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Spechte sind hochangepasste Waldorganismen und 
daher wichtige Modellarten für biologische und 
waldökologische Forschungen und herausgeho-
bene Indikatorarten für den Naturschutz im Wald. 
In Europa siedeln zehn Spechtarten, sieben davon 
kommen in NRW regelmäßig vor. Die Bedeutung 
der Spechthöhlen für die Artenvielfalt im Wald 
wurde als Schwerpunktthema der Fachtagung 
gewählt. Eigentlich kein neues Thema – aber immer 
wieder aktuell und der Erörterung wert. Auch die 
Schutzaspekte verdienen aufs Neue behandelt zu 
werden, denn noch längst nicht in allen Wäldern 
wird die gebotene Erhaltung von Spechtbäumen 
ausreichend praktiziert. 

Spechthöhlen sind Schlüsselstrukturen der Artenvielfalt
Bericht über die Tagung der DOG-Fachgruppe Spechte 2015 in NRW

Joachim Weiss

Zusammenfassung
Das umfangreiche, dreitägige Tagungsprogramm 2015 der DOG-Fachgruppe Spechte in Nordrhein-Westfa-
len (NRW) begann mit einem Vortragsblock, in dem Spechtthemen aus NRW behandelt wurden. Es folgten 
brutbiologische und habitatökologische Themen. Schwerpunkt waren Vorträge rund um Spechthöhlen, ihre 
Anlage, Verteilung und ihre Bedeutung für Spechte selbst und für Nachfolgearten. Es wurde deutlich, dass 
Spechthöhlen Schlüsselstrukturen der Artenvielfalt im Wald sind. Die Vielfalt zeigt sich nicht nur in der 
Zahl der Arten, für die Spechthöhlen von Bedeutung sind, sondern auch in den mannigfaltigen biologischen 
Beziehungen, die durch Spechthöhlen initiiert werden wie beispielsweise inner- und zwischenartliche Kon-
kurrenz und Prädation. Für die Artenvielfalt im Wirtschaftswald ist der konsequente Schutz von Spechtbäu-
men zwingend notwendig, dafür sollten die Höhlenbäume erfasst und markiert werden. Information über 
Höhlenbäume und Kooperation zu ihrem Schutz zwischen Forst und Naturschutz sind wichtige Strategien, 
Höhlenbäume und damit Artenvielfalt zu erhalten. 

Summary

Woodpecker cavities – key structures for species diversity
The Special Interest Group Woodpeckers of the German Ornithologists’ Society held their annual meeting 
in 2015 over three days, beginning with a series of talks on woodpecker themes from North-Rhine - West-
phalia. These were followed by the themes of breeding biology and habitat ecology. A focus was put on 
talks about woodpecker cavities, their building, distribution and significance for woodpeckers and other 
species. It was demonstrated that woodpecker cavities are key structures for species diversity in forests. 
This diversity is reflected in the number of species that occupy woodpecker cavities, but also in the many 
biological relations initiated by woodpecker cavities such as intra and interspecific competition and preda-
tion. For species diversity in forests, protecting woodpecker cavity trees is necessary, which requires sur-
veying and marking the cavity trees. Information on cavity trees and cooperation between the forest and 
conservation sectors are key strategies for the protection of cavity trees and, with that, species diversity.

