
 

 

Gebietsspezifische Erhaltungsziele der am 2. Oktober 2006 bekannt gemachten Gebiete, die 
nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (FFH-Richtlinie) von der Bun-
desrepublik Deutschland der Kommission zu benennen sind einschließlich der am 6.Juni 
2006 und 4. September 2006 im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bereits bekannt gemach-
ten Gebiete.  
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Die bereits am 19.Juni 2006 und 4.September 2006 im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt 

gemachten 7 FFH-Vorschlagsgebiete sind im Inhaltsverzeichnis als Fettdruck  markiert. 

 
 
Lfd. Nr EU-Code Gebietsname 

1.  0916-391 NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete 

2.  0916-392 Dünen- und Heidelandschaften Nord-Sylt 

3.  1016-392 Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-Sylt 

4.  1115-301 NSG Rantumbecken 

5.  1115-391 Dünenlandschaft Süd-Sylt 

6.  1116-391 Küstenlandschaft Ost-Sylt 

7.  1118-301 Ruttebüller See 

8.  1119-303 Süderlügumer Binnendünen 

9.  1121-304 Eichenwälder der Böxlunder Geest 

10.  1121-391 NSG Fröslev-Jardelunder Moor 

11.  1122-391 Niehuuser Tunneltal und Krusau mit angrenzenden Flächen 

12.  1123-305 Munkbrarupau- und Schwennautal 

13.  1123-392 Blixmoor 

14.  1123-393 Küstenbereiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk 

15.  1219-301 Leckfeld 

16.  1219-391 Gewässer des Bongsieler Kanal-Systems 

17.  1219-392 Heide- und Magerrasenlandschaft am Ochsenweg und im Soholmfeld 

18.  1220-301 Wälder an der Lecker Au 

19.  1222-301 Stiftungsflächen Schäferhaus 

20.  1222-353 Staatsforst südöstlich Handewitt 

21.  1223-356 Wälder an der Bondenau 

22.  1224-321 Wald südlich Holzkoppel 

23.  1225-355 Fehrenholz 

24.  1315-391 Küsten- und Dünenlandschaften Amrums 

25.  1316-301 Godelniederung / Föhr 

26.  1319-301 NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung 

27.  1320-302 Lütjenholmer und Bargumer Heide 
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28.  1320-303 Schirlbusch 

29.  1320-304 Löwenstedter Sandberge 

30.  1321-302 Pobüller Bauernwald 

31.  1321-303 Dünen am Rimmelsberg 

32.  1322-391 Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au 

33.  1322-392 Wald-, Moor- und Heidelandschaft der Fröruper Berge und Umgebung 

34.  1323-301 NSG Hechtmoor 

35.  1323-355 Rehbergholz und Schwennholz 

36.  1324-391 Wellspanger-Loiter-Oxbek-System und angrenzende Wälder 

37.  1325-356 Drülter Holz 

38.  1326-301 NSG Schwansener See 

39.  1420-301 Standortübungsplatz Husum 

40.  1420-302 Moorweiher im Staatsforst Drelsdorf 

41.  1420-391 Quell- und Niedermoore der Arlauniederung 

42.  1421-301 Immenstedter Wald 

43.  1421-303 Wälder im Süderhackstedtfeld 

44.  1421-304 Ahrenviölfelder Westermoor 

45.  1422-301 Wald Rumbrand 

46.  1422-303 Gammelunder See 

47.  1423-302 Tiergarten 

48.  1423-393 Idstedtweger Geestlandschaft 

49.  1423-394 Schlei incl. Schleimünde und vorgelagerter Flachgründe 

50.  1424-357 Kiuser Gehege 

51.  1425-301 Karlsburger Holz 

52.  1425-330 Aassee und Umgebung 

53.  1521-391 Wälder der Ostenfelder Geest 

54.  1522-301 Kalkquellmoor bei Klein Rheide 

55.  1523-353 Karlshofer Moor 

56.  1523-381 Busdorfer Tal 

57.  1524-391 Großer Schnaaper See, Bültsee und anschließende Flächen 

58.  1525-331 Hemmelmarker See 

59.  1526-352 Stohl 

60.  1526-353 Naturwald Stodthagen und angrenzende Hochmoore 

61.  1526-391 Südküste der Eckernförder Bucht und vorgelagerte Flachgründe 
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62.  1528-391 Küstenlandschaft Bottsand - Marzkamp u. vorgelagerte Flachgründe 

63.  1532-321 Sundwiesen Fehmarn 

64.  1532-391 Küstenstreifen West- und Nordfehmarn 

65.  1533-301 Staberhuk 

66.  1617-301 Dünen St. Peter 

67.  1620-302 Lundener Niederung 

68.  1621-301 Wälder bei Bergenhusen 

69.  1622-308 Gräben der nördlichen Alten Sorge 

70.  1622-391 Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung 

71.  1623-303 Fockbeker Moor 

72.  1623-304 Wald östlich Hohn 

73.  1623-306 Owschlager See 

74.  1623-351 Übergangsmoor im Kropper Forst 

75.  1623-392 Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal 

76.  1624-391 Wälder der Hüttener Berge 

77.  1624-392 Wittensee und Flächen angrenzender Niederungen 

78.  1625-301 Kluvensieker Holz 

79.  1626-325 Kiel Wik / Bunkeranlage 

80.  1626-352 Kalkquelle am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel 

81.  1627-321 Hagener Au und Passader See 

82.  1627-322 Gorkwiese Kitzeberg 

83.  1627-391 Kalkreiche Niedermoorwiese am Ostufer des Dobersdorfer Sees 

84.  1628-302 Selenter See 

85.  1629-320 Hohenfelder Mühlenau 

86.  1629-391 Strandseen der Hohwachter Bucht 

87.  1631-304 Seegalendorfer Gehölz 

88.  1631-351 Seegalendorfer und Neuratjensdorfer Moor 

89.  1631-391 Putlos 

90.  1631-392 Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht 

91.  1631-393 Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel 

92.  1632-392 Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeresbereiche 

93.  1714-391 Steingrund 

94.  1719-391 Untereider 

95.  1720-301 Weißes Moor 
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96.  1721-301 Wald bei Welmbüttel 

97.  1721-302 Wald bei Hollingstedt 

98.  1721-309 Kleiner Geestrücken südlich Dörpling 

99.  1722-301 Wald westlich Wrohm 

100.1723-301 Gehege Osterhamm-Elsdorf 

101.1723-302 Dachsberg bei Wittenmoor 

102.1724-302 Wehrau und Mühlenau 

103.1724-334 Dünen bei Kattbek 

104.1725-304 Vollstedter See 

105.1725-306 Staatsforst Langwedel-Sören 

106.1725-352 Quellen am Großen Schierensee 

107.1725-353 Niedermoor bei Manhagen 

108.1725-392 Gebiet der Oberen Eider incl. Seen 

109.1726-301 Wald nordwestlich Boksee 

110.1727-305 Klosterforst Preetz 

111.1727-322 Untere Schwentine 

112.1727-351 Kolksee bei Schellhorn 

113.1727-354 Moorweiher bei Rastorf 

114.1727-392 Lanker See und Kührener Teich 

115.1728-303 Lehmkuhlener Stauung 

116.1728-304 NSG Rixdorfer Teiche und Umgebung 

117.1728-305 NSG Vogelfreistätte Lebrader Teich 

118.1728-307 Gottesgabe 

119.1728-351 Kalkflachmoor bei Mucheln 

120.1729-353 Großer und Kleiner Benzer See 

121.1729-391 Dannauer See und Hohensasel und Umgebung 

122.1729-392 Kossautal und angrenzende Flächen 

123.1730-301 Steinbek 

124.1730-326 Tal der Kükelühner Mühlenau 

125.1731-303 Wälder um Güldenstein 

126.1732-321 Guttauer Gehege 

127.1732-381 Rosenfelder Brök nördlich Dahme 

128.1733-301 Sagas-Bank 

129.1813-391 Helgoland mit Helgoländer Felssockel 



- 6 - 

130.1820-302 NSG Fieler Moor 

131.1820-303 Ehemaliger Fuhlensee 

132.1821-304 Gieselautal 

133.1821-391 Riesewohld und angrenzende Flächen 

134.1823-301 Wälder der nördlichen Itzehoer Geest 

135.1823-304 Haaler Au 

136.1825-302 Wennebeker Moor und Langwedel 

137.1826-301 NSG Dosenmoor 

138.1826-302 Wald am Bordesholmer See 

139.1828-302 Grebiner See, Schluensee und Schmarkau 

140.1828-392 Seen des mittleren Schwentinesystems und Umgebung 

141.1829-303 Wald nördlich Malente 

142.1829-304 Buchenwälder Dodau 

143.1829-391 Röbeler Holz und Umgebung 

144.1830-301 NSG Neustädter Binnenwasser 

145.1830-302 Lachsau 

146.1830-391 Gebiet der Oberen Schwentine 

147.1831-302 Buchenwälder südlich Cismar 

148.1831-321 Kremper Au 

149.1832-322 Walkyriengrund 

150.1832-329 Ostseeküste zwischen Grömitz und Kellenhusen 

151.1920-301 Windberger Niederung 

152.1922-301 Wälder östlich Mehlbek 

153.1922-391 Iselbek mit Lindhorster Teich 

154.1923-301 Schierenwald 

155.1923-302 Reher Kratt 

156.1923-304 Moore bei Christinenthal 

157.1923-305 Quellhangmoor Lohfiert 

158.1924-391 Wälder im Aukrug 

159.1926-301 Bönebütteler Gehege 

160.1927-301 Kiebitzholmer Moor und Trentmoor 

161.1927-352 Tarbeker Moor 

162.1928-351 Wälder am Stocksee 

163.1928-359 Wälder zwischen Schlamersdorf und Garbek 
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164.1929-320 Barkauer See 

165.1929-351 Heidmoorniederung 

166.1929-391 Wälder im Ahrensböker Endmoränengebiet 

167.1930-301 Middelburger Seen 

168.1930-302 Wälder im Pönitzer Seengebiet 

169.1930-330 Strandniederungen südlich Neustadt 

170.1930-353 Pönitzer Seengebiet 

171.1930-391 Süseler Baum und Süseler Moor 

172.1931-301 Ostseeküste am Brodtener Ufer 

173.1931-391 Küstenlandschaft zwischen Pelzerhaken und Rettin 

174.2020-301 Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn 

175.2021-301 Kudensee 

176.2022-302 Vaaler Moor und Herrenmoor 

177.2023-303 Rantzau-Tal 

178.2024-301 Heiden und Dünen bei Störkathen 

179.2024-308 Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Quellhangmoor 

180.2024-391 Mittlere Stör, Bramau und Bünzau 

181.2024-392 Moore der Breitenburger Niederung 

182.2025-303 Hasenmoor 

183.2026-303 Osterautal 

184.2026-304 Barker Heide 

185.2026-305 Altwaldbestände im Segeberger Forst 

186.2026-307 Moorweiher im Segeberger Forst 

187.2027-301 NSG Ihlsee und Ihlwald 

188.2027-302 Segeberger Kalkberghöhlen 

189.2028-352 Wald bei Söhren 

190.2028-359 Wald nördlich Steinbek 

191.2029-351 Bachschlucht Rösing 

192.2029-353 Wulfsfelder Moor 

193.2030-303 NSG Aalbek-Niederung 

194.2030-304 Hobbersdorfer Gehege und Brammersöhlen 

195.2030-328 Schwartautal und Curauer Moor 

196.2030-351 Waldhusener Moore und Moorsee 

197.2030-392 Traveförde und angrenzende Flächen 
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198.2031-303 NSG Dummersdorfer Ufer 

