
 

 

 

 

12  Alpenbock (Rosalia alpina) – FFH Anhang II prioritär + IV 

sowie weitere hochgradig gefährdete bzw. seltene Arten 

 

Resumé: Da ein wichtiger Teil des Eingriffswirkraumes (Lärmausbreitungsbereich und 

optisches Störfeld zwischen Steinbruch und Überhängender Wand bzw. Heuberggipfel) in 

der saP nicht bearbeitet wurde (siehe Abb.25), können deren Ergebnisse nicht vollständig 

sein. Die lärm- und störungsbedingten Verschlechterungen der Lebensbedingungen bzw. 

Verdrängungseffekte hier wohnender geschützter Artenvorkommen bleiben also genauso 

unberücksichtigt wie Artnachweise, die möglicherweise erst in weiteren 

Untersuchungsjahren zu entdecken wären1. 

Durch die Steinbrucherweiterung ginge ein Teil des regional sehr bedeutenden Vorkommens 

des europaweit streng geschützten Alpenbockes dauerhaft und ersatzlos verloren. Der 

Verlust wäre irreversibel, weil aus einem tiefgreifend ausgekofferten Steinbruch mit 

Bermenstruktur kaum je ein alt- und morschholzreicher Buchen-Steilhangwald werden dürfte, 

wie ihn der Alpenbock braucht (im noch nicht abgebauten Rodungsbereich auf Hangschutt 

wäre das immerhin denkbar). Die von A vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen 

können den Verlust des naturgegebenen, langfristig verlässlichen Lebensraumes nicht 

ausgleichen. Zwar können halbsonnig aufgestellte Buchenstämme oder Holzstöße (Polter) 

herumfliegende Alpenböcke anlocken, aber eine Gewährleistung, dass solche 

Ersatzmaßnahmen einen Lebensraumverlust der Art tatsächlich ausgleichen können, lässt 

sich aus der vorliegenden Fachliteratur nicht ableiten. Auch der vorgeschlagene 

Nutzungsverzicht auf 1 ha angrenzendem Wald geht ins Leere, weil der vorgesehene 

Waldbereich  

• eh schon seit längerer Zeit kaum genutzt war, also auf absehbare Zeit keine spürbare 

Zustandsverbesserung eintreten würde, 

• nicht das eigentliche Kernhabitat (Schlüsselbiotop) des Alpenbocks im Heuberggebiet 

darstellt (das sind lichte, sehr steile Buchenmischwälder im direkten Kontakt zu den 

natürlichen halboffenen Felsbereichen wie z.B. an der Garwand).  

                                                           
1  Ein vollständiger Überblick der Fauna eines Gebietes ist auf Grund natürlicher Populationsdynamik, 
Wetterschwankungen und anderer Imponderabilien im Regelfall nicht in einer Beobachtungssaison zu erlangen. 



 

Genau dieser Habitat-Typ wäre aber nach Steinbrucherweiterung und Abbau des 

Hangschuttkörpers irreversibel zerstört und könnte nicht neu geschaffen werden. Außerdem ist 

zu hinterfragen, ob man das Schicksal einer prioritären Art und ziemlich aufwendiger, langfristig 

zu gewährleistender Managementmaßnahmen in die Hände einer Firma legen soll, die eigentlich 

andere Aufgaben und Sorgen hat, deren Zukunft im Auf und Ab der Baukonjunktur wohl kaum 

vorauszusagen ist. Die einzige, wirklich sichere Erhaltungsmaßnahme ist also die 

ungeschmälerte Erhaltung der ursprünglichen (Primär-)Lebensräume, die kein aufwendiges 

Sondermanagement erfordert, bzw. deren Wiederherstellung.   

Die derzeit verfügbaren Datensätze der Bayerischen Artenschutzkartierung (ASK) spiegeln das 

Artenpotenzial der Heuberg-West- und Südflanke nur sehr unvollständig wider (was auch das 

Alpenbock-Vorkommen einschließt). Dieses Defizit ist aus der schwierigen Zugänglichkeit aber 

gut erklärbar.2  

Dieses Resumé wird folgendermaßen begründet:  

 

Status des Alpenbocks 

Rosalia alpina, eine der bekanntesten und schönsten „Urwald-Reliktarten“, steht in den 

Anhängen II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Der Rat der Europäischen 

Gemeinschaft 1992). Der EU kommt somit eine besondere Verantwortung für den Schutz 

dieser Art und ihrer Habitate zu. Ihre Seltenheit in Deutschland und Europa veranschaulichen 

Abb. 19 und 20. Nach EU-Recht ist jegliches Beschädigen oder Vernichten der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Anhang-IV-Arten verboten.  