✉ Dr. Joachim Weiss, In der Gasse 5, 34346 Hann. Münden; jo.weiss.lh@web.de

Das umfangreiche, dreitägige Programm (siehe 
www.fachgruppe-spechte.de) begann mit einem 
NRW-Block, in dem spechtrelevante Aspekte unse-
res Landes vorgestellt wurden. Die Davert, das 
große Waldgebiet im Herzen des Münsterlandes, 
als „gastgebende“ Landschaft mit ihren bundesweit 
bedeutenden FFH-Eichenwald-Lebensraumtypen 
ist gleichermaßen FFH- und EU-Vogelschutzgebiet 
(M. Elmer, s. Seite 42). Mit über 120 Brutpaaren 
befindet sich hier eines der größten Mittelspecht-
vorkommen in Nordrhein-Westfalen. Die Charak-
terisierung und Besonderheiten der Spechtfauna in 
NRW (J. Weiss, s. Seite 14), die Besiedlungsmus-
ter des Mittelspechts in Kleinwäldern des Münster-
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landes (F. Fumy, s. Seite 24) und die Bestands-
entwicklung des Grauspechtes im Arnsberger 
Wald (A. Kämpfer-Lauenstein, s. Seite 28) waren 
weitere Themen des NRW-Blockes. Dieser wurde 
mit zwei Naturschutzthemen abgerundet: Der Bei-
trag der Natura 2000-Gebiete in NRW zum Schutz 
der Spechtarten des Anhanges  I der EU-Vogel-
schutz-Richtlinie (M. N. Jöbges, s. Seite 33) und 
das Konzept des Naturschutzmonitorings in den 
neuen Wildnisgebieten (H. König). 
Am nächsten Tag mussten die Teilnehmer ein Mam-
mutprogramm von Vorträgen absolvieren. Viele 
Zuhörer überraschte es, dass sich in Buntspecht-
populationen bis zu einem Viertel der Weibchen mit 
mehreren Männchen paaren können (Polyandrie); 
dadurch erhöhen sie ihren Bruterfolg (R. Hen-
nes, s. Seite 48). Weitere Vorträge befassten sich 
mit der Größe der Aktionsräume telemetrierter 
Grünspechte (K. Ruge, s. Seite 51), mit Habitat-
parametern des Mittelspechts im Kanton Zürich (G. 
Pasinelli et al., siehe Schweiz. Z. Forstwes. 167: 
21-28, 2016), mit Habitatpräferenzen von Spech-
ten in montanen Wirtschaftswäldern (C. Purschke) 
und mit dem Langzeitmonitoring von Spechten im 
Nationalpark Hainich mittels einer besonderen Lini-
entaxierung (A. Henkel & S. Schaky, s. Seite 55). 
Bei allen Vorträgen wurde deutlich, dass wir das 
komplexe Verhältnis zwischen Spechten und ihrem 
Lebensraum noch längst nicht umfassend verstehen 

Foto 4: Die Spechtgruppe aus der Vogelperspektive. – The Special Interest Group Woodpeckers from a bird‘s perspective.
 Foto: C. Preuß

Foto 1: Artenvielfalt durch Spechthöhlen: Der Kleiber baut 
das Flugloch einer Schwarzspechthöhle um. – Species diver-
sity due to woodpecker cavities: A Nuthatch transforms the 
entrance hole of a Black Woodpecker cavity. Foto: J. Weiss
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und dass weitere Untersuchungen, insbesondere zur 
Raum- und Habitat nutzung bei unterschiedlichen 
Habitatverhältnissen, zur Höhlenbaumwahl und 
zum Bruterfolg in Abhängigkeit von Lebensraum-
parametern sinnvoll und notwendig sind. 
Allein zwölf Vorträge waren dann dem Hauptthema 
der Tagung gewidmet, der Bedeutung der Specht-
höhlen für die Erbauer selbst, aber genauso für 
verschiedenen Nutznießer der Spechthöhlen. Spechte 
benötigen nicht nur eine Höhle zum Brüten, sondern 
mehrere Höhlen in ihren Brut- und Winterrevieren. 
Sie wechseln im Verlauf des Jahres zum Nächtigen 
die Höhlen, und sie benötigen zur Brutzeit Ersatzhöh-
len bzw. (potenzielle) Höhlenbäume, auf die sie aus-
weichen können, falls die auserkorene oder neu er-
baute Bruthöhle durch Konkurrenten okkupiert oder 
durch andere Einflüsse unbrauchbar wird (K. Ruge, 
s. Seite 64; B. Fröhlich-Schmitt, s. Seite 69; J. 
Weiss, s. Seite 89). Viele Organismen sind Nutz-
nießer von Spechthöhlen, von Säugetieren und Vö-
geln über Insekten und Spinnen bis zu Pilzen. Es sind 
nicht nur „Nachfolgearten“, sondern auch gleichzei-
tige Mitbewohner oder Konkurrenten oder sogar Prä-
datoren, die an und in Spechthöhlen Nahrung suchen. 
Systema tische Untersuchungen mit Fotofallen haben 
gezeigt, dass zum Beispiel Habichte und sogar Mäu-
sebussarde Schwarzspechthöhlen anfliegen können, 
um am Höhleneingang Beute zu machen (V. Zahner, 
siehe Falke 63 (11): 12-15, 2016). Wichtige Fra-
gen zum Verständnis der Ökologie und Verteilung 
von Spechthöhlen wurden behandelt (L. G. Sikora, 
s. Seite 77, J. Ranzmeyer et al., s. Seite 83). An-
zahl und Verteilung der Spechthöhlen bestimmen 
auch die Besiedlung durch Sperlingskauz und Rau-
fußkauz (K. Brünner et al., s. Seite 102, A. Kämp-
fer-Lauenstein,  s. Seite 28). Besondere An sprüche 
stellen Fledermäuse an die Spechthöhlen. Sie müs-
sen nach oben hin ausgefault und in genügender 

