für  das Gebiet 

maßgeblichen Erhaltungsziele, also die Festlegungen zur Erhaltung oder Wiederherstel‐

lung eines günstigen Erhaltungszustands der  in einem  FFH‐Gebiet  vorkommenden  Le‐

bensräume und Arten. Diese sind als Schutzzweck sowie gebietsspezifisch in der Landes‐

verordnung  zur Unterschutzstellung der Natura 2000‐Gebiete  im  Land Sachsen‐Anhalt 
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sowie in weiteren Schutzgebietsverordnungen festgesetzt, sodass sich die Maßstäbe für 

die Verträglichkeitsprüfung daraus ergeben. 

 

Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit erforderlichen Unterlagen vor‐

zulegen. Ergibt die FFH‐Prüfung, dass ein Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen 

der  Schutz‐ und Erhaltungsziele eines  FFH‐Gebietes  führt,  so  ist das Vorhaben gemäß 

§ 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig. Für Projekte, die mit erheblichen Beeinträchtigungen 

der  Schutz‐ und  Erhaltungsziele  von Natura 2000‐Gebieten  verbunden  sind, bestehen 

unter  bestimmten  Voraussetzungen  Ausnahmemöglichkeiten  nach  der  FFH‐Richtlinie 

und dem BNatSchG. Diese Ausnahmen stellen sich wie folgt dar: 

 

Gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG darf das Vorhaben abweichend nur aus zwingenden Grün‐

den  des  überwiegenden  öffentlichen  Interesses,  einschließlich  solcher  sozialer  oder 

wirtschaftlicher Art, zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen für den mit dem 

Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle nicht gegeben sind. 

 

Werden  gemäß  §  34 Abs.  4 BNatSchG  durch  das  Projekt  prioritäre  Lebensraumtypen 

oder Arten betroffen, gelten als zwingende Gründe des öffentlichen Interesses nur sol‐

che  im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder  im Zusam‐

menhang mit maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt. 

 

Sonstige Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozi‐

aler oder wirtschaftlicher Art, können bei der Betroffenheit prioritärer Lebensraumty‐

pen und Arten nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige Genehmigungsbehörde 

zuvor über das BMU eine Stellungnahme der Kommission einholt. 

 

Mit den Genehmigungsvorschriften der FFH‐Verträglichkeitsprüfung werden die Bedin‐

gungen für die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Plänen und Projekten mit negativen 

Auswirkungen festgelegt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Erhaltungsziele für Natu‐

ra  2000‐Gebiete  bei  der Umsetzung wirtschaftlicher  und  sonstiger  nicht  ökologischer 

Maßnahmen vollumfänglich beachtet werden.  
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Anlage  

 

Zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage KA 7/4524 „Klimatische Verände‐

rungen des Moorwaldes Schierke“ 

 

Lebensraumtyp 91D0* ‐ Moorwälder 

*) prioritär zu schützender Lebensraum 

 

A) Beschreibung und Wert bestimmende Faktoren 

 

Vegetationskundliche und strukturelle Zuordnung 

 

Die Ausbildung der Moorwälder des LRT 91D0 wird bestimmt durch den Moortyp und die 

geomorphologischen Verhältnisse, die sich in den Subtypen widerspiegeln. 

Erfasst  werden  Moorbirken‐,  Kiefern‐  und  Fichtenwälder  auf  nassen,  oligotrophen  bis 

schwach mesotrophen Torfstandorten. 

Ausschlaggebend für eine Zuordnung zum LRT ist das Vorhandensein der charakteristischen 

Moorvegetation. 

Häufig haben  sich Moorwälder auf Mooren mit gestörtem Wasserhaushalt entwickelt. Die 

Wiederherstellung der natürlich gehölzfreien Moorfläche hat dann Vorrang vor dem Erhalt 

des Moorwaldes. 

 

a) Optimale Ausprägung 

 

Unter ungestörten hydrologischen Verhältnissen korreliert die Genese der Moorwälder mit 

Moorwasserhaushalt.  Natürliche  Austrocknungsphasen  begünstigen  ein  langanhaltendes 

Baumwachstum. Häufig werden einschichtige, meist  lichte Bestände aufgebaut. Die Bäume 

erreichen  jedoch  infolge  der  permanent  pessimalen  Bedingungen  nur  selten  stärkere  Di‐

mensionen. Totholz ist meist in größerer Anzahl vorhanden. 

In  Wiedervernässungsphasen  mit  wiedereinsetzendem  Moorwachstum  können  sich  die 

Moorwälder vollständig auflösen. 