Der Erhaltungszustand des Alpenbocks in Bayern (Alpen) wird vom LfU mit 

ungünstig/unzureichend angegeben. Das bedeutet, dass derzeit noch zukunftsfähige 

Populationen mit besonderer Sorgfalt geschützt werden müssen und keine Einbußen 

erleiden dürfen.  Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen sind nach LfU 

(https://www.lfu.bayern. 

de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Rosalia+alpina) „in aller Regel 

nicht möglich, da ein mehrere Jahre langer Vorlauf benötigt wird; beispielsweise werden zwei 

                                                           
2 Die meisten Alpenbock-Nachweise in den Bayerischen Alpen erfolgten am leicht Kfz-erreichbaren Hangfuß oder im 
Bereich von Forststraßen.  

https://www.lfu.bayern/


  

bis drei Meter hohe Stubben erst drei bis vier Jahre nach der Fällung geeignet. Nur im 

Rahmen der Waldbewirtschaftung sind rechtzeitig "Maßnahmen  möglich“. 

 

 

 

Abb.19   Nachgewiesene Alpenbock-Vorkommen in der EU (jeder Farbpunkt ist ein Nachweisort) 



 

 

Abb. 20 Verbreitung des Alpenbocks in Deutschland (Quelle: Nationaler FFH-Bericht, Bundesamt für 
Naturschutz) 

 

Die Flaggschiff-Funktion von Alpenbockvorkommen für den alpinen Artenschutz findet ihren 

Ausdruck in der neuen Alpenbock-Info-Station (Abb.21) des Landes Tirol, wo die Art fast 

ausgestorben ist. 2019 initiierte der Alpenzoo Innsbruck ein großes Verbundprojekt zum Schutz 

dieses Bockkäfers.   

 



 

Abb. 21: Eröffnung der Alpenbock-Info-Station Innsbruck im Juni 2020.  Foto: https://www.freizeit-
tirol.at/aktuelles/news/alpenzoo-eroeffnung-alpenbock-info-station/ 

 

Bewertung des lokalen Alpenbock-Vorkommens 

Bezug: saP „Erhaltungszustand der lokalen Population mittel-schlecht“. 

Diese Einstufung erscheint zweifelhaft und vorschnell. Im Habitatkomplex Heuberg-West sind 

dem Bearbeiter mindestens 6 Alpenbock-Beobachtungen, z.T. in copula, aus den Jahren 1974 – 

2020 bekannt: Juni 2019 am Rand der Neurodung 50 m E Garwand, 2020 typische 

Holzbohrlöcher N Garwand, 2019 Beobachtungen in 2 Gärten in Überfilzen (Aktionsradius 

fliegender Exemplare bekanntlich bis ca. 1,5 km), 1974 unweit Schließlstein (450 m SSE 

Steinbruch) und 1974 SW Hellwand. Hinzu kommen Holz-Bohrlochbeobachtungen von Mannhart 

im Erweiterungsgebiet, die nicht notwendig mit unseren Bohrlochfunden übereinstimmen 

müssen. Die Diagnose „schlechter-mittlerer Erhaltungszustand“ durch A ist wohl in Frage zu 

stellen, zumal eine systematische Suche im Gebiet noch gar nicht stattgefunden hat. Nach der 

Bewertungsmatrix von BINNER & BUSSLER (2006) wäre die Zustandsbewertung „gut“ 

angemessener, denn in mind. 80% der Probeflächen (d.h. felsnahen schütteren Naturwäldern) 

kommt die Art vor, und die nächsten Vorkommen liegen im Umkreis < 2 km. Dabei hat eine 

 

https://www.freizeit-tirol.at/aktuelles/news/alpenzoo-eroeffnung-alpenbock-info-station/
https://www.freizeit-tirol.at/aktuelles/news/alpenzoo-eroeffnung-alpenbock-info-station/


 

 

 systematische Suche nach Schlupflöchern in den stehenden Tothölzern des Gebietes noch gar 

nicht stattgefunden.  

Da der Populationsverbund des Alpenbockes im Inntal und wahrscheinlich auch entlang des 

nördlichen Alpenrandes wahrscheinlich abgerissen ist (ECKELT 2013), kommt der 

möglicherweise relativ individuenreichen Metapopulation am Heuberg (Schwarmflüge über 1 

km in die Umgebung!) eine vielleicht sogar zentrale Erhaltungsfunktion (source area) zu. 