199.2123-301 Binnendünen Nordoe 

200.2124-301 Klein Offenseth-Bokelsesser Moor 

201.2125-334 Kaltenkirchener Heide 

202.2126-303 Pfeifengraswiese nördlich Seth 

203.2126-391 Wälder im Kisdorfer Wohld und angrenzende Flächen 

204.2127-302 Birkenmoor bei Groß Niendorf 

205.2127-333 Leezener Au-Niederung und Hangwälder 

206.2127-391 Travetal 

207.2128-358 Steinkampholz 

208.2129-351 Bachschlucht bei Herweg 

209.2129-353 Wüstenei 

210.2129-357 Friedhofseiche Genin 

211.2130-301 Lauerholz 

212.2130-322 Herrnburger Dünen 

213.2130-352 Moorwälder am Wesloer Moor und am Herrnburger Landgraben 

214.2130-391 Grönauer Heide, Grönauer Moor und Blankensee 

215.2222-321 Wetternsystem in der Kollmarer Marsch 

216.2224-305 Staatsforst Rantzau östlich Tornesch 

217.2224-306 Obere Krückau 

218.2224-391 Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende Flächen 

219.2225-303 Pinnau / Gronau 

220.2226-306 Glasmoor 

221.2226-391 Alstersystem bis Itzstedter See und Nienwohlder Moor 

222.2227-303 Hansdorfer Brook mit Ammersbek 

223.2227-304 Neuenteich und Binnenhorster Teiche 

224.2227-351 Nördlich Tiergarten 

225.2227-352 Rehbrook 

226.2227-356 Sülfelder Tannen 

227.2228-352 Rehkoppel 

228.2230-304 Wälder westlich des Ratzeburger Sees 

229.2230-381 Trockenflächen nordwestlich Groß Sarau 

230.2230-391 Wälder und Seeufer östlich des Ratzeburger Sees 

231.2323-392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen 
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232.2324-303 Holmer Sandberge und Buttermoor 

233.2324-304 NSG Tävsmoor / Haselauer Moor 

234.2325-301 Ohmoor 

235.2326-301 Wittmoor 

236.2327-301 Kammolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor 

237.2327-351 Sieker Moor 

238.2328-354 NSG Hahnheide 

239.2328-355 Großensee, Mönchsteich, Stenzer Teich 

240.2328-381 NSG Kranika 

241.2328-391 Trittauer Mühlenbach und Drahtmühlengebiet 

242.2329-301 Lankauer See 

243.2329-351 Koberger Moor 

244.2329-352 Pantener Moorweiher und Umgebung 

245.2329-353 Quellwald am Ankerschen See 

246.2329-381 NSG Borstgrasrasen Alt Mölln 

247.2329-391 Wälder des Hevenbruch und des Koberger Forstes 

248.2330-351 Moorwald im Ankerschen Ziegelbruch 

249.2330-353 NSG Oldenburger See und Umgebung 

250.2330-391 Salemer Moor und angrenzende Wälder und Seen 

251.2331-393 Amphibiengebiete westlich Kittlitz 

252.2331-394 Schaalsee mit angrenzenden Wäldern und Seen 

253.2427-302 Talwald Hahnenkoppel 

254.2427-391 Bille 

255.2428-393 Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au 

256.2429-301 Birkenbruch südlich Groß Pampau 

257.2429-304 Kiefholz 

258.2429-353 Kleinstmoore bei Hornbek 

259.2430-302 Rosengartener Moor 

260.2430-353 Langenlehstener Heide 

261.2430-391 Seenkette Drüsensee bis Gudower See mit angrenzenden Wäldern u.a. 

262.2430-392 Talhänge bei Göttin, Grambeker Teiche und Umgebung 

263.2431-391 Amphibiengebiet Seedorfer Forst 

264.2431-392 Hakendorfer Wälder 

265.2527-302 NSG Dalbekschlucht 
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266.2527-391 Besenhorster Sandberge und Elbinsel 

267.2528-301 GKSS-Forschungszentrum Geesthacht 

268.2529-301 Nüssauer Heide 

269.2529-302 Stecknitz-Delvenau 

270.2529-306 Gülzower Holz 

271.2628-392 Elbe mit Hohem Elbufer von Tesperhude bis Lauenburg mit angrenzenden 

Flächen 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte FFH-

Gebiet DE-0916-391 „Nationalpark Schleswig-Holstein isches Wattenmeer und angrenzen-

de Küstengebiete“ (Teilgebiet Köge)  

 
1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des An-

hangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie: 

 

a) von besonderer Bedeutung:  

     

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und 

Sand (Quellerwatt) 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocha-

ritions 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 

 

Folgende in das Teilgebiet ganz oder teilweise einbezogenen Naturschutzköge sind nach 1935 

durch die Eindeichung von Wattenmeerbuchten entstanden und haben heute vorrangig Natur-

schutzfunktionen übernommen, wenn auch einige dieser Köge zusätzlich eine wichtige wasser-

wirtschaftliche Funktion als Speicherbecken für die Binnenlandentwässerung haben. Es handelt 

sich um: 1. Rickelsbüller Koog, 2. Beltringharder Koog, 3. Wester-Spätinge, 4. Kronenloch und 5. 

Wöhrdener Loch im Dithmarscher Speicherkoog, 6. Fahretofter Westerkoog, 7. Vordeichung 

Ockholm. 

Die Köge werden im Wesentlichen durch drei vorkommende bzw. sich entwickelnde Lebensge-

meinschaften der Küste charakterisiert.  

• Größere ungenutzte Sukzessionsflächen in Wester-Spätinge und im Beltringharder Koog. 

• Sehr nasse Feuchtwiesen mit sehr hohen Wasserständen und einer geringen Beweidung im 

Rickelsbüller Koog, im Beltringharder Koog und im Wöhrdener Loch.  
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• Offene Wasserflächen mit entsprechend des durchgeführten Wassermanagements unter-

schiedlich groß ausgebildeten Wattflächen und Salzwiesen. Insbesondere das Kronenloch 

(Dithmarscher Speicherkoog) und der Beltringharder Koog  sind als künstlich gesteuerte 

Wasserflächen mit regelmäßigem Tide- und Salzwassereinfluß eingerichtet. 

 

 

2.  Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele für das Teilgebiet  

 

In allen Naturschutzkögen sind die weitgehende Ungestörtheit der Flächen und der größeren 

Gewässer sowie eine gute Wasserqualität und eine möglichst naturnahe Gewässerdynamik zu 

erhalten. 

In den Naturschutzkögen gibt es auf Einzelflächen unterschiedliche übergreifende Ziele:  

In den Sukzessionsflächen , die nach der Eindeichung aussüßten, ist eine möglichst natürliche 

vom Menschen unbeeinflusste Entwicklung mit einer ganz charakteristischen Dynamik von zu-

nächst offenen Watt- und Vorlandflächen zu Röhrichten, Hochstauden und Gebüsch- und Wald-

formationen zu bis ggf. hin zum Auwald zu erhalten. Insbesondere im Speicherbecken des  

Beltringharder Kooges mit den großen Wasserstandsschwankungen und der ausgedehnten 

Wasserwechselzone ist die Entwicklung zu einem Weichholzauenwald zu erwarten.  

Die vorhandenen Wasserflächen werden sich als eutrophe Seen und überwiegend als eutrophe 

Flachseen entwickeln. Die angrenzenden Landflächen haben sich z. T. schon oder werden sich 

zu feuchten Hochstaudenfluren (Code: 6430, Subtyp 6431) entwickeln.  

Im Feuchtgrünland ist das Ziel die Erhaltung einer von ehemaligen Prielen und Grüppen oder 

anderen Wasserläufen durchzogenen offenen bis halboffenen und von eutrophen Gewässern 

(3150) geprägten Landschaft, die einzelne Schilfröhrichte und Weidengebüsche aufweist, als 

Bruthabitat für Wiesenvögel und Nahrungshabitat für Schwäne, Enten und Gänse, namentlich 

Nonnengänse. Typischerweise ist für die Feuchtgrünlandflächen ein gezieltes Management mit 

einer extensiven Mäh- oder Weidenutzung sowie sehr hohen Grundwasserständen durchzufüh-

ren. 

Ziel in den durch Eindeichung künstlich entstandenen Wasserflächen  ist, einen weitgehend ge-

bietsspezifischen, den natürlichen Verhältnissen entsprechenden Tidenhub und Tidenrhythmus 

zu erhalten, so dass sich typische Lebensgemeinschaften einschließlich der Salzwiesenbereiche 

entwickeln können. 
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Oberhalb der Dauerwasserfläche (dem Lebensraumtyp 1160 zuzuordnen) entwickeln sich je 

nach dem Salzwassereinfluss bzw. je nach den Wasserstandsschwankungen die für die Küste 

typischen Lebensraumtypen Queller-Watt (1310), Salzgrünland (1330) oder Kriechweidenge-

büsch. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besondere Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes für die unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwas serzonen) 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Sand-
bänken und Watten. 

 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwat t 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf Schlamm  

          und Sand (Quellerwatt) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen der Watten und Priele, 
• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten. 
 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegetati-
onsfolgen (Sukzession). 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

          Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 
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• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, ins-

besondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-0916-392 „Dünen- und Heidelandschaften Nord-Sylt “ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  

1210   Einjährige Spülsäume  

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm  

 und Sand (Quellerwatt) 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2190   Feuchte Dünentäler 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

 Festland) auf Silikatböden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

b) von Bedeutung : 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 



- 16 - 

Erhaltung einer großflächigen geomorphologisch bedeutsamen und offenen Küsten-

Wanderdünenlandschaft in naturraumtypischer Komplexbildung, dynamischer Prozesse mit ent-

stehenden und sich verändernden Vor- und Wanderdünen sowie einer weiträumigen trockenen, 

feuchten und nassen Dünentalsituationen als Bindeglied zwischen Nordsee und Wattenmeer mit 

Vorlandbildungen in seltener Gradientenabfolge mit im Kerngebiet kaum gestörter, urtümlicher 

Landschaftssituation und kaum beeinträchtigten Sandstränden sowie den Übergängen zur Sylter 

Geest und dem Lister Nehrungshaken mit Kliffhängen und Quellhorizonten.  

Für die Lebensraumtypen 1150*, 2110 und 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Ein-

klang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 

örtlichen Besonderheiten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren 
Verbindungen zur Nordsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung 
der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 
1210   Einjährige Spülsäume  
Erhaltung  

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf Schlamm 
           und Sand (Quellerwatt)  
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  
Erhaltung  

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
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• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession) (1330). 
 

2110   Primärdünen  
2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   
2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salici on arenariae)  
2190   Feuchte Dünentäler  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2110) 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden (2110), 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik und dynamischen Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (2110), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen (2110), 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenbereichen 

sowie der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des 
Grundwasserhaushaltes, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 
Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen sowie Abbruchkanten, Feuchtheiden und Feuchtstellen, Gewässer, 
Dünenheiden oder Gebüsche 

• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr (2120), 
• von Dünen- und Dünentalkomplexen mit Kriechweidenbeständen (2170), 
• der charakteristischen pH-Werte (2170), 
• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse. 
 