Anzahl vorhanden sein, da manche Arten während 
der Aufzuchtzeit die Höhlen wechseln (M. Star-
rach, s. Seite 107). Zu den besonderen Spezialisten 
unter den Folgearten zählt der Mauersegler: bis zu 
60 Jahren kann es dauern, bis eine Spechthöhle für 
ihn attraktiv wird, erst dann haben sich die richtigen 
Detailmerkmale der Höhle entwickelt (E. Günther & 
M. Hellmann, s. Seite 98).
Nutznießung und Konkurrenz, aber auch Koexistenz 
und Prädation im Zusammenhang mit Spechthöhlen 
sind sowohl biologisch als auch artenschutzfachlich 
interessante Untersuchungsaspekte. Das vielfältige 
Leben um, an und in Spechthöhlen charakteri-
siert die hohe Bedeutung der Spechthöhlen für die 
Artenvielfalt, die viel mehr als nur eine Artenanzahl 
ist. Spechthöhlen initiieren mannigfaltige biologi-
sche Beziehungen, sie sind eben Schlüsselstruktu-
ren für die Artenvielfalt.
Um Einblicke in das biologische Geschehen an und 
in Spechthöhlen zu erhalten, bieten sich verschie-
dene Methoden an wie die klassische Direktbeob-
achtung und Foto/Filmdokumentation vom Boden 
aus (J. Weiss, s. Seite 89), das Ersteigen und Aus-
spiegeln der Höhlen (E. Günther & M. Hellmann, 
s. Seite 98), der Einsatz von Fotofallen (V. Zahner) 
oder die Höhlenkon trolle mittels Teleskopstange 
und Digitalkamera (J. Hochstein, s. Seite 110).

Abschließend wurde natürlich auch der Schutz 
der Spechtbäume angesprochen (M. Starrach, W. 
Meyer). Vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
wurde das Biotopbaumkonzept für den Staatswald 
in NRW vorgestellt (B. Herzig), das u. a. einen 
Schutz aller bekannten Höhlenbäume vorsieht. Vor-
aussetzung ist die Markierung der Höhlenbäume, 
mit der in den Natura 2000-Wäldern im Rahmen der 
Maßnahmenplanung begonnen werden soll.
Genügend Zeit ließ man sich für die große 

Abschlussdiskussion, die vor allem 
dem Thema Schutz der Spechtbäume 
gewidmet war. Dabei wurde klar, dass 
möglichst viele Spechtbäume erhalten 
bleiben sollten. Je mehr Spechtbäume 
im Waldbestand stehen, desto weni-
ger neue Bäume werden von Spechten 
zur Höhlenanlage genutzt, da Spechte 
gerne neue Höhlen in vorhandenen 

Foto 5: Immer noch fallen Spechtbäume der 
Säge zum Opfer. – It still happens: wood-
pecker cavity trees fall victim to felling.
 Foto: J. Weiss
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Höhlenbäumen anlegen. Nur ein reiches Höhlen-
baumangebot erlaubt es den verschiedenen Nachfol-
gearten, gleichzeitig vorzukommen, und ermöglicht 
es, verschiedene Detailansprüche an Höhlenhabitate 
erfüllen zu können. Arten, die bevorzugt in Grup-
pen bzw. Kolonien siedeln wie Dohlen, Mauer-
segler, Hohltauben und Fledermäuse sowie Arten, 
die im Laufe einer Brutsaison Höhlen wechseln 
wie manche Fledermäuse, benötigen mehrere pas-
sende Höhlen. Ein weiteres Argument für langfris-
tigen Höhlenerhalt ist die innere Entwicklung der 
Spechthöhlen (Fledermäuse, Mauersegler). Ein rei-
ches und langlebiges Höhlenbaumangebot ist somit 
Voraussetzung für die Artenvielfalt.