Möglicherweise handelt es sich sogar um eine Kernpopulation von zumindest regionaler 

Bedeutung, weil für umliegende Bergstöcke früher gemeldete Vorkommen (z.B. südlich 

Brannenburg) nach unserer Umfrage bei Revierförstern nicht bestätigt werden konnten. In 

Kernzonen von lokalen Populationen kann sich nach ADAMSKI et al. (2018) die Zukunft der 

Art entscheiden.   

Die Tatsache, dass in der aktuellen Artenschutzkartierung (ASK) die Art nur in der Zeit vor 

1990 angegeben ist (damalige Meldung durch Ringler an das LfU), belegt, dass offenbar 

seitdem keinerlei einschlägige Begehungen mehr stattgefunden haben (vgl. auch BUSSLER 

et al. 2016) .  



 

Abb.22   Bisherige Nachweise des Alpenbocks (eine systematische Nachsuche in der 
Steinbruchumgebung hat aber noch gar nicht stattgefunden) 

Rot: eigene Funde bzw. Sichtungen. Gelb: Bohrlochfunde von Dr.Manhart (saP) im 
Erweiterungsbereich (genaue Lokalität nicht angegeben).  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Sind Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen für den Alpenbock möglich? 

Originalton saP: Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 

Satz 1-3 u. 5 BNatSchG Durch den Kahlschlag kam es zu Eingriffen in potenzielle 

Fortpflanzungsstätten der Art. An den verbliebenen Holzstubben sind Trockenrisse 

vorhanden, die auf eine grundsätzliche Eignung des Eingriffsbereichs für diese Art 

hinweisen, zumal die Art im Eingriffsbereich nachgewiesen wurde. Mit der Maßnahme CEF-

01 ist es möglich. Verluste, die durch den Kahlschlag erfolgt sind mittel- und 

langfristig auszugleichen. Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 

Satz 1-3 u. 5 BNatSchG wird somit nicht verwirklicht. Konfliktvermeidende Maßnahmen 

Abb. 23  Im Gebiet fotografierte 

Alpenböcke. Oben: 1974 im Gebiet 

Schließlwand. Mitte: 1974 unter der 

Hellwand. Unten: 2019 im 

Steinbruch-Erweiterungsgebiet  50 m 

S Garwand. Dass das Männchen 

nach der Kopulation „sein“ Weibchen 

noch gegen fremde Männchen 

schützt, deutet auf weitere in der 

Nähe anwesende Exemplare. 

Alle Fotos: A.Ringler 

Die beiden oberen Fotos sind 90 

Grad gedreht, die Käfer sitzen  an 

senkrechten absterbenden  

Buchenstämmen. 

Ältere Bohrlöcher an relativ niedrigen 

Baumstümpfen deuten daraufhin, 

dass stehende und von Rosalia 

besiedelte Tot- oder 

Morschholzhabitate durch den 

Abhieb der Bestockung seit 2017 

entfernt worden sein könnten (die Art 

bevorzugt nach GATTER 1997 

bevorzugt höhere, auch weniger 

dicke Stämme bis 25 m Höhe, und 

nicht etwa niedrige Baumstümpfe). 

Dies entspräche einem Falleneffekt, 

wie er aus Buchenholzstößen 

(Klaftern, Brennholzbeigen) vielfach 

beschrieben ist.  Danach könnte ein 

Teil der lokalen Population 

möglicherweise bereits durch die 

jüngste Rodung beseitigt worden 

sein.   

 



erforderlich. CEF-Maßnahmen erforderlich. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: 

CEF-01 Schädigungsverbot ist erfüllt: nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1,3 und 5 

BNatSchG Durch die Abbautätigkeiten liegt eine erschütterungsbedingte bzw. lärmbedingte 

Störung bereits vor, so dass von einer betriebsbedingten Störung eine zusätzliche 

Wirkempfindlichkeit gegenüber Imagines bzw. deren Entwicklungsformen auch in den 

angrenzenden Waldbeständen ausgeschlossen werden kann. Dies gilt auch für die 

Umsetzung der CEF-Maßnahme 0-1. Der Verbotstatbestand der Störung gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1,3 und 5 BNatSchG ist daher nicht einschlägig. 

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt: ja nein Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG Eine Tötung von Individuen oder die 

Zerstörung von Imagines bzw. Entwicklungsformen kann ausgeschlossen werden, da 

die im Eingriffsbereich verbliebenen kurzen Holzstubben als Brutbaum suboptimal sind und 

eine Eiablage unwahrscheinlich ist. Damit ist ein Tötungs- bzw. Verletzungsverbot gem. § 44 

Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG sicher auszuschließen. 