2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  
2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 
Erhaltung  

• reich strukturierter Graudünenkomplexe (2130), 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Krähenbeere (2140), 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  
           Festland) auf Silikatböden  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Mager- und Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, 
Wälder. 

 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  
Erhaltung  

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1016-392 „Dünen- und Heidelandschaften Nord- und  Mittel-Sylt“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
Das Gebiet ist für die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des An-

hangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150* Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegetation  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen  

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)  

2140* Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  

2150* Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea)  

2190   Feuchte Dünentäler  

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen  

          Festland) auf Silikatböden 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines geologisch-standörtlich reich strukturierten Gebietes mit geomorphologisch 

bedeutsamen Kliffs und dynamischen Prozessen, mit großflächigen zusammenhängenden 

Küstengeestheiden sowie Vorlandflächen mit z.T. süßwasserbeeinflussten Salzwiesen, 

Strandwall- und Schlickformationen mit insgesamt naturnaher, in Teilen auch natürlicher 

Vegetation in standorts- und naturraumtypischer Komplexbildung der beteiligten 

Vegetationsgemeinschaften.  
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Zu erhalten ist insbesondere auch die bestehende Kohärenz zum angrenzenden NTP S-H 

Wattenmeer einschließlich angrenzender Küstenstreifen.  

Für die Lebensraumtypen 2130* und 2150 *soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1150*   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  
Erhaltung  

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Nordsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung 
der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 
1210   Einjährige Spülsäume 
1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände  
1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation  
Erhaltung  

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- Wellen- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich 

und vor den Steilküsten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• der biotopprägenden natürlichen Dynamik der Spülsäume, ungestörter Kies- und 

Geröllstrände und Strandwalllandschaften, Fels- und Steilküsten, 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 

Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung. 
 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  
Erhaltung  

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession), 
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• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
2110   Primärdünen  
2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   
Erhaltung  

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden, 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 

Dünenbereichen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen sowie Abbruchkanten, Feuchtstellen, 

• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr. 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  
2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  
2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea)  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2130* und 2150*) 

• reich strukturierter Graudünen- und Dünenkomplexen und -strukturen mit Krähenbeere und 
Besenheide, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 
Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 
Verhältnisse, 

• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2190   Feuchte Dünentäler  
Erhaltung  

• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse, 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen und  der 

Kontaktlebensräume wie z.B. Gewässer, Feuchtheiden, Dünenheiden oder Gebüsche. 
 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  
4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung  
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• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (4010) bzw. mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer jeweils charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Feuchtheiden, Borstgrasrasen, Triften, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 
6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  
           Festland) auf Silikatböden  
Erhaltung  

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen  Strukturen und Funktionen, 
• der pedologischen, hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse, 
• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1115-301 „NSG Rantumbecken“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten   

           auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines binnendeichs gelegenen, durch Salzwassereinfluss geprägten Feuchtgebietes 

mit allen Übergängen von Salz- und Süßwasser bis zu den nicht überfluteten Landflächen. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und Seegraswiesen) 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse, 
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• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. 
Sandbänken und Watten, 

• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten   

           auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten (1310), 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession) (1330), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1115-391 „Dünenlandschaft Süd-Sylt“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1210   Einjährige Spülsäume  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea)  

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2190   Feuchte Dünentäler 

 

1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung einer geomorphologisch bedeutsamen Nehrungs- und Dünenlandschaft und dynami-

scher Prozesse mit entstehenden und sich verändernden Weiß-, Grau-, und Braundünen und 

dazu gehörenden Dünentalformationen in standorts- und naturraumtypischer Komplexbildung der 

beteiligten Vegetationsgemeinschaften eines Magerlebensraumes als überwiegende Offenland-

schaft. 

Erhaltung naturgemäßer Grund- und Bodenwasserstände in nährstoffarmer Situation und unbe-

einträchtigter Bodenstrukturen sowie der Teillebensräume der Kegelrobbe im Küstenstreifen.  
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1210   Einjährige Spülsäume  
Erhaltung  

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  
Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
2110   Primärdünen  
2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   
2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea)  
2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salici on arenariae)  
2190   Feuchte Dünentäler  
Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden, 

• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen sowie Abbruchkanten, Feuchtheiden und Feuchtstellen, Gewässer, 
Dünenheiden oder Gebüsche 

• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• von Dünen- und Dünentalkomplexen mit Kriechweidenbeständen, 
• feuchter und nasser Dünentäler. 

 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  
2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  
Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Krähenbeere 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
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• der natürlichen Bodenentwicklung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen.  

 

1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 
Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• naturnaher sandiger Küsten, 
• von störungsarmen Ruheplätzen, 
• von sehr störungsarmen Wurfplätzen in der Zeit von November bis Februar. 
 



- 28 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1116-391 „Küstenlandschaft Ost-Sylt“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung folgender Lebenraumtypen des An-

hangs I und der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  

1210   Einjährige Spülsäume  

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände  

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)  

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea)  

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden  

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem euro 

           päischen Festland) auf Silikatböden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer unbedeichten, naturnahen, in Teilen unberührten und ungestörten, im Hinterland 

z.T. auch extensiv genutzten Küstenlandschaft mit standorts- und naturraumtypischen Biotop-

komplexen aus u.a. Sand-, Kies- und Felsstränden, Strandwällen, Steilküsten, ausgedehnten 

Salzwiesen, Küstenröhrichten, flachen Lagunen und Brackwassertümpeln, sowie Dünen, Heiden, 

Magerrasen und Flachmoore.  
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Für die Lebensraumtypen 1150*, 1330, 2130*, 2150* und 6230* soll ein günstiger Erhaltungszu-

stand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den re-

gionalen und örtlichen Besonderheiten, insbesondere des Küstenschutzes, wieder hergestellt 

werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren 
Verbindungen zur Nordsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung 
der Gewässer und ihrer Zu- und Abläufe zum Wattenmeer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften, Prielen, Überdünungen und 
Mündungsbereichen. 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und 
Strandwalllandschaften (1220) und an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210, 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der ungestörten Vegetationsfolgen (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 

 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation   

Erhaltung 

• der  biotopprägenden natürlichen Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den 
lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 
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• der natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steilküsten, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen typischen und charakteristischen Lebensräumen bzw. 

eingestreuter Sonderstandorte und ihrer Lebensgemeinschaften, wie z.B. Überdünungen, 
Salzrasen, Abbruchkanten und -halden, Feuchtstellen, Quellen, Sümpfe, Moorbildungen, 
Geröllpackungen, Felsen, Magerrasen, Heideflächen, Dünen mit Empetrum, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihren ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession),  
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum   

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2130 und 2150) 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe (2130), von Dünenkomplexen und -strukturen mit 
Krähenbeere (2140) und Besenheide (2150), 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 
Sonderstandorte wie z.B. Kliffs, Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, 
Heideflächen, Salzwiesen, Borstgrasrasen, Vermoorungen, 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 
Verhältnisse, 

• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, .  
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  
4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (4010), mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten (4030) sowie ihrer charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Dünen, Borstgrasrasen, Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Triften 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan a uf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden   

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen typischen und charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Trockenrasen, 
Heiden, Dünen, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose oder 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1118-301 „Ruttebüller See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand  

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines sauberen, natürlich-eutrophen, von der Vidå durchflossenen Marschgewässers 

und seiner ausgedehnten Uferzonen im deutsch-dänischen Grenzgebiet in nahezu ursprüngli-

cher Lage, mit einer vor allem für den Laichaufstieg von Fischen und Neunaugen wichtigen offe-

nen Verbindung zur Nordsee. 

Erhaltung ökologischer Austausch- und Wechselbeziehungen zum angrenzenden Hülltofter Tief 

und zur Schmale als Teil des Gotteskooggebietes. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• des natürlich eutrophen Gewässers mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 
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• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Marschweiden, Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten, 
Flussmündungsbereichen und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe und der Verbindung zum Wattenmeer, bei Altwässern der 
zugehörigen Fließgewässer, 

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1119-303 „Süderlügumer Binnendünen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland]  

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum [Dünen im Binnenland] 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnen 

           land] 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b) von Bedeutung : 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 

Erhaltung der flächengrößten Binnen- und Dünenlandschaft mit trockenen Sandheiden, Trocken-

, Mager- und Borstgrasrasen, Feuchtheiden, Mooren, Heideweihern und oligotrophen Stillgewäs-

sern sowie lichten Wäldern im nördlichen Schleswig. 
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Für die Lebensraumtypen 2310, 2320 und 9190 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten wiederhergestellt werden  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista  

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum  nigrum  

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis  

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2310, 2320) 

• strukturreicher trockener Sandheiden (2310), mesophiler Sandheiden mit 
Krähenbeerdominanz (2320),offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen (2330), der 
Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (4010), der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna 
vulgaris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten (4030) mit ihren charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
Sandmagerrasen, Dünen, Flechten- und Moosrasen, Trocken- und Feuchtheiden, Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, Gebüsche oder lichte Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse mit natürlich hohem 

Grundwasserspiegel,, 
• der natürlichen nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte,  
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

Erhaltung  

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche, 
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen, auch in der Umgebung der Gewässer, 
• natürlicher, naturnaher oder ungenutzter Ufer mit ausgebildeter Vegetationszonierung, z.B. 

‘Schwingdecken, Vermoorungen, Seggenrieder,.  
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
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7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und Gefäßpflanzen, und die Regeneration des Hoch- und Übergangsmoores 
erforderlich sind,  

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und  charakteristischer 

Wechselbeziehungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9190) 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Dünen sowie 

der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer und 

eingestreuter Flächen (z.B. Heiden, Trockenrasen, Moore), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• regionaltypischer Ausprägungen (z.B.Kratts und lichte Wälder) (9190). 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, 
Torfstiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und 
Seerosenbeständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 
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• bestehender Populationen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1121-304 „Eichenwälder der Böxlunder Geest“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von  besonderer Bedeutung : 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b) von Bedeutung:  

 

4030   Trockene europäische Heiden 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung kleiner, in der waldarmen nördlichen Geest bedeutender, extensiv genutzter Bauern-

wälder mit Eichendominanz auf eiszeitlichen Moränenkuppen in komplexartiger Verbindung mit 

Heiden und Trockenrasen als Reste einer historischen Kulturlandschaft. 

Für den Lebensraumtyp 9190 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtyps. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  
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• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge) sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Mager- und Trockenrasen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1122-391 „Niehuuser Tunneltal und Krusau mit ang renzenden Flächen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a. von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1130   Ästuarien 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer- Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

1016   Bauchige Windelschnecke [Vertigo moulinsiana] 

 

b. von Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des eiszeitlichen Tunneltals mit einer hohen Vielfalt an Lebensräumen der Still- und 

Fließgewässer, der begleitenden Stauden-, Naß- und Feuchtgrünlandformationen, in Teilen ma-
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geren Grünländereien, bewaldeten Bachschluchten sowie des Mündungsbereichs der Krusau mit 

größeren Röhrichten und bewaldeten Hangbereichen. 

Erhaltung der insbesondere gewässerbegleitenden sowie im Nassgrünland-Ried-Komplex gele-

genen Habitate für die bestehenden Populationen der Windelschnecke. 

Für die beiden Lebensraumtypen 9180* und 91E0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Ein-

klang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 

örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 
1130   Ästuarien  
Erhaltung  

• der charakteristischen Salz-, Brack- und Süßwasserzonierung der Lebensgemein-schaften, 
• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z. B. 