Trotz dieser hohen Bedeutung der Spechthöhlen 
und auch ihres gesetzlichen Schutzes ist vielerorts 
ein verstärkter Altholzeinschlag zu beobachten, 
dem immer noch zu viele Spechtbäume zum Opfer 
fallen. Manchmal werden sie als Schadbäume aus-
gezeichnet und nicht rechtzeitig als Habitatbäume 
erkannt. In der Diskussion war man sich einig, dass 
zukünftig vor Durchforstungs- und Erntemaßnah-
men grundsätzlich Spechtbäume erfasst und mar-
kiert werden müssten. Nur eine gründliche Erfas-
sung und Markierung kann den systematischen 
Erhalt von Spechtbäumen als Träger der Artenviel-
falt im Wald sicherstellen. Und das muss in allen 
Waldbesitzarten erfolgen. Intensiv wurde die Not-
wendigkeit diskutiert, auch in den Privatwäldern 
stärker als bisher die Höhlenbäume zu schützen. 
Leider war kein Vertreter des privaten Waldbesit-
zes der ausdrücklichen Einladung zu dieser Veran-
staltung gefolgt. Auch in dieser Waldbesitzart gilt 
das Bundesnaturschutzgesetz (Erhaltung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten) und die Diskussion 
kreiste um die Frage der Gratwanderung zwischen 

erwünschter Freiwilligkeit von Artenschutzmaß-
nahmen und der Ultima Ratio des Ordnungsrechtes. 
Ein großzügiges „Übersehen“ oder gar Ignorieren 
oder die häufig vorgetragene Forderung nach finan-
ziellem Ausgleich – der im Einzelfall berechtigt 
sein kann – darf nicht davon abhalten, endlich einen 
konsequenten Habitatbaumerhalt einzuleiten. Ent-
sprechend dem im Bundesnaturschutzgesetz vorge-
sehenen Vorgehen, vor Einsatz des Ordnungsrechtes 
Wege der Information und der Kooperation ein-
schließlich von Vertragsnaturschutz-Angeboten zu 
nutzen, sprachen sich die Experten für eine stärkere 
Information und eine finanzielle Anerkennung frei-
williger Maßnahmen in besonderen Fällen im Rah-
men einer zu intensivierenden Kooperation zwi-
schen Forst und Naturschutz aus. In der Diskussion 
wurde die Möglichkeit von finanziellen Anreizen 
betont und in die Resolution (s. u.) aufgenommen. 
Es ist eine Möglichkeit, vor allem zur großflächigen 
und innovativen Umsetzung von Maßnahmen priva-
ten Waldbesitzern finanzielle Anreize zu geben. Der 
Ruf nach Entschädigung jedes einzelnen Specht-
baumes widerspricht dagegen den Grundsätzen der 
sozialen Eigentumsverpflichtungen. Die Erhaltung 
einer Mindestausstattung an Habitatbäumen im 
Wirtschaftswald muss ein Kriterium der ordnungs-
gemäßen Waldwirtschaft werden. Öffentliche oder 
private Waldreviere, in denen der Höhlenbaum-
schutz erfreulicherweise funktioniert, sollten in 
ihrer Vorbildfunktion herausgestellt werden.
Die Fachgruppe Spechte der DO-G hat sich vorge-
nommen, weiterhin das Thema Schutz der Specht-
bäume zu verfolgen und Informationsmaterialien 
über Spechtbäume als Schlüsselstrukturen der 
Artenvielfalt in Wäldern erarbeiten.
Bei der Abschlussexkursion am dritten Veranstal-

tungstag durch die Davert unter 
fachkundiger Leitung des Regio-
nalforstamtes Münsterland (K. 
Paschke) und der Naturschutzsta-
tion Münsterland (A.  Reinhard, 
M. Elmer) zeigten sich die Teilneh-
mer von diesem bundesweit bedeu-
tenden Tieflandwald (FFH- und 
EU-Vogelschutzgebiet) mit seinen 
vielen Spechten und Spechtbäumen 
sehr beeindruckt.

Foto 6: An einer systematischen Mar-
kierung von Höhlenbäumen führt kein 
Weg vorbei. – The marking of cavity 
trees is an essential requirement.
 Foto: J. Weiss
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in der Deutschen  
 Ornithologen-Gesellschaft (DO-G) 

Ascheberg-Davensberg (NRW), im Juni 2015   

Resolu�on der Jahrestagung 2015 der Fachgruppe Spechte in der Deutschen 
Ornithologen-Gesellscha� (DO-G) zum Schutz der Spechtbäume in Wirtscha�s- 
wäldern 

Stärker noch als im Naturwald mit seinem großen Angebot an natürlichen Baumhöhlungen 
kommt den Spechthöhlen im Wirtscha�swald eine entscheidende Funk�on für die 
Waldlebensgemeinscha� zu. O� sind sie die einzigen nutzbaren Baumhöhlen für die arten -
reiche Gilde der Höhlenbesiedler.  Spechtbäume sind Schlüsselstrukturen der Artenvielfalt im 
Wald.  Deshalb sind sie nach § 44 BNatSchG artenschutzrechtlich geschützt („Fortpflanzungs- 
und Ruhestä�en“). 