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: CEF-Maßnahmen erforderlich: Tötungsverbot 

ist erfüllt: ja nein 

 In den Randbereichen sind als kurz bis mittelfristige Sicherung des Lebensraums 
Stammteile von Buchen ab einem Durchmesser von 40cm und einer Länge von 3m in Form 
von 4 Totholzlagern einzurichten. Die einzelnen Lager werden auf einer Grundfläche von 
2x5m und einer Höhe von 2m eingerichtet. Da es sich bei dem Brutholz um sonnenständiges 
Totholz in trockener Zersetzung handelt, sind die Lager an sonnigen Randbereichen des 
Steinbruchs einzurichten. Die Lager können über 15 Jahre als Brutholz genutzt werden und 
sind nach diesem Zeitraum zu erneuern. Zur langfristigen Sicherung von entstehenden 
Totholzbeständen sind 1ha Buchenwald dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen. Der Umfang 
entspricht der Kahlschlagfläche, die im Verhältnis 1:1 auszugleichen ist.  

Die Annahme von A, mit einem künstlichen Totholzangebot einen Ausgleich des Alpenbock-

Habitatverlusts herbeiführen zu können, ist aus folgenden Gründen zweifelhaft:  

Alle bisher bei drohenden Habitateingriffen vorgeschlagenen Maßnahmen, den Habitatverlust 

des Alpenbocks durch künstliches Brutholzangebot auszugleichen, beruhen auf dem Bericht 

von DUELLI & WERMELINGER (2005 und 2010), die tote, 2 m lange und 25 cm dicke 

Buchenstammteile senkrecht aufstellten, um Alpenböcke von Brennholzlagern wegzulocken, 

in denen sie abtransportiert und  vernichtet worden wären. Tatsächlich wurden an einem 

Standort Käfer angelockt und schlüpften auch nach 3 – 6 Jahren aus.  Aber eine alpenweite 

Übertragbarkeit lässt sich daraus nicht ableiten, weil die bisher umfassendste, auch 

statistisch gesicherte Studie zu diesem Thema zu deutlich anderen Ergebnissen kommt. 

CAMPANARO et al. (2017) untersuchten vergleichend die Akzeptanz stehender Bäume und 

künstlicher Brutholzangebote durch den Alpenbock. In diesem EU-geförderten  LIFE MIPP-

Projekt zur Entwicklung von Standardmonitoring-Methoden für Totholzkäfer in Europa 



verwerteten sie Daten von vielen Einzelstandorten aus 3 unterschiedlichen Alpenregionen 

und verglichen dabei stehende Buchen unterschiedlicher Vitalität mit umgefallenen Stämmen 

(logs) und Tripoden  (3 stehende Langhölzer in Form hoher dreibeiniger Pyramiden).  Die 

Ergebnisse für 2015 und 2016 zeigten, dass stehende Buchen insgesamt mindestens 

doppelt so häufig von Käfern aufgesucht wurden als künstliche Strukturen, die in einem 

Gebiet sogar völlig käferleer blieben. Auch der Umstand, dass nicht völlig abgestorbene, 

sondern absterbende Buchen für die Käfer am attraktivsten waren, zeigt, dass ein 

künstliches Totholzangebot bestenfalls suboptimal sein kann.  

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Bäume bis in 25 m Höhe besiedelt sein können, 

aufgeschichtetes oder aufgestelltes Totholz aber im besten Fall höchstens 2 - 3 m lang ist. 

Das bedeutet, dass die Lebensraumkapazität eines künstlichen Brutholzangebots auch dann 

nicht mit einem Primärlebensraum vergleichbar sein kann kann, wenn der Käfer sich 

tatsächlich darin reproduzieren sollte. CAMPANARO et al. (2017) raten deshalb davon ab, 

künstliche Totholzstrukturen für das Artenmonitoring zu verwenden, die in käferattraktiver 

Größe (> 5 m3) auch nur schwer zu beschaffen und zu handhaben sind („Man-made 

structures need to compete with wood-volumes found in wild trees. The tripods used in FC 

(eines der Testgebiete), which were built without mechanical aids, attracted low numbers 

of R. alpina. Larger volumes of dead wood were placed in PA (ein anderes Testgebiet) in 

2015 and surveyed in 2016. Although these volumes (up to 8 m3) allowed the successful 

monitoring of R. alpina, manipulating such large volumes of dead wood requires specialised 

equipment which is normally not available to managers of forest reserves“). Ähnliche 

Ergebnisse erhielten CASTRO & FERNANDEZ (2016). 