Röhrichten, Riedern, Schlammbänken und Auwäldern, 
• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und 

Prozesse des Küstenmeeres,  des Ästuars und seiner Zuflüsse, 
• der Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie der natürlichen Dynamik im 

Flussmündungs- und Uferbereich, 
• der Funktion als Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen, 
• der ökologischen Wechselbeziehungen  mit dem terrestrischen, limnischen und marinen 

Umfeld. 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und 

-vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
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3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n  
Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 
6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  
Erhaltung  

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  
Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken, Quellbereiche), typischen 

Biotokomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Quellbereiche), typischen 

Biotopkomplexe  sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und 
–funktionen, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
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91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae)  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 
Erhaltung  

• von selten oder gar nicht genutzten/gepflegten Seggenriedern, Wasserschwaden-, 
Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Erhaltung  

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1123-305 „Munkbrarup- und Schwennautal“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 
 

1130   Ästuarien 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion  

 fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

 

b) von Bedeutung: 

 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines naturnahen Bachsystems einschließlich der einbezogenen Quellbereiche und 

Zuflüsse mit besonnten Abschnitten zur Sicherung stabiler Wasservegetation, sowie naturnaher 

bach- und talraumbegleitender Brackwasserröhrichte mit gelegentlichem Meerwasserzutritt 

(Schwennau). 

 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1130   Ästuarien  
Erhaltung  

• des offenen Meerwasserzutritts mit der charakteristischen Salz-, Brack- und 
Süßwasserzonierung der Lebensgemeinschaften, 
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• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B.. Watten, 
Süss- und Salzwiesen, Altwassern, Priel- und Grabensystemen, Spülsäumen, Röhrichten, 
Riedern, Schlammbänken, Stränden und Auwäldern, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie der natürlichen Dynamik im 

Flussmündungs- und Uferbereich, 
• der Funktion als Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen, 
• der ökologischen Wechselbeziehungen  mit dem terrestrischen, limnischen und marinen 

Umfeld. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n  
Erhaltung  

• des biotopprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  
Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  
Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1123-392 „Blixmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand  

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der naturnahen Übergangsmoorkomplexe des Blixmoores mit flächigen, mehr oder 

weniger offenen Regenerationsstadien, darunter Schnabelried-Schlenken, Schwingrasen, 

dystrophen Moorgewässern und randlichen Moorwäldern, mit den jeweils spezifischen ökologi-

schen Wechselbeziehungen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspek-

te zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  
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Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche. 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Feucht- und 

Nasswälder) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

7150  Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)  

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen,  
• der standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, 

Vermoorungen, Steilhänge, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Moorwälder, Moorschlenken, 
Kleingewässer, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 
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Ziel ist die Erhaltung der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu 

berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 
natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 

• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze sowie 
extensiv genutztem Grünland u. ä.), 

• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen, 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1123-393 „Küstenbereiche Flensburger Förde von F lensburg bis Geltinger Birk“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1140   Vegetationsfreies Schlick, Sand- und Mischwatt 

1150*  Lagunen des Küstenraums (Strandseen) 

1160   Flache große Meeresarme und –buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Ostsee-Fels und –Steilküsten mit Vegetation 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia) 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea 

2180   Bewaldete Dünen 

2190   Feuchte Dünentäler 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

           Hydrocharitions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

          des Callitricho-Batrachion 

4030   Trockene europäische Heiden 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald 

9120   Atlantischer, sauer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe 

9130   Waldmeister-Buchenwald 
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9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald 

           (Carpinum betuli)  

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91D0*  Moorwälder 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  

 

1160   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 

2. Erhaltungsziele  
 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung repräsentativer Küstenlebensräume mit weitgehend natürlicher Küstendynamik ein-

schließlich der offenen Wasserflächen der Förde sowie Übergängen von Land- zu Wasserle-

bensräumen. 

Für die Lebensraumtypen 2150* und 9180* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Übersp ülung durch Meerwasser 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömungs- und Sediment-
verhältnisse) sowie sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• des biotopprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes. 
 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischw att 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen der Watten und Priele. 
 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• der vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren 
Verbindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• der weitgehend störungsfreien Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hochstaudenfluren, 
Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1160  Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwa sserzonen und Seegraswiesen) 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Riffen, 
Sandbänken und Watten, 

• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
 

1170   Riffe 

Erhaltung 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und morpholo-
gisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender Flachwas-
serzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Kreide, Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbän-
ken und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-

se und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen. 
 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
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Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen und an ungestör-

ten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen Struk-
turen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-
rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steilküs-
ten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegetati-

onsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
•  der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2150*) 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter Son-

derstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinenta len und borealen Region 

Erhaltung 

• von Dünen, Dünentälern und Sandflächen zwischen den Dünen mit natürlichem oder natur-
nahem Laubwald, 
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• zusammenhängender Bestände einschließlich der Gebüsch-, Vorwald- und Zerfallsstadien, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Graudünen, Heiden und Feuchtstellen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

2190   Feuchte Dünentäler 

Erhaltung 

• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse, 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen und der Kontaktlebens-

räume wie z.B. Gewässer, Feuchtheiden, Dünenheiden oder Gebüsche. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, ins-

besondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

          fluitantis und des Callitricho-Batrachion  

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- Hang- und Auwäl-

dern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funkti-
onalen Zusammenhänge. 
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4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten hydro-
logischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-

lich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im Quell-

einzugsgebiet, 
• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 
• der tuffbildende Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 



- 55 - 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. Quellbe-

reiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden  Pflege bzw. Nutzung. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und gelegent- 

           lich Eibe 

9130   Waldmeister-Buchenwald 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinum betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen-, Eichen und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Alterspha-
sen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, nasse Senken, 

Steilhänge, Dünen, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 
und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer und einge-
streuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, 

• eines hinreichenden Anteils an Stechpalme und Eibe im Gebiet, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesonde-

re Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts). 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), typi-

schen Biotopkomplexe  sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstruktu-
ren und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
 

91D0*  Moorwälder 
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Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-
lungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1160   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-
chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere na-

türliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (extensiv genutztes Grünland, natürliche Bodenstrukturen, 

Brachflächen, Gehölze, u. ä. ), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana  

Erhaltung 

• von nassen und basenreichen Sümpfen, insbesondere Kalksümpfe und –moore, Pfeifen-
graswiesen und Verlandungszonen an Gewässern, mit Vorkommen der Art, 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf basen-
reichen Substraten, 

• der lichten Struktur der Bestände, 
• von nährstoffarmen Standortverhältnissen, 
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• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, insbesondere möglichst gleichmäßig 
hohen Grundwasserständen 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 

• der Flensburger Förde als naturnahes Küstengewässer der Ostsee, insbesondere von pro-
duktiven Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, 
• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung, 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch und Grundeln. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1219-301 „Leckfeld“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*   Artenreiche montane Borstgrasrasen ( und submontan auf dem europäischen  

           Festland auf Silikatböden 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturraumtypischen Landschaftsausschnittes einer ehemals großflächigen Hei-

delandschaft mit z.T. landesweit bedeutsamen Lebensraumtypen als überwiegende Offenland-

schaft. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des saueren Standortes, der weitgehend ungestörten hyd-

rologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, Ge-
wässer, trockene Heiden, Feuchtheiden, Sandmagerrasen, Borstgrasrasen, offene Sandflu-
ren, Wälder, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen 
 

6230   Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse 

• der charakteristischen pH-Werte 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungsformen 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, 
• der bestanderhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge) und Randstrukturen, z.B. 

Waldmäntel sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1219-391 „Fließgewässersystem Nordschleswiger Ge est/nordfriesische Marsch“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a)  von besonderer Bedeutung : 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 

           charitions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  

           und des Callitricho-Batrachion  

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

 

b)   von Bedeutung : 

 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)  

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines in weiten Abschnitten anthropogen beeinflussten Fließgewässersystems der 

nordschleswiger Geest und der nordfriesischen Marsch, insbesondere auch als Lebensraum für 

Neunaugen sowie des eutrophen, in der nordfriesischen Marsch einzigartigen, alten eingedeich-

ten Bottschlotter Sees.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Weidengebüschen, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe,  
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung  

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• möglichst geringer anthropogenen Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässer insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 
2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 
 
Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu 
sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen (1099) 
• weitgehend störungsarmer Bereiche (1099), 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen (1099), 
• von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge (1096), 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete (1099), 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 

hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes (1096), 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1219-392 „Heide- und Magerrasenlandschaft am Ochsen weg und im Soholmfeld“ 

 

1 Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen  

           (Littorelletalia uniflorae)   

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

 Festland) auf Silikatböden 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und  

           gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

b)   von Bedeutung : 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines großräumigen Magerlebensraumes unter Einschluss des kulturhistorisch be-

deutsamen Ochsenweges mit einer Vielzahl teilweise eng verzahnter und bedeutsamer Biotop-

strukturen und Lebensraumtypen, wie Borstgrasrasen und Silbergrasfluren, als Reste eines e-

hemals großflächigen Flugsand- und Heidegebietes in der südlichen Lecker Geest. 
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Für die Lebensraumtypen 2310, 2330, 4030, 9120 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Ein-

klang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 

örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 
2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum  nigrum 
2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2310, 2330) 

• strukturreicher trockener Sandheiden, mesophiler Sandheiden mit Krähenbeerdominanz 
sowie offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen mit ihren charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
Sandmagerrasen, Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder sowie Flechten- und 
Moosrasen, Trockenheiden, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewäs ser der Sandebenen  
           (Littorelletalia uniflorae)  
Erhaltung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen 
Wassereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserstandsschwankungen, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Birken- und 

Schwarzerlenbrüche, Feuchtheiden, Sandmagerrasen oder Dünenheiden und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  
4030   Trockene europäische Heiden  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (4030) 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten und mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffarmen, 
trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene und feuchte Heiden, Sandmagerrasen, offene 
Sandfluren, Dünen, Wälder. 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  
           Festland) auf Silikatböden  
Erhaltung  

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Mager- und Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, 
Wälder. 
 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und  
           gelegentlich Eibe (Quercion robori-petra eae oder Ilici-Fagenion)  
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9120) 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume und eingestreuter Flächen wie z.B. Brüche, 

Kleingewässer, Heiden und Trockenrasen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme und Eibe im Gebiet, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder). 
 
2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1166 Kammmolch (Triturus cristatus ) 
Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 
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• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1220-301 „Wälder der Lecker Au“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und- Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung der besterhaltenen naturnahen Laubwälder der Lecker Geest auf grundwasser-

beeinflusstem, schwach zur Niederung der Lecker Au geneigtem Relief. Diese Wälder gelten als 

die am besten erhaltenen Laubgehölze der Lecker Geest mit Vorkommen landesweit seltener 

Waldgesellschaften. Sie sind mit ihrer natürlichen standortheimischen Baum- und 

Strauchartenzusammensetzung, auch an Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, zu erhal-

ten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  
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Erhaltung  

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume-, 
• der Sonderstandorte (z.B. Altarme und Niedermoor-Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Dünen, Brüche, Kleingewässer (9130) 

und Bachläufe, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• regionaltypischer Ausprägungen  (9190), 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Trockenrasen (9190). 
 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae)  

Erhaltung  

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a, Flutrinnen, Altwässer,  
Quellbereiche, Uferabbrüche, 

• der bekannten Höhlen- und Biotopbäume, 
• eines waldökologisch hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,  
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen,  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1222-301 „Stiftung Schäferhaus“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

 

b) von Bedeutung : 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 

Erhaltung eines weitläufigen, besonders artenreichen Landschaftsausschnittes mit ausgedehnten 

Gras- und Staudenfluren sowie Heiden und Gehölzen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen 

            Festland) auf Silikatböden   

Erhaltung  

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen Standorten,  
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• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 
Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Wälder. 