Das charakteristische Artinventar offener Moore bleibt  in den Moorwäldern weitestgehend 

erhalten. 
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b) Minimale Ausprägung 

 

Kriterium   

Bestandsstrukturen  mindestens 30 % Gehölzdeckung 

Gehölzarten (Anteil 
am  Gesamtbe‐
stand) 

Anteil  Hauptbaumarten  ≥  30 %,  maximal  30 %  lebensraumtypfremde 
Gehölze 

Bodenvegetation  mindestens eine charakteristische Farn‐ oder Blütenpflanzen‐Art und re‐
gelmäßiges Auftreten von Sphagnum div. spec. 
Das regelmäßige Auftreten von Farn‐ und Blütenpflanzen‐Arten, welche 
ausschließlich in Bruchwäldern vorkommen, schließt die Zuordnung zum 
LRT 91D0* aus. 
Das Vorkommen von Sphagnum‐Arten explizit nur auf Sonderstandorten 
wie z. B. Gräben ist nicht als „regelmäßiges Auftreten“ zu interpretieren. 

Standort  Moorböden  oder  Anmoorböden,  abiotische  Standortfaktoren  entspre‐
chend Pkt. C; 
bei  abweichenden  oder  nicht  vorliegenden  Stamm‐Standortsgruppen 
muss  das  regelmäßige  Auftreten  torfbildender  Sphagnum‐Arten  die 
Zuordnung zum LRT ermöglichen 

 

Abiotische Standortbedingungen 

 

Naturnahe und ungestörte Moorwälder sind Lebensräume mit Wasserüberschuss und kön‐

nen je nach hydrologischem Moortyp bodenwasser‐ oder niederschlagsernährt sein. 

Es sind nur Vorkommen auf organischen Nassstandorten (Moorböden) in die Bewertung ein‐

zubeziehen. 

 

Vaccinio uliginosi‐Betuletum pubescentis 

Trophie: schwach mesotroph bis mesotroph 

 

Vaccinio uliginosi‐Pinetum sylvestris 

Trophie: oligotroph 

 

Vaccinio uliginosi‐Piceetum 

Trophie: oligotroph 

 

Bazzanio‐Piceetum 

Trophie: oligotroph 
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Stamm‐Standortsgruppen nach forstlicher Standortserkundung 

Vaccinio  uliginosi‐Betuletum  pu‐
bescentis 

Tf, Tm, Tt, Mf, Mff, Hf, Hff mit OZ2, OZ3 

Vaccinio  uliginosi‐Pinetum  syl‐
vestris 

Tf, Tm, Tt mit OA2 und OA3 

Vaccinio uliginosi‐Piceetum  Hff mit OIII 

Bazzanio‐Piceetum  Hff, Hf, Mff, Mf mit OII 

 

Dynamik 

 

Der Wasserhaushalt des Moores bestimmt ganz wesentlich die Dynamik der Moorwälder. 

Austrocknungsphasen können das Baumwachstum  forcieren,  in Nässephasen kann ein  flä‐

chiger  Zusammenbruch  erfolgen. Häufig  sind  einschichtige Bestände die  Folge dieser  Ent‐

wicklung. 

 

 

Lebensraumtyp 9410 ‐ Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder 

(Vaccinion‐Piceeta) 

 

A) Beschreibung und Wert bestimmende Faktoren 

 

Vegetationskundliche und strukturelle Zuordnung 

 

Der  LRT  beschränkt  sich  auf  das  potentielle  natürliche  Verbreitungsgebiet  der Gemeinen 

Fichte  (Picea  abies) mit mehr  oder weniger  geschlossenen Arealen  in  der  hochmontanen 

Höhenstufe des Harzes (oberhalb 700 bis 1100 m ü NN), sowie in schwer rekonstruierbaren 

Inselvorkommen auf rauen Standorten relativer Hochlagen (Standorte autochthoner Verwit‐

terung der Kämme und Kuppen, Blockböden und engen Kaltlufttäler, Hff‐Lagen nach forstli‐

cher Standorterkundung). Autochthone Hochlagenherkünfte sind selten. 

Die bodensauren, klimatisch benachteiligten Wälder bilden meist Reinbestände der Fichte 

(Picea abies), nur phasenweise (Aufwuchs‐ und Wachstumsphase) oder auf Blockhalden sind 

anspruchslose Pionierbaumarten wie die Eberesche  (Sorbus aucuparia) und Birken  (Betula 

spec.) beigemischt. Gräser und/oder azidophile Zwergsträucher, Moose und Flechten prägen 

die Feldschicht. 