Koleopterologen (Käferspezialisten) stimmen darin überein, dass das benötigte sonnständige 

Eiablage-Holz möglichst in Form stehender Bäume angeboten werden sollte. Eine 

Bevorzugung von stehendem gegenüber liegendem Brutsubstrat ist sehr wahrscheinlich 

(CASTRO et al. 2012, DUELLI & WERMELINGER 2010, VÖGELI 2001). Auch bei den 

Alpenbock-Kartierungen in Bayern ergab sich ein Verhältnis von 77 zu 23 % zugunsten 

stehender Strukturen (BUSSLER et al. 2016). Der Anteil der stehenden Strukturen ist 

wahrscheinlich sogar noch höher, weil an liegendem Totholz oftmals nicht festgestellt werden 

kann, ob die Besiedlung nach oder vor dem Umbrechen der Hölzer erfolgt ist (BUSSLER 

2004). 

ADAMSKI et al. (2016) verweisen darauf, dass der Aufenthalt der sehr kurzlebigen Käfer (ca. 

1 Monat) auf den Totholzstößen, auf denen sie offensichtlich nicht immer Eier ablegen, ihre 



Aufenthaltszeit in den natürlichen Lebensräumen und damit ihre Reproduktivität reduziert. 

Auch dies verstärkt den Falleneffekt künstlicher „Brut“-Holzangebote. Von Holzstößen 

(Beigen) ist bekannt, dass sie zwar Weibchen zum Eierlegen verleiten, aber daraus keine 

erwachsenen Käfer schlüpfen (GATTER 1997). 

 Nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007, zit. DETZEL & MATTHÄUS 2013) sind stehende, 

anbrüchige bzw. absterbende Bäume die „zentrale Fortpflanzungsstätte“ und ein obligater 

Habitatbestandteil des Alpenbocks. Dementsprechend genügt der Verlust eines einzigen 

Brutbaumes, um eine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszieles auszulösen. Vor 

diesem Hintergrund ist für die prioritäre Art Alpenbock im Nußdorfer Steinbruch von einer 

erheblichen Beeinträchtigung des Erhaltungszieles auszugehen. Nach dem z.B. bei einem 

baden-württembergischen Steinbrucherweiterungsvorhaben (Betrieb Hermann) hinsichtlich 

des betroffenen Alpenbocks angewandten Grundsätzen ist die Nußdorfer Erweiterung als 

unverträglich zu klassifizieren.  

Ein Ausnahmetatbestand ergibt sich nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, falls keine  

Alternativen möglich sind. Jetzt greift der  EU-Auslegungsleitfaden FFH-RL Art. 6 Abs.4: „Ist 

trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen ein Plan 

oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der 

Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale 

Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über 

die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen.“ Es sind dementsprechend 

zusammengefasst folgende Voraussetzungen darzulegen: 1. Darlegung der zwingenden 

Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses 2. Darstellung der Alternativlosigkeit 3. 

Ausgleichs- bzw. Kohärenzsicherungsmaßnahmen für die betroffenen Arten. 

 Allerdings stellt die Betroffenheit der prioritären Käferart Alpenbock gemäß EU-

Auslegungsleitfaden Art. 6 Abs.4 erhöhte Anforderungen an eine Ausnahme: „Ist das 

betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder 

eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der 

Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 

maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der 

Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend 

gemacht werden. 



Da mit Blick auf die Steinbrucherweiterung die Erwägungen im Zusammenhang mit der 

Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 

maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt nicht gegeben sind, ist bei einer 

erheblichen Beeinträchtigung einer prioritären Arten oder Lebensraumtyps eine 

Stellungnahme bei der EU-Kommission einzuholen. Ist dies erfolgt, kann der Katalog der 

zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art für den Ausnahmeantrag zugrunde gelegt werden“. 

 

Weitere streng geschützte und stark gefährdete Arten im 

Erweiterungsgebiet und Habitatkomplex Heuberg-West 

 

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) FFH Anhang II 

Bezug saP:  Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1-

3 u. 5 BNatSchG.  Die Vegetation entlang der Waldränder und Randbereiche des 

Abbaugeländes umfasst große Teile des Nahrungsspektrums sowohl des adulten Falters als 

auch der Raupe…Die betriebsbedingte Abbautätigkeit führt nicht zu einem dauerhaften 

Verlust an Futterpflanzen, die sich in den Randbereichen unmittelbar nach dem Eingriff 

wieder einstellen werden bzw. entlang der Saumbestände bereits vorhanden sind. Die 

Saumbestände sind von dem Eingriff nicht betroffen und daher erhalten bleiben. Es ist 

sichergestellt, dass sich das Vorhaben insgesamt nicht negativ auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population der Art im Gebiet auswirkt und der Erhaltungszustand der Spanischen 

Flagge gewahrt bleiben. 