 

4030   Trockene europäische Heiden   

Erhaltung  

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z. B., Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, Wälder, 

• des sauren Standortes.  
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur   

Erhaltung  

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der Sonderstandorten (z.B. Findlinge, Steilhänge) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur,  
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1222-353 „Staatsforst südöstlich Handewitt“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie von 

 

besonderer Bedeutung : 

 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines der wenigen noch erhaltenen Eichenkratts als repräsentative landschaftstypi-

sche Ausprägung der bodensauren Eichenwälder. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen und durch traditionelle Bewirtschaftungsformen geprägten Variationsbreite 
(Kratt) im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bodenanrisse) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Mager- und Trockenrasen mit 

Elementen der Heide. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1223-356 „Wälder an der Bondenau“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der überwiegend von Buchenwaldformationen mit naturraumtypischen Übergängen zu 

Feucht- und Nasswaldkomplexen bei naturgemäßen Grund- und Bodenwasserständen gepräg-

ten Bestände am südlichen Talrand der Bondenau mit auch dauerhaft unbewirtschafteten Alt-

wald-Partien zur Sicherung der Habitatkontinuität und Dokumention heimischer Klimaxvegetation 

in charakteristischer, teilweise noch von historischen Nutzungen geprägter Artenzusammenset-

zung.  

 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 
Erhaltung  
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• teilweise ungenutzter naturnaher Buchenwälder mit Übergängen zu Eichen- und Eichen-
Hainbuchenwäldern in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, , feuchte und nasse Senken, sowie 

der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Quellbereiche, 

Nasswälder, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• Erhaltung der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• Erhaltung der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1224-321 „Wald südlich Holzkoppel“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines Waldgebietes mit einem repräsentativen Querschnitt von in erheblichen Teilen 

von Eichen und Eschen geprägten Formationen des Waldmeister-Buchenwald-Komplexes mit 

Übergängen zu feuchten Eschenwäldern und eingelagertem Bruchwald. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1225-355 „Fehrenholz“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung des reich gegliederten Bauernwaldes mit seiner repräsentativen Abfolge meist natur-

naher Waldtypen tief gelegener nass/sumpfiger, feuchter bis frischer Standorte in direkter Küs-

tenlage.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 
Erhaltung 

• naturnaher Buchen- sowie Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1315-391 „Küsten- und Dünenlandschaften Amrums“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände  

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steilküsten mit Vegetation 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm  

           und Sand (Quellerwatt) 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2190   Feuchte Dünentäler 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

91D0* Moorwälder 

 

1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
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Erhaltung eines weitgehend störungsfreien und unverbauten, in engem Kontakt mit dem FFH-

Gebiet „NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ stehenden Küstenabschnittes 

mit einer ausgedehnten Sandplatte, einer geomorphologisch bedeutsamen dynamischen Dünen-

, Watt- und (Geest-) Salzwiesenlandschaft mit einer charakteristischen und typischen Abfolge 

aus Sand- und Kiesstränden, Primär-, Weiß-, Grau- und Braundünen sowie trockenen und feuch-

ten Dünentälern, Kliffs, Lagunen, Vorland- u. Wattflächen mit Schlick-, Sand- und Mischwatt, 

insbesondere auch als Lebensraum der Kegelrobbe sowie einer artenreichen Vogelfauna. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischw att  
Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen der Watten und Priele. 
 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 
Erhaltung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren 
Verbindungen zur Nordsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung 
der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 
1210   Einjährige Spülsäume  
1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände  
1230   Atlantik- und -Steilküsten mit Vegetation  
Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen biotopprägenden Dynamik an Küstenabschnitten mit 
Spülsäumen, ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwalllandschaften der 
Steilküsten, 

• der natürlichen Überflutungen, 
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• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich sowie 
der Wellenverhältnisse vor der Steilküste, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken und der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküste zur Sicherung 

der natürlichen Erosion und Entwicklung. 
 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf Schlamm  
           und Sand (Quellerwatt)  
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  
Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession). 
 
2110   Primärdünen 
2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   
2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea)  
2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salici on arenariae)  
2190   Feuchte Dünentäler  
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  
Erhaltung 

• von Dünen- und Dünentalkomplexen und -strukturen mit Besenheide und 
Kriechweidenbeständen, 

• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 

sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 

angeschwemmten Sänden, 
• der natürlichen Sand- und Bodendynamik und Dünenbildungsprozesse, insbesondere 

vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen und der ungestörten Vegetationsfolge 

(Sukzession), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenbereichen 

sowie der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des 
Grundwasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen nährstoffarmen Verhältnisse, 
• des sauren Standortes, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der. eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, 
Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder Heideflächen sowie Abbruchkanten, Feuchtstellen, 
Gewässer, Feuchtheiden, Dünenheiden oder Gebüsche, Schlenken, Vermoorungen, 
trockene Heiden, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
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• der natürlichen Sand- und Bodendynamik 
• der natürlichen dynamischen Dünen- und Dünentalbildungsprozesse. 

 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  
2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  
Erhaltung  

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Krähenbeere, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

91D0*  Moorwälder  
Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 
1364  Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 
Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• naturnaher Meeresgewässer mit sandigen Küsten, 
• von störungsarmen Ruheplätzen, 
• von sehr störungsarmen Wurfplätzen in der Zeit von November bis Februar, 
• einer artenreichen Fauna (Fische, Garnelen u.ä.) als Nahrungsgrundlag, 
• der bestehenden Population. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1316-301 „Godelniederung/Föhr“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1150  *Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und  

          Sand (Quellerwatt) 

1320   Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae) 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen  

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer Küstenniederung mit ihren natürlichen bis naturnahen, salz- und süßwasserbe-

einflussten Lebensräumen einschließlich der natürlichen Übergänge von wattenmeer- zu süß-

wassergeprägten Lebensräumen.  

Für den Lebensraumtyp 1150 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1150*   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Nordsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• der weitgehend störungsfreie Küstenabschnitt, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Strandwällen, Hoch-
staudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen und an ungestör-

ten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften , 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken und der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) 

(1220) 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen Struk-
turen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-
rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steilküs-
ten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf Schlamm  

           und Sand (Quellerwatt) 

1320   Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae) 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten (1310), 
• der Bereiche mit Vorkommen von Schlickgras (1320), 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegetati-

onsfolgen (Sukzession) (1330), 
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• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2110   Primärdünen 

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-
schwemmten Sänden, 

• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1319-301 „NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit -Corynephorus und Agrostis 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen  

           (Littorelletalia uniflorae) 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung einer in Schleswig-Holstein seltenen Altmoränen-Heidelandschaft in standorts- und 

naturraumtypischer Vielfalt, Dynamik u. Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaf-

ten, wie Heiden, Borstgras-, Mager- und Trockenrasen und Magergrünland in großen Flächenan-

teilen als Offenlandschaft mit eingestreuten Gebüschen und lichten Wäldern sowie Moore, dau-

ernd u. temporär wasserführender Senken und charakteristischer Lebensräume nährstoffarmer 
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Gewässer, insbesondere auch als Lebensraum von Großen Moosjungfer, Grüner Mosaikjungfer, 

Knoblauchkröte, Moorfrosch und Schlingnatter. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum  nigrum 
2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 

• strukturreicher mesophiler Sandheiden mit Krähenbeerdominanz und ihren 
charakteristischen Sukzessionsstadien (2320), 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (4010) und mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten (4030) sowie ihrer charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen und Sonderstandorte, wie 
z.B. Offensandstellen, Sandmagerrasen, Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten 
Heidewäldern sowie Flechten- und Moosrasen und Trockenheiden, Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, offene Sandfluren, Dünen und Wälder oder lichten Heidewäldern 

• der bestandserhaltenden, gelegentlichen (2330)  traditionellen Pflege- bzw. Nutzungsformen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen (2320, 2330, 
• der natürlichen nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten naturnahen hydrologischen Verhältnisse 

mit hohem naturnahem Grundwasserspiegel (4010, 4030). 
 
3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewäs ser der Sandebenen  
           (Littorelletalia uniflorae) 
3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  
           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea 
3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  
           Armleuchteralgen 
Erhaltung 

• der biotopprägenden, naturnahen und nährstoffarmen Basen- und Nährstoffverhältnisse der 
Gewässer und in deren Wassereinzugsgebieten, 

• gewässertypischer Wasserstandsschwankungen (in den naturnahen Gewässern), 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche und ausgebildeten Vegetationszonierungen, 
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• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Birken- und 
Schwarzerlenbrüche, Feuchtheiden, Sandmagerrasen oder Dünenheiden sowie Moor- und 
Feuchtwälder, extensives Grünland und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der ggf. vorhandenen, extensiven Teichbewirtschaftung bzw. der dafür typischen 
Wasserspiegelschwankungen (3130), 

• der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren (3130), 
• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 

Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen (3140), 
• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation (3140), 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer (3140). 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur   
Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Heidewälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) und 

Randstrukturen, z.B. Waldmäntel sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 
Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, 
Torfstiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und 
Seerosenbeständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1320-302 „Lütjenholmer und Bargumer Heide“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

 Festland) auf Silikatböden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines in Teilen geomorphologisch bedeutsamen dynamischen Dünen- und Flugsand-

deckensystem mit Kontakt zum Fließgewässer in standorts- und naturraumtypischer Vielfalt, Dy-

namik u. Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften in großen Flächenanteilen 

als Offenlandschaft mit eingestreuten Gebüschen und Waldflächen sowie Moore und charakteris-

tischer Lebensräume nährstoffarmer Gewässer.  

Für die Lebensraumtypen 2310, 2320, 2330, 6230* und 9190 soll ein günstiger Erhaltungszu-

stand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den re-

gionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 



- 89 - 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista  
2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum  nigrum  
2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• strukturreicher mesophiler (2320) und trockener Sandheiden (2310), mit Krähenbeerendomi-
naz sowie mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-

ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Sandmagerrasen, 
Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der nährstoffarmen (2310, 2330) bzw. mesophilen (2320) Verhältnisse und der charakteristi-

schen pH-Werte, 
• der bestandserhaltenden, gelegentlichen (traditionellen) Pflege bzw. Nutzung, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse 
 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  
           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea 
Erhaltung 
• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen 

Wassereinzugsgebietes, 
• gewässertypischer Wasserspiegelschwankungen in den naturnahen Gewässern, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Moor- und Feuchtwälder, 

extensives Grünland und der funktionalen Zusammenhänge, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  
4030   Trockene europäische Heiden  
Erhaltung 
• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 

sauren Standorten und der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vul-
garis) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessi-
onsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten hydro-

logischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
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• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, Ge-
wässer, trockene Heiden oder Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, 
Wälder, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 
6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen Fest-
land) auf Silikatböden  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) und 

Randstrukturen, z.B. Waldmäntel sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1320-303 „Schirlbusch“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

4030   Trockene europäische Heiden   

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b) von Bedeutung : 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Schwerpunktes des landesweiten Biotopverbundsystems in standorts- und na-

turraumtypischer Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften eines Magerle-

bensraumes, bestehend aus trockene Heiden, Wacholderheiden, Feuchtheiden und Magerrasen 

als überwiegende Offenlandschaft sowie Kratts einschließlich der Übergangsbereiche mit Förde-

rung der geeigneten biotoperhaltenden Nutzungsformen sowie der Hochwaldflächen mit natur-

gemäßen Grund- und Bodenwasserständen, charakteristisch nährstoffarmer Situationen und 

unbeeinträchtigter Bodenstrukturen zur Sicherung der Habitatkontinuität und Dokumentation ei-

nes intakten repräsentativen Landschaftsausschnittes. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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4030   Trockene europäische Heiden  
Erhaltung 
• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 

nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel , 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• und Sicherung der Pufferzonen zum Schutz vor Entwässerung und Nährstoffeintrag. 
 