 

a) Optimale Ausprägung 

 

Die alten Fichtenwälder sind durch ein Mosaik von Verjüngungs‐ Alters‐ und Zerfallsstadien 

mit reichlich Alt‐ und Totholz, Biotopbäumen sowie Naturverjüngung unter Beteiligung ge‐
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bietsheimischer Hochlagenherkünften der Gemeinen Fichte (Picea abies) gekennzeichnet. In 

der Feldschicht sind acidophile Arten charakteristisch. 

 

b) Minimale Ausprägung 

 

Kriterium   

Bestandsstrukturen  mindestens 30 % Gehölzdeckung 

Gehölzarten (Anteil 
am  Gesamtbe‐
stand) 

Picea abies ≥ 70 %, maximal 30 % lebensraumtypfremde Gehölze 

Bodenvegetation  mindestens eine charakteristische Art 

Standort  abiotische Standortfaktoren entsprechend Pkt. C; 
bei  abweichenden  oder  nicht  vorliegenden  Stamm‐Standortsgruppen 
muss  das  natürliche  Vorkommen  der  Fichte  (Picea  abies)  in  Lagen 
oberhalb  700 m  ü. NN  oder  auf  kleinklimatischen  Sonderstandorten 
die Zuordnung zum LRT ermöglichen 

 

Abiotische Standortbedingungen 

 

Die  standörtlichen  Verhältnisse  der  hochmontanen  Höhenstufe  des  Harzes  zeichnen  sich 

durch raues und niederschlagsreiches Gebirgsklima aus (Jahresmittel der Temperatur < 5 ºC, 

Niederschlag > 1100 mm/Jahr). Die silikatischen, vorherrschend Granit‐Verwitterungsböden 

sind mehr oder minder blockbestreut. An exponierten Hanglagen, Rücken und Klippenpar‐

tien sind Blockfelder und Blockschutthalden verbreitet. 

Im Wasserhaushalt  treten alle Übergänge von vernässungsfreien über staunasse bis hin zu 

vernässten Böden auf. 

In  Kaltluftsenken  oder  auf  ausgesprochen  nährstoffarmen  Standorten  kommen  natürliche 

Fichtenwälder auch in tiefer gelegenen Lagen vor. 

 

Trophie: arm ‐  ziemlich arm 

Humusform: Rohhumus, z. T. Feuchttorf 

Bodentypen 

A1 Granit‐Podsole und Braunpodsole, Ranker, staunasse Ausprägung auf Humus‐Staugley 

skelettreicher, sandig‐anlehmiger Grus 

A2 flachgründige Block‐ und Felsböden (Blockranker) ohne erreichbaren Feinbodenanteil  

 

Stamm‐Standortsgruppen nach forstlicher Standortserkundung 

Calamagrostio villosae‐Piceetum  Mff‐A3, Hff ‐ NM2, M3, Z2, Z3, SZ1, SZ2  Kff 
‐ ZI, ZII,  

Betulo carpaticae‐Piceetum  Hff ‐ SZ2, SZ3; Kff ‐ ZII 
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Dynamik 

 

Die  Berg‐Fichtenwälder  bilden  das  Klimaxstadium  der  natürlichen Waldentwicklung. Den‐

noch  besitzen  sie,  oft  infolge  ihrer  ungeeigneten  Provenienz,  eine  Anfälligkeit  gegenüber 

Sturm‐ und Eisschäden oder gegenüber Borkenkäfergradationen. 

Der Wollreitgras‐Fichtenwald bleibt  in allen Stadien artenarm und  relativ gleichförmig auf‐

gebaut. Im nutzungsfreien Zustand, über  lange Entwicklungszeiträume mit ausgeprägter Al‐

terungs‐ und Zerfallsphase kann sich ein weiträumiges Mosaik unterschiedlicher Stadien ein‐

stellen. 

Der  Karpatenbirken‐Fichten‐Blockwald  ist  entsprechend  der  unregelmäßigen  vertikalen 

Gliederung der Blockhalden und Klippen deutlich stärker strukturiert. Im lückig bis gruppen‐

haften  Bestandsaufbau  sind  Kümmerwuchs  und  Kronendeformationen  typisches  Erschei‐

nungsbild. Das Wachstum  ist wegen  der Nährstoffarmut  nur  langsam. Waldentwicklungs‐

phasen treten in sehr kleinflächigem, steten Wechsel auf. 

 
Quelle:  
„Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen‐Anhalt Teil Wald“ Zur Kartierung der Lebensraumtypen nach An‐
hang I der FFH‐Richtlinie, Stand: 05.08.2014 

 

 