Die geplante Abbautätigkeit bis zur Oberkante des gerodeten Bereichs im Verbund mit den 

voraussichtlich unumgänglichen Verbauungsmaßnahmen an der ständig nachbrechenden 

Abbaukante (siehe oben)  führt sehr wohl  zu einem weitgehenden Verlust der für die Art 

essentiellen Feuchthochstauden (vor allem Wasserdost), denen außerdem durch weitere 

Abbau-Eintiefung und Minimierung der wasserführenden Lockermassen das Wasser 

abgegraben wird. Feuchthochstauden dürften bei Weiterführung des Abbaues nach und nach 

verschwinden.  

Apollofalter  (Parnassius apollo)   stark gefährdet   FFH Anhang IV 

Bezug saP:  Vorkommen wird wegen angeblichen Fehlens von Weißer Fetthenne (Sedum 

album), der Raupenfutterpflanze, ausgeschlossen.  

Diese deutschland- und bayernweit äußerst seltene und stark gefährdete Art ist an 

mindestens 2 Stellen im Habitatkomplex Heuberg (z.B. Hell- und Kindlwand) nachgewiesen. 

Der Bearbeiter hat sie dort ab 1967 und danach mehrfach gesehen. Eine Begehung der 



Garwand hat damals und in den Jahren danach nicht stattgefunden. Auf Grund der hohen 

Mobilität dieser Art ist aber eine Metapopulation anzunehmen, die mehrere Felsstandorte der 

Heuberg-Süd- und Westflanke nutzt (Begehungen von Spezialisten haben vermutlich immer 

nur in den leicht zugänglichen Felsgebieten im Bereich üblicher Wanderwege stattgefunden). 

Die Weiße Fetthenne ist im Steinbruchgebiet an vielen Stellen vorhanden. Eine Betroffenheit 

sollte demnach nicht von vornherein ausgeschlossen werden.  

 

 

Abb. 24    Verbreitung des Apollo-Falters in Deutschland (Quelle: siehe Abb.).  



 

 

Welche streng geschützten Arten sind noch betroffen? Wurde der gesamte Wirkraum 

des Eingriffs erfasst? 

Bezug saP: „Der vorhabensbedingte Wirkraum kann über das Eingriffsgebiet hinausreichen. 

Er umfasst somit ggf. auch Bereiche außerhalb des direkten Eingriffsgebiets, in denen 

indirekte Beeinträchtigungen wie z. B. akustische oder optische Störungen, z. B. durch den 

Baubetrieb, auftreten. Der Wirkraum ist entsprechend der jeweils betroffenen Arten bzw. der 

auftretenden Wirkfaktoren abzugrenzen“. 

Obwohl die saP den ökologischen Wirkraum korrekt definiert, wird ein wesentlicher Teil des 

abbaubetriebsbedingten Wirkraumes, die bergseitigen Wälder und Felsgebiete im 

Schallausbreitungsbereich und optischen Störbereich der Materialgewinnung und der 

Sprengungen, vernachlässigt3. Die dortigen streng geschützten Artvorkommen bleiben 

zwangsläufig unberücksichtigt. Für viele dieser Arten ist aber eine Empfindlichkeit bzw. 

Störanfälligkeit für die vom Eingriff ausgehenden Lärmfelder nachgewiesen.  

Den tatsächlich relevanten Wirkraum im Verhältnis zum Untersuchungsraum umreißt Abb. 25 

sehr grob. Da die Lärmimmissionen von Gesteinsabbau-Aktivitäten  in 0 – 500 m Entfernung 

90 - 110  dB (A) und in 500 – 1000 m Entfernung immer noch 64 dB (A) erreichen können 

(MANCERA et al. 2017)4, und aus Verkehrslärmuntersuchungen bei vielen Arten kritische 

Schallpegel von 47 – 55 dB (A) angegeben werden (z.B. GARNIEL et al. 2010),  sind wohl 

die meisten oberseits des Steinbruchgeländes vorkommenden Vogelarten betroffen5.  Dem 