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkh eiden und -rasen  
Erhaltung 

• der weitgehend geschlossenen Wacholderbestände in Heiden und Magerrasen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen und der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Heiden, Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, 
Wälder, 

• der oligotrophen Verhältnisse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere der charakteristischen 

pH-Werte, 
• und Sicherung der Pufferzonen zum Schutz vor Entwässerung und Nährstoffeintrag. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 

und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• und Sicherung der Pufferzonen zum Schutz vor Entwässerung und Nährstoffeintrag. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1320-304 „Löwenstedter Sandberge“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

von  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix   

4030   Trockene europäische Heiden  

5130   Formationen von Juniperus communis- auf Kalkheiden und -rasen  

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung einer naturnahen, überwiegend offenen Heide- und Moorlandschaft mit naturraumtypi-

scher Vielfalt und Komplexbildung der beteiligten Lebensgemeinschaften.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien und mit Dominanz der 
Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer 
charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden sowie Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene 
Sandfluren, Wälder, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkh eiden und -rasen 
Erhaltung 

• der weitgehend Wacholderbestände in Heiden und Magerrasen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen und der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Heiden, Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, 
Wälder, 

• der oligotrophen Verhältnisse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere der charakteristischen 

pH-Werte. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen Fest-
land) auf Silikatböden 
Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1321-302 „Pobüller Bauernwald“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich  

           Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Waldgebietes mit einem typischen Bodenstandortsmosaik der Hohen Geest mit 

kleinräumigem Wechsel der hydrologischen und trophischen Verhältnisse und dem sich daraus 

ableitenden typischen Nebeneinander von insbesondere luftfeuchten Ausbildungen und Über-

gangsformationen der Buchen-, Buchen-Eichen- und Eichenwälder mit überregional bedeuten-

den Vorkommen epiphytischer Flechten.  

Für die Lebensraumtypen 9160 und 9190 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und  

           gelegentlich Eibe (Quercion robori-petra eae oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9160, 9190) 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. nasse und feuchte Senken, Findlinge und der 

typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche,  
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme im Gebiet (9120), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1321-303 „Dünen am Rimmelsberg“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden  

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

b)   von Bedeutung : 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung durch Grünland verbundener (Sand-) Heidenstandorte mit Besenginstervorkommen, 

landesweit bedeutsamen Beständen an Wacholder sowie Eichenkratts. 

Für den Lebensraumtyp 5130 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 
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Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (4010) und Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna 
vulgaris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten (4030) sowie ihrer charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten hydro-

logischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, Ge-
wässer, trockene Heiden, Sandmagerrasen, Feuchtheiden offene Sandfluren, Dünen und 
Wälder. 

 

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkh eiden und -rasen 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend geschlossenen Wacholderbestände in Heiden und Magerrasen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen und der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Heiden, Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offenen Sandfluren, Dünen, Wäl-
der, 

• der oligotrophen Verhältnisse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere der charakteristischen 

pH-Werte. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Dünen) und Randstrukturen, z.B. Waldmäntel sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 
2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  
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• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-
chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere na-

türliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• Erhaltung bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1322-391 „Treene Winderatter See bis Friedrichst adt und Bollingstedter Au“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1340*  Salzwiesen im Binnenland  

2310   Sandheiden mit Calluna und Genista  

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum  

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis  

3130   Oligo- bis mesotrophe, basenarme Stillgewässer der planaren bis subalpinen Stufe 

           der kontinentalen und alpinen Region und der Gebirge  

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydro- 

           charition  

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion  

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden  

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen u. tonig-schluffigen Böden 

           (Molinion caeruleae)  

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister Buchenwald  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen  

 

1032   Kleine Flußmuschel (Unio crassus) 
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1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b)   von Bedeutung : 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

 

2. Erhaltungsziele 
 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Aufgrund der vorkommenden Lebensraumtypen und des Erhaltungszustandes des Flusses ein-

schließlich der durchgängigen Verbindung zum Wattenmeer gibt es in Schleswig-Holstein kein 

annähernd bedeutsames Fließgewässersystem in der atlantischen Region. Die besondere Bio-

topverbund- und Korridorfunktionen zwischen den größeren Dünenkomplexen der Altmoräne und 

den in der Jungmoräne von Natur aus seltenen, kleinen und verinselten Sanderflächen und Tro-

ckenbiotopen ist zu erhalten. 

Erhaltung eines intakten Geestflusses unter Einbeziehung von geeigneten Teilen seines Ober- 

und Nebenlaufs, artenreichen Feucht- und Nassgrünlandes, Hochmoorkomplexe, sandertypi-

scher Waldreste und einer offenen bis halboffenen Dünenlandschaft im Binnenland. Barrierefreie 

Wanderstrecken zwischen Fließgewässersystemen bzw. dem Flußoberlauf und dem Meer sind 

zu erhalten. Anthropogene Feinsedimenteinträge in die Fließewässer sind möglichst gering zu 

halten. 

Für die Lebensraumtypen 2310 und 9110 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 
1340*  Salzwiesen im Binnenland  

Erhaltung  

• der einzelnen Salzstellen wie Salzquellen und -wiesen als solches sowie in ihren Lebens-
raumkomplexen, 

• des biotopprägenden hydrologischen Zustandes am Standort, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [  

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum  nigrum [  

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2310) 

• strukturreicher trockener Sandheiden (2310), mesophiler Sandheiden mit Krähenbeerdomi-
nanz (2320), offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen (2330) mit ihren charakteris-
tischen Sukzessionsstadien, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-
ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Sandmagerrasen, 
Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewäldern, Flechten- und Moosrasen (2330), Tro-
ckenheiden (2330), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (2310), 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung  

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (4010), sowie der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide 
(Calluna vulgaris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten (4030) mit ihren charakteristi-
schen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, Ge-
wässer, trockene Heiden (4010) sowie Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, 
Dünen, Wälder (4030), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes und der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
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3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanaojunce tea  

Erhaltung  

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen 
Wassereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserspiegelschwankungen in den naturnahen Gewässern, 
• der ggf. vorhandenen, extensiven Teichbewirtschaftung bzw. der dafür typischen 

Wasserspiegelschwankungen, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Moor- und Feuchtwälder, 

extensives Grünland und der funktionalen Zusammenhänge, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe. 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen der Umgebung der Gewäs-

ser, insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n  

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern mit Quellen, Bruchwäldern, Röhrich-

ten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen Zu-
sammenhänge. 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  
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6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis)  

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter/genutzter Pfeifengraswiesen (6410) und artenreicher Flachland-

Mähwiesen (6510), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), 

• der standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (6410), 

• bestanderhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 

• der hydrologischen  (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen  

      (6510) bzw. oligotrophen Verhältnisse (6410), 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche  

      Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten  

      Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen (6410), 

• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder  

      Seggenriedern, Staudenfluren (6510), 

• von Saumstrukturen in Randbereichen (6510). 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u. a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7150   Torfmoor-Schlenken  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose (7120, 

7140) und die Regeneration des Hochmoores (7120) erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• Erhaltung der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140), 

 

7230   Kalkreiche Niedermoore 
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Erhaltung  

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z. B. Quellbe-

reiche und Gewässerufer 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung  
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9110) 
• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungs-

stufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte 

Senken sowie Dünen und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 
und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche und Kleingewässer und  einge-
streuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
 

1066   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

1032   Kleine Flussmuschel (Unio crassus) 

Erhaltung  

• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht, 

• ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
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• bestehender Populationen. 
 

1130   Rapfen (Aspius aspius)  

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• der weitgehend natürlichen hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerzustände in 

Fließgewässersystemen, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen sowie einer 

weitgehend natürlichen Dynamik in Fließgewässern, 
• eines natürlichen Beutefischspektrums, 
• bestehender Populationen. 
 

1045   Meerneunauge (Petromyzon marinus)  

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)  

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o. ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern insbesondere oh-
ne dem Gewässer nicht angepassten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri)  

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung,  Stau-

werke, Wasserausleitungen o. ä.;  
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-

schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
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• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-
schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepassten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  

Erhalteng 

• stehender, verschlammter Gewässer wie z.B. Altwässern oder Niedermoorgräben, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1322-392 „Wald-, Moor- und Heidelandschaft der Frör uper Berge und Umgebung“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

  Festland) auf Silikatböden 

6430   Feuchte Hochstudenfluren 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer Moränenlandschaft in standorts- und naturraumtypischer Komplexbildung der 

beteiligten Vegetationsgemeinschaften aus Waldtypen basenarmer bis basenreicher Standorte 
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und weitere Lebensräume, wie trockene Sandheiden, Borst- u. Magerrasen, Feuchtheiden, 

Staudenfluren, Still– und Fließgewässer, Quellen sowie Nieder-, Hoch- und Übergangsmoore mit 

naturgemäßen Grund- und Bodenwasserständen, charakteristisch nährstoffarmer Situationen 

und unbeeinträchtigter Bodenstrukturen. 

Ziel ist auch die Erhaltung natürlich geprägter Waldflächen sowie der eingestreuten Offenflächen 

auch als Lebensraum des Kammmolches mit Förderung der geeigneten biotoperhaltenden tradi-

tionellen Nutzungsformen einschließlich der Übergangsbereiche. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besond erer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden oder Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene 
Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silik atböden  
Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Mager- und 
Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren 
Erhaltung 
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• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und die 

Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120), 
• standorttypischer hydrologisch zusammenhängende Kontaktlebensräume (z.B. 

Quellbereiche, Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer Wechselbeziehungen 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140). 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 
Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, Feuchtwiesen und Seggenriede 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

Dünen, Waldmäntel sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 
und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• regionaltypischer Ausprägungen (z.B. lichte Wälder), 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 
Erhaltung  
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• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.) 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä. 
• bestehender Populationen 
 

2.3. Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, u. a. natürliche pH- und 
Trophiewerte, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Mager- 
Feucht- und Nasswiesen, Quellbereichen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und 
Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1323-301 „NSG Hechtmoor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

1042   Große Moosjungfer (Leuccorhinia pectoralis) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines kleinflächigen Hochmoores des östlichen Hügellandes mit charakteristischen 

Hochmoorgesellschaften, regenerierenden Torfstischen und in Schleswig-Holstein sehr seltenen 

oligo- und minerotraphenten Gesellschaften der Übergangs- und Schwingmoore.  