In der forstlichen Praxis wird diese Erkenntnis  noch zu wenig beachtet. Aktuell nimmt vielerorts 
der Holzeinschlag in Altwaldbeständen zu, und zu viele Spechtbäume fallen der Motorsäge zum 
Opfer. Dabei führt die hohe Brennholznachfrage gerade auch zur Nutzung von Spechtbäumen. 
Da sie Schadstellen aufweisen, werden sie häufig gefällt, ohne als Brutbäume erkannt zu 
werden.  

Deshalb fordert die Fachgruppe Spechte der DO-G: 

•  Bäume mit Spechthöhlen sind grundsätzlich zu erhalten 
 

•  Zwingend notwendig ist eine dauerha�e Markierung der Höhlenbäume. Daneben 
sollten sie nach Möglichkeit mit GPS eingemessen und im Forst-GIS dargestellt werden 

•  Die Verkehrssicherungspflicht ist unter Beachtung des Artenschutzrechtes auf 
öffentliche Straßen und Wege zu begrenzen 
 

•  Im Privatwald sollte trotz des gesetzlichen Schutzes der Nutzungsverzicht in besonderen 
Fällen finanziell anerkannt werden 

•  Durchforstungen sollten in Höhlenbaumbereichen nicht in der Brutzeit sta�inden 
•  Die Informa�on über Spechtbäume als Schlüsselstrukturen für die Artenvielfalt muss 

verstärkt werden  

•



 Resolution 13

Erläuterung: 

Die Fachgruppe Spechte anerkennt die wich�ge Rolle einer nachhal�gen Bewirtscha�ung des 
nachwachsenden Rohstoffes Holz. Sie unterstreicht jedoch die Notwendigkeit, auch im 
Wirtscha�swald – und nicht etwa nur in S�lllegungsflächen - Bäume für den Artenschutz zur 
Verfügung zu stellen, wie es auch das BNatSchG fordert. Als einfachster Weg zum Schutz der 
Spechtbäume bietet sich vor allem der Einzelbaumerhalt an. Dabei handelt sich um eine Menge 
des Baumbestandes, der im Promillebereich liegt. Um den Schutz der Höhlenbäume bei 
Durchforstungen und Erntemaßnahmen sicher zu stellen, ist ihre dauerha�e Markierung 
zwingend notwendig. Ergänzend zum Einzelbaumschutz sollten Höhlenbäume mit 
Nachbarbäumen in Form von Baumgruppen (Altbaumgruppen, Altbauminseln) aus der 
Nutzung genommen werden. Dieser Weg bietet mehrere biologische und forstliche Vorteile. 
Zum Beispiel neigen Spechte dazu, ihre Höhlenbäume in engen Baumbezirken zu konzentrieren 
(„Höhlenbaumzentren“), gibt man ihnen dafür Gelegenheit, werden andere Baumbestände 
durch Höhlenbautä�gkeiten weniger berührt. Die Kumula�on von Höhlenbäumen erleichtert 
die gleichzei�ge Ansiedlung von verschiedenen höhlenbewohnenden Arten oder auch von 
koloniear�gen Brutgesellscha�en (Hohltauben, Dohlen, Fledermäuse).  Altbaumgruppen 
fördern bei der Waldbewirtscha�ung die räumliche Ordnung und Arbeitssicherheit. Die Fläche 
der Altbaumgruppen geht nach deren Zerfallsphase wieder in die normale Bewirtscha�ung 
über. 

Um das Bewusstsein für die Bedeutung von Spechtbäumen auch in der Bevölkerung weiter zu 
entwickeln, sollten Poli�k, Forstverwaltungen und Waldbesitzerverbände, möglichst 
gemeinsam mit Naturschutzverbänden, Informa�onen über Spechtbäume und deren Schutz 
mi�els Internet, Presse, Faltblä�ern und Exkursionen in die  Öffentlichkeit tragen. 
 
 
Für die Fachgruppe Spechte in der DO-G: 

Dr. Klaus Ruge (klausruge@posteo.de) 
Dr. Joachim Weiss (weiss@nw-ornithologen.de) 
 