Argument, eine Betroffenheit dieser Bereiche läge zwar vor, wäre aber nicht 

verfahrensrelevant, weil ja bereits die „Vorbelastung“ durch den früheren Gesteinsabbau  

 

                                                           
3  Die Verantwortung für die Fehlentscheidung über den zu untersuchenden Wirkraum obliegt normalerweise nicht der/die 

saP-Bearbeiter/in, der hier insgesamt solide Arbeit geleistet und insbesondere die Fledermausfauna gründlich analysiert hat. 
4  Niederfreqente Schallwellen z.B. von Ladern, Bulldozern (0.25–3.5 kHz) stehen z.B. hochfrequente Bohrgeräusche (2 - 4 

kHz) und Explosionsereignisse gegenüber, was das Schallspektrum in der Umgebung viel breiter macht als neben Straßen 
und deshalb eine breite Palette akustisch sensitiver Tiergruppen tangiert. 
5 Zu den biologischen Lärmreaktionen insbesondere von Vogelarten, einzelnen Amphibien- und sogar Eidechsenarten siehe 

die inzwischen sehr reichhaltige Fachliteratur, die sich bis vor etwa 10 Jahren auf Straßenlärm konzentrierte, aber 
inzwischen auch Tagebau- und Steinbruchaktivitäten einbezieht (z.B. HABIB et al.2006, HALFWEK &  SLABBEKOORN 
2014, KIGHT & SWADDLEe 2011, KLEIST et al. 2018). Neuere Forschungsergebnisse bestätigen auch direkte 
physiologische Auswirkungen auf die Vögel, z.T. die Ausschüttung von Stresshormonen, geringere Überlebensfähigkeit von 
Nestlingen etc. Vgl. hierzu KIGHT & SWADDLE (2011): „effects of noise on the neuroendocrine system, reproduction and 
development, metabolism, cardiovascular health, cognition and sleep, audition, the immune system, and DNA integrity and 
gene expression…“  

 

 



 

Lärmeffekte auf die umgebende Tierwelt ausgeübt hat, also kein zusätzlicher Schaden mehr 

angerichtet werden könnte, ist zu entgegnen:  

• Der Neu-Abbau liegt viel näher an den oberseitigen Lebensräumen als der Alt-Abbau, 

richtet also dort prinzipiell „mehr Schaden an“. 

• Tier-, insbesondere Vogelarten mit kritischen Effektdistanzen bis 200 m (z.B. einige 

Singvogelarten, Wespenbussard, einige Spechtarten) sind prinzipiell nur vom näher 

liegenden Neuabbau betroffen und waren vom ferner liegenden Altabbau weniger 

oder kaum betroffen. 

• Das vom Neuabbaubereich (u.a. Abbaggern riesiger Hangschuttmassen) ausgehende 

Lärmfeld ist prinzipiell anders geartet als der „klassische“ Steinbruchlärm in den 

unteren Steinbruchetagen. Auch der optische Störeffekt ist größer, weil das 

Neuabbaugelände aus den Tierhabitaten der Oberhänge viel besser einsehbar ist als 

die Altsteinbruchbereiche weiter unten „im Loch“.  

Der biologische Störeffekt kontinuierlicher Abbauaktivitäten ist zwar nicht identisch mit den 

Lärmfeldern von Straßen, auf die sich die Mehrzahl der lärmökologischen Arbeiten 

konzentrieren, aber durch seine Ungleichmäßigkeit und Spitzenschallereignisse (z.B. 

Sprengungen), durch ständig wechselnde Kulisse (Trucks, Räumgeräte, Bagger) und 

„unberechenbar“ auftauchende Personen tierökologisch oft von einschneidenderer Wirkung 

als Straßenlärm6, bei dem Gewöhnungseffekte und Art-Reaktionen (z.B. lauteres Singen) 

manchmal die Auswirkungen etwas abfedern (vgl. z.B. DUARTE et al. 2019). 

Da die vorliegende saP umliegende Wälder und Felsbereiche zu einem Zeitpunkt untersucht 

hat, wo der Flucht- und Verdrängungseffekt auf dort lebende Arten durch den benachbarten 

Neuabbau bzw. die Rodungsarbeiten noch wirksam war bzw. noch nicht durch 

Rückwanderung völlig regeneriert sein konnte, ist davon auszugehen, dass nicht das 

gesamte Artenpotenzial erfasst wurde.  