Für den Lebensraumtyp 7120 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 
7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
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7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (7120) 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u. a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und die 

Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120), 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (bei 7140 z. B. Gewässer und ihre Ufer) und charakte-

ristischer Wechselbeziehungen. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leuccorhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, Torf-
stiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und Seerosenbestände 
als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• von Offenlandbereichen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und Heidevegeta-

tion, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und Kleingehölze 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1323-355 „Rehbergholz und Schwennholz“ 

 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines großen zusammenhängenden, strukturreichen, naturraumtypisch ausge- 

prägten und teilweise ungenutzten Buchenwald-Gebietes mit höheren Altholzanteilen und mit 

artenreichen Übergangsformationen bis zu typischen, gut ausgebildeten nassen Senken.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher, großflächig störungsarmer, teilweise nutzungsfreier Buchenwälder in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekanntenHöhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, naturnahen Bachläufe,  feuchte und vernässte 

Senken) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -
funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bruchwälder, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der typischen Gebietswasserstände. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1324-391 „Wellspanger-Loiter-Oxbek-System und an grenzende Wälder“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im  

           Binnenland]  

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

           des Callitricho-Batrachion 

4030   Trockene europäische Heiden  

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7230   Kalkreiche Niedermoore  

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

91D0* Moorwälder  

 

b) von Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

1166   Kammmolch Triturus cristatus  

1149   Steinbeißer Cobitis taenia  

1099   Flussneunauge Lampetra fluviatilis  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
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Erhaltung des Hauptgewässersystems der Wellspanger-Loiter-Füsinger Au und Teilen der Oxbek 

einschließlich der feucht bis nass/quelligen Niederungs- und Hangbereiche auch als Laichge-

wässer bzw. Lebensraum von Flußneunauge und Steinbeißer sowie der eingeschlossenen und 

begleitenden Stillgewässer, unterschiedlichen Waldformationen und der in ihrem Bereich gele-

genen naturnahen Heide-Magerrasen- sowie Moorlebensräume. 

Der Erhalt eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasserhaushalts und –chemismus ist 

erforderlich.  

Für den Lebensraumtyp 2330 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2  Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 
 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

4030   Trockene europäische Heiden  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (2330) 

• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, sowie der Zwergstrauchheiden mit Do-
minanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten mit ih-
ren charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Flechten- und Moosrasen, offene 
Sandfluren, Wälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• des sauren Standortes und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse mit 

hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Tauchblatt- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n  

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche  
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore  

Erhaltung  

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden  Pflege bzw. Nutzung. 
 

9110  Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

Erhaltung  

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte und 

nasse Senken, Steilhänge, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Fließ- und Stillgewässer, 
Moore, Magerrasen, Heiden, Hochstaudenfluren, Rieder, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder  

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore  

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und die 
Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• Erhaltung von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die 

notwendige Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 
1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1325-356 „Drülter Holz“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines Komplexes der naturraumtypischen Formationen des Waldmeister-

Buchenwaldes in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete im Ostteil des Natur-

raums Angeln. Neben den in Teilen eschenreichen, lokal auch von anderen Laubbaumarten ge-

prägten Ausprägungen sind die eingelagerten Übergangs- und Kontaktlebensräume, wie insbe-

sondere feucht-sumpfige Erlen-Eschen-Bestände, kleinere Erlenbruchwälder und Kleingewässer 

einschließlich des natürlichen Wasserhaushalts im Gesamtgebiet zu erhalten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

 
Erhaltung 
• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 

ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte (z.B. feuchte Senken, quellige Bereiche) und der für den Lebensraum-
typ charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1420-301 „Standortübungsplatz Husum“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden  

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen 

           Festland) auf Silikatböden  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines für den Naturraum der Bredstedt-Husumer Geest großflächigen unverbauten 

Landschaftsausschnitt mit weitgehend nährstoffarmen Voraussetzungen, naturnahem Wasserre-

gime sowie besonderer Standort- und Lebensraumvielfalt. Durch geeignete Nutzungs- oder Pfle-

geformen sind überwiegend offene, in Teilen auch halboffene Heide-, Borstgras- und sonstige 

magere Grünland-/Wiesenformationen zu erhalten. Zu erhalten sind auch die vorhandenen 

Laichgewässer und die Landlebensräume der Kammmolch-Gesamtpopulation sowie die durch-

gängigen Wanderkorridore zwischen den Laichgewässern und den Landlebensräumen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 
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• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten (LRT 4010) und mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten (LRT 4030) sowie der charakteristischen 
Sukzessionsstadien (Jugend- bis Überalterungs- bzw. Degenerationsstadien), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der ungestörten hydrolo-gischen 

Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontakt-

gesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, 
Gewässer, trockene Heiden (LRT 4010) sowie Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offene 
Sandfluren, Dünen, Wälder (LRT 4030), 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen 
           Festland) auf Silikatböden  
Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Offenbodenstellen, 
Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder, Bereiche mit geringer Verbuschung, 
Säume, 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung  

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 
1166   Kammolch (Triturus cristatus) 
Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä., 
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• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1420-302 „Moorweiher im Staatsforst Drelsdorf“ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche  

 

b)   von Bedeutung : 

 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines kleinen sauren Moorgewässers mit naturnaher torfmoosreicher Verlandungsve-

getation als repräsentatives Gewässer in einer ehemals großräumigen, Heidelandschaft.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3160   Dystrophe Seen und Teiche 
Erhaltung  

• des dystrophen Gewässers und seiner Uferbereiche, 
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen, 
• des natürlichen bzw. naturnahen Ufers mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1420-391 „Quell- und Niedermoore der Arlaunieder ung“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden  

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem -Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  

7230   Kalkreiche Niedermoore  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung der hydrologischen Verhältnisse sowie der bestandserhaltenden Nutzung bzw. Pflege 

eines in dieser Form einzigartigen Komplexes seltener FFH-relevanter Lebensraumtypen.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  

Erhaltung  

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
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• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden,  
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden  

Erhaltung  

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, oligotrophen 
Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden 

          (Molinion caeruleae)  

Erhaltung  

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der pedologischen Verhältnisse, der standorttypischen und charakteristischen pH-Werte 

(hoher oder niedriger Basengehalt), 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche 

Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten 
Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

7230   Kalkreiche Niedermoore  

Erhaltung  

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,  
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden  Pflege bzw. Nutzung 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1421-301 „Immenstedter Wald“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe 

           (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines der größten geschlossenen Bestände an bodensauren Buchen- und Eichenwäl-

dern auf der Bredstedt-Husumer Geest mit unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstu-

fen und seiner standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, mit zum Teil erheblichem Alt- und 

Totholzanteil und einigen naturnahen Waldinnenrändern. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und  
           gelegentlich Eibe (Quercion robori-petra eae oder Ilici-Fagenion)  
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
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• der bekannten Höhlenbäume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, feuchte und nasse Senken und der 

für den jeweiligen Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Kleingewässer, 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme im Gebiet (9120), 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen (9190). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1421-303 „Wälder im Süderhackstedtfeld“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 
 
von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung der Laubwälder in naturnaher bis natürlicher Ausbildung, die vor allem aufgrund ihres 

für die schleswig-holsteinische Geest besonderen und bemerkenswerten Waldgesellschaftsmo-

saiks besonders schutzwürdig und schutzbedürftig sind. Wichtiges Schutzmotiv ist die Erhaltung 

der lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen im Gebiet. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1 genannten Lebensraumtypen. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stell ario-Carpinetum] 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer jeweils standorttypischen Variationsbreite, 

• einer natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken), der typischen Biotopkomplexe sowie 

der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, insbeson-

dere Wasserstand und Basengehalt, 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae  

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• einer natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließ-
gewässern und Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u. a. Kolke, Uferabbrüche, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1421-304 „Ahrenviölfelder Westermoor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung der landschaftscharakteristisch ausgeprägten Restfläche eines ehemals großen 

Hochmoorgebietes mit größeren Bereichen typischer Hochmoorvegetation und größeren regene-

rierenden Torfstichgewässern. 

Im Vordergrund stehen dabei die Erhaltung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das 

Wachstum torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3160   Dystrophe Seen und Teiche 
Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche, 
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden hydrologi-

schen Bedingungen, 
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter Vegetationszo-

nierung, 
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der Moorentwick-

lung. 
 
7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore  
Erhaltung  
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• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1422-301 „Wald Rumbrand“ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen- oder Hainbuchenwald (Carpinion  

           betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt eines größeren, zusammenhängenden Buchenmischwaldes auf einer flachen Altmoränen-

kuppe mit standortbedingt trockenen bodensauren Buchen-Eichenwäldern neben mesophilen 

Waldmeister-Buchenwäldern oder kleinflächig krautreiche Erlen-Eschenwäldern auf weitgehend 

natürlicher Bodenstruktur. 

Der Waldbiotopkomplex aus Fließgewässern, mit natürlicher standortheimischer Baum- und 

Strauchartenzusammensetzung und hinreichendem, altersgemäßen Anteil von Alt- und Totholz 

ist zu erhalten. 

 

2.2  Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus rob ur auf Sandebenen 
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Erhaltung 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Alterspha-
sen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. feuchte Senken, Steilhänge und Findlinge so-

wie der für den jeweiligen Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen insbesondere 

des Wasserstands und des Basengehaltes, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstrukturen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1422-303 „Gammelunder See“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines von Natur aus kleinen, flachen, eutrophen und naturraumtypisch ausgeprägten 

Sees mit einer schmalen naturnahen Uferzone im Sandergebiet der schleswig-holsteinischen 

Geest und seiner typisch ausgebildeten Unterwasservegetation. 

 
2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung,  
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• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
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Erhaltungsziele für das als „Gebiet von gemeinschaf tlicher Bedeutung“ benannte Gebiet 

DE-1423-302 „Tiergarten“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen-  

            wald (Carpinion betuli)  

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,- Alnion inca 

            nae, Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines teilweise noch wenig erschlossenen, naturnahen Endmoränen-Waldgebietes, 

welches gekennzeichnet ist durch ein ausgeprägtes Relief, stark eingeschnittene Bachläufe mit 

Quellvermoorungen, einen kleinräumigen Wechsel der Bodenverhältnisse mit einer für den Nor-

den des Landes einmaligen Kombination unterschiedlicher Waldgesellschaften.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzolo-Fagetum),  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum),  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  
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Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder jeweils mit natürli-
cher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und in ihrer standorttypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils an Alt- und Totholz der jeweils LRT-prägenden 
Baumarten, 

• der bekannten Höhlenbäume, 
• der jeweiligen Sonderstandorte und Randstrukturen (z. B. Findlinge, Bachschluchten, nas-

se Senken und Steilhänge), der jeweils typischen Biotopkomplexe und der für den jeweili-
gen Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume (z. B. Kleingewässer und Brüche, Waldmoore 
und Moorwälder), 

• der weitgehend natürlichen jeweils lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion,-  

           Alnion incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden, Eschen- und Erlenwälder an Fließgewässern und in ihren Quellberei-
chen, mit natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, in un-
terschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und in ihrer standort- bzw. gebietsty-
pischen Variationsbreite, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u. a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwäs-
ser, Kolke, Uferabbrüche, Schwemmholzansammlungen, Vermoorungen,  

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils an Alt- und Totholz der LRT-prägenden Baum-
arten,  

• der weitgehend natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1423-393 „Idstedtweger Geestlandschaft“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

4030   Trockene europäische Heiden  

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden  

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

 

b)   von Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des flachwelligen, repräsentativen und in dieser Ausprägung seltenen Geestland-

schaftsausschnitts im direkten Übergangsbereich zur Jungmoräne mit eingelagerten Moorkom-

plexen. Insbesondere zu erhalten sind die im Südwestteil des Gebietes im Umfeld des ehemali-

gen Ochsenweges gelegenen Heide- und Borstgrasrasenformationen sowie die Stillgewässer 

und wechselfeuchten Übergangszonen im Gebiet. 
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Für den Lebensraumtyp 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe,  
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
4030   Trockene europäische Heiden  
Erhaltung 
• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-

men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden  

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung  

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Moore, Wälder. 
 