                                                           
6 Dagegen spricht auch nicht , dass sich einzelne Arten mit speziellem Anpassungsvermögen durchaus mit noch 
betriebenen Großsteinbrüchen „arrangieren“.  
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Abb.25   Diskrepanz zwischen dem untersuchten und dem realen Wirkraum des Eingriffs 

Grün: saP-Untersuchungsraum (entsprechend saP Abb.12). Gelb: Minimaler Schallausbreitungsbereich der 
Abbautätigkeit mit zeitweise hohen Dauerschallpegeln bzw. sehr hohen Spitzenschallwerten (Detonationen).  
Rot: Wahrscheinlich ebenfalls relativ stark betroffener Bereich (wäre genauer zu überprüfen). Da dieser Skizze 
kein geomorphologisch fundiertes Lärmausbreitungsmodell zugrunde liegt, liefert sie nur einen groben Anhalt, 
der aber die Dimension des Wirkbereichs kaum überschätzen dürfte.  

 

Alle Effekte zusammengenommen, tangiert die geplante Steinbrucherweiterung streng 

geschützte Vogelarten wie Weißrücken-, Grün- und Schwarzspecht (beim Buntspecht sind 

sogar Lärmeffekte bis ca. 1000 m nachgewiesen), Wespenbussard, Waldlaubsänger, Uhu, 

Wanderfalke, Mauerläufer, zusätzlich mehrere wald- und felsspaltenbewohnende 

Fledermausarten. Mit einem Vorkommen des Zwergfliegenschnäppers rechnet auch die saP.  

Das für alle genannten Arten in der saP bestrittene Eingriffsverbot gilt also für die meisten in 

der saP genannten und zusätzlich für die von uns „nachgetragenen“ Arten.  

Die seltene Mauereidechse (Podarcis muralis; FFH-Anhang IV) wird in der saP aufgeführt, 

aber als nicht als indigen (= kein ursprüngliches, sondern verschlepptes Vorkommen) 

ausgeklammert. Sollte diese deutschlandweit sehr seltene Eidechse in ihrer alpischen 

Unterart tatsächlich hier vorkommen, könnte sie nicht einfach unberücksichtigt bleiben, weil 

eine Verbindung zu den nahegelegenen, anerkannt indigenen Vorkommen bei Kufstein, 

Niederndorf und an der Lugsteinwand bei Oberaudorf durchaus denkbar erscheint.   



 

Für den Uhu ist der Verlust mehrerer potenziell geeigneter Brutplätze (Garwand, mehrere 

Wandstufen oberhalb des Rodungsbereichs im akustisch-optischen Störfeld des Neu-

Abbaues) umso gravierender, als die verbliebenen Brutstandorte südwestlich des 

Steinbruchs teilweise durch Kletterbetrieb auszufallen drohen.  
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Ergänzender Bildteil, z.T. mit textlich unberücksichtigen Aspekten 

 

 

 

Abb.26/27   Es ist gut erkennbar, dass der größte Teil der bis über 15 m tief reichende 

Hangschuttmassen im Erweiterungsbereich noch nicht abgebaut ist, weshalb bei unverzüglicher 

Einstellung des Abbaues immer noch eine gute Chance besteht, durch Selbstbegrünung des 

Substrates eine natürliche Verheilung des Eingriffs einzuleiten.  



 

 

  

 

 

 

 

Abb.28   Durch Teilabbau 

des Hangschuttes bereits 

freigelegter unterer Teil 

der Garwand (gelblich 

gefärbter Fels)  

 



 

Abb. 29   Europarechtlich prioritär geschützte Kalktuffquellen (LRT 7220*) unterhalb der Zufahrt zum 

obersten Steinbruchabschnitt.  Starkregen hat Kies und Sand von der Trasse in die Starknervmoos-

Quellflur (Cratoneurion) eingewaschen und diese weitgehend zerstört. Im Hintergrund sind noch 

Reste davon erkennbar. Dieses Beispiel gibt einen Hinweis auf zusätzliche, im Text nicht behandelte 

Beeinträchtigungen, die mit der Erschließung des oberen Steinbruchteiles in den durchquerten 

Hangwäldern verbunden sind. 

 

 



 

 

 



 

Abb. 30 – 32  Durch Hanganschnitte in den letzten Jahren teilzerstörter, streng geschützter 

Orchideen-Buchenwald.  

 

 

 

 

 

 



 

Abb.33  Jahrzehntealte Abbauwände im Muschelkalk des Überfilzener  Steinbruches , die noch weit 

davon entfernt sind, ein natürliches Felsökosystem wie z.B.an der Garwand zu ersetzen.  

 

 

 

 

 



 