7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 
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7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung (7120) der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores (7120) erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120) 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und  

charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140). 
 

9130  Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung   

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge,  feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume  
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung  

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B.  Steilhänge/Böschungen, sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1423-394 „Schlei incl. Schleimünde und vorgelage rter Flachgründe“ “ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1110   Sandbänke mit nur ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1150*  Lagunen (Strandseen) 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten  

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation  

1310   Quellerwatt 

1330   Atlantische Salzwiesen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer 

2130* Graudünen mit krautiger Vegetation 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald  

9130   Waldmeister-Buchenwald  

9160   Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 

 

b) von Bedeutung:  

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 



- 147 - 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des größten Brackwassergebietes des Landes, der Schleiförde, mit ihren charakteristi-

schen geomorphologischen Strukturen, mit in weiten Bereichen noch naturnaher Biotopausstat-

tung und ökologisch vielfältigen, eng verzahnten marinen und limnischen Lebensräumen, die auf 

Grund hoher standörtlicher Variabilität und Übergangssituationen ein für Schleswig-Holstein ein-

zigartiges Küstengebiet repräsentiert. Der Erhaltung weitgehend ungestörter Bereiche und natür-

licher Prozesse wie der Dynamik der Ausgleichsküste oder aktiver Moränensteilhänge kommt im 

gesamten Gebiet eine sehr hohe Bedeutung zu.  

Die auf zahlreichen Standortkomplexen in das Gebiet einbezogenen wichtigsten und wertvollsten 

Salzwiesengebiete der Ostseeküste sind in ihrer regionaltypischen Ausprägung zu erhalten  

Übergreifend soll im Gebiet die Wiederherstellung einer guten Wasserqualität angestrebt werden 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Übersp ülung durch Meerwasser  

1170   Riffe 

Erhaltung 

• natürlicher, weitgehend von mechanischer oder sonstiger (anthropogener) Schädigung 
freier und morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes der Ostsee oder 
periodisch trockenfallender Flachwasserzonen mit Sand oder Hartsubstraten wie 
Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken und der für die Flachwasserbereiche vor 
Schleimünde charakteristischen, zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände, 

• der natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömungs- und Sedimentverhältnisse) 
sowie sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• der natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnisse und 
Prozesse.  

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischw att 

Erhaltung 
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• der Wattflächen, auch in der für die Ostsee typischen Ausprägung als Windwatt,  
• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen der Watten. 
 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• von ausdauernden oder ephemeren Strandseen bzw. weitgehend abgetrennten 
Noorgewässern und flachen Buchten zwischen Nehrungshaken mit unterschiedlich 
ausgeprägtem periodischem Brackwassereinfluss, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und Prozesse, der 
hydrochemischen Verhältnisse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 
Gewässer, insbesondere die für die Schlei typische Abnahme des Salzgradienten von 
Schleimünde bis Schleswig, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich und in der 
Schlei sowie der durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• der weitgehend störungsfreien, unverbauter und nicht eingedeichter Küsten- und 
Schleiabschnitte, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 
Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Strandwällen, 
Stränden, Getreibselsäumen mit Annuellen, Steilküsten, Feuchtgrünland, 
Hochstaudenfluren, (Brack-) Röhrichten, Gehölzbeständen, Pioniergesellschaften und 
Mündungsbereichen, 

• der vorhandenenSubmersvegetation z.B. aus Seegräsern, Armleuchteralgen, Salden und 
Laichkräutern, auch als Nahrungshabitat der hier brütenden und rastenden Wasser- und 
Schilfvögel 

 

 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und Seegras- 

           wiesen) 

Erhaltung  

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flach-wasserbereiche und 
der Uferzonen, 

• der vielgestaltigen geomorphologischen Strukturen der Schlei-Förde mit ihren charakteristi-
schen Engen und Breiten sowie der vielfältigen, häufig naturnahen Lebensräume, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und Prozesse und 
der hydrochemischen Verhältnisse (insbesondere der Wasseraustausch mit der offenen 
Ostsee, der für die Schlei charakteristische Salzgradient), 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Riffen, 
Sandbänken, Salzwiesen und (Wind-)Watten, 

• mit ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar, auch als Schlaf -, Rast- und 
Nahrungshabitat für brütende und überwinternde Vögel. 

• der charakteristischen, durch den Salzgradienten bedingten Abfolge der 
Submersvegetation und ihrer Dynamik.  

 

1210   Einjährige Spülsäume 
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1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse an der Ostsee und der 
Schlei, 

• der natürlichen Überflutungen. 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Ostsee- und Schleiabschnitten mit Spülsäumen 

(1210) sowie an ungestörten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften und der 
ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 

• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation  

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der als Moränensteilküste ausgebildeten 
Steilküstenabschnitte der Schlei mit den lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den 
Steilküsten. 

 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf Schlamm 

           und Sand (Quellerwatt) 

Erhaltung  

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur. 
• der natürlicherweise nur im Schleihaff vorkommenden Quellerfluren mit Salicornia 

ramosissima,  
• der Wattflächen, auch in der für die Ostsee typischen Ausprägung als Windwatt, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse wie regelmäßige Überflutungen und Trockenfallen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der für die Schlei typischen, meist kleinflächigen, je nach Entfernung von der Ostsee 

unterschiedlichen und stark schwankenden Brackwassergradienten ausgesetzten 
Salzwiesen mit ihrem standortabhängigen charakteristischen Arteninventar, u.a. 
Salzfenchel (Oenanthe lachenalii), Rotes Quellried (Blysmus rufus), Echter Sellerie (Apium 
graveolens), Milchkraut (Glaux maritima), Bottenbinse (Juncus gerardii), Stranddreizack 
(Triglochin maritimum), auch im kleinflächigen Komplex mit Brackwasserröhrichten und 
Brackwasser-Hochstaudenfluren und ihrer ungestörten Vegetationsfolgen (Sukzession), 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse, wie des standorttypischen Wasserhaushalts und der natürlichen 
Überflutungsdynamik, 

• bestehender extensiver Nutzung/Pflege, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenari a) 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 

Dünenbereichen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen,  

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen , 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mi t Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der jeweiligen Sonderstandorte und Randstrukturen (z.B. Findlinge, Bachschluchten, nasse 

Senken, Steilhänge, Uferbereiche der Schlei), der jeweils typischen Biotopkomplexe und 
der für den jeweiligen Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 

• der jeweils lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der weitgehend natürlichen jeweils lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Heiden, 

Trockenrasen, Dünen, Strandwälle, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche 

Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten 
Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo- bis 

mesotrophen Verhältnisse , 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen 

, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
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• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 
charakteristischer Wechselbeziehungen, 

 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus)  

Erhaltung  

• der Schlei als Aufwuchs-, Nahrungs-, Wander- und Rückzugsgebiet, 
• unverbauter oder unbegradigter Abschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, 

Wasserausleitungen o.ä. 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Ostsee, der Schlei und ihren Seitengewässer zur 

Ermöglichung des Aufstiegs zu den Laichplätzen in der Loiter Au und weiteren 
Laichgebieten, 

• möglichst geringer anthropogenen Feinsedimenteinträgen in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 

 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere , 

• von naturnahen Küstengewässern der Nord- und Ostsee, insbesondere von produktiven 
Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung, 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und Grundeln,  
• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1424-357 „Kiuser Gehege“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie von Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines naturraumtypisch ausgeprägten Waldmeister-Buchenwaldkomplexes mit einge-

lagerten kleineren Bruch- und Feuchtwaldbereichen, im nördlichen Teil mit ruderal geprägten 

Sukzessionsflächen sowie mit Kontaktbereichen zu angrenzenden Waldflächen.  

 
2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

Erhaltung   

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1425-301 „Karlsburger Holz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung  folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

Erhaltung des größten, geschlossenen Laubwaldgebietes im Naturraum Schwansen mit seinen 

naturnahen Buchen- sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwäldern in unterschiedlichen Alters-

phasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuch- 

           wald(Carpinion betuli) [Stellario-Carpin etum] 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in jeweils unterschiedli-
chen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer jeweils standorttypischen Variations-
breite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den jeweiligen Lebens-

raumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
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• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-
dere Wasserstand und Basengehalt) sowie der lebensraumtypischen Strukturen und Funk-
tionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Quellberei-
che 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1425-330 „Aassee und Umgebung“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der Küstenniederung mit Strandseen, Strandwällen, Dünen, Feuchtgrünland, Schilfröh-

richt und Bruchwäldern sowie mesophilen Laubwäldern in den Randbereichen, insbesondere als 

Lebensraum der landesweit seltenen Schmalen Windelschnecke.  

Hierbei sind die lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen u. a. die ökologischen Wech-

selwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hochstauden-

fluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen, die Mosaikkomplexe mit an-

deren charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Sandflä-

chen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen, Heideflächen, Abbruckanten, Feuchtstellen und Grau-

dünen sowie die natürlichen Dünenbildungsprozesse zu erhalten. 
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besondere r Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernder Gewässer und deren  Verbindungen zur Ostsee, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-

nisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 

durch diese bewirkten Morphodynamik, 
• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte. 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210) 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwall-

landschaften (1220), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220). 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinenta len und borealen Region 

Erhaltung 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Ver-
hältnisse sowie der natürlichen Wasserstände in den Dünenbereichen,  

• natürlichen Sand- und Bodendynamik (2120), 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr (2120) 
• reich strukturierter Graudünenkomplexe (2130), 
• Dünen, Dünentälern und Sandflächen zwischen den Dünen mit  natürlichem oder naturna-

hem Laubwald (2180), 
• zusammenhängender Bestände einschließlich der Gebüsch-, Vorwald- und Zerfallsstadien 

(2180). 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 
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• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-

rakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Erhaltung 

• der nassen Verlandungszonen an Gewässern, mit Vorkommen der Art, 
• der lichten Struktur der Bestände, 
• von nährstoffarmen Standortverhältnissen, 
• von möglichst gleichmäßig hohen Grundwasserständen, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1521-391 „Wälder der Ostenfelder Geest“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe 

           (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b)   von Bedeutung : 

 

1166    Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von Ausbildungen des Waldmeister Buchenwaldes bis zu bodensauren, nährstoffar-

men Eichenmischwäldern mit der in Teilen vertretenen Winterlinde. 

Insbesondere zu erhalten ist das oft noch intakte Gewässersystem mit Quellen, Quellbächen, 

mäandrierenden Bächen und Tümpeln. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und  
           gelegentlich Eibe (Quercion robori-petra eae oder Ilici-Fagenion)  
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  
           (Carpinion betuli) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichenwälder und Eichen-Hainbuchenwälder sowie 
Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstu-
fen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Todholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der (weitgehend) natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen, z.B. Findlinge, feuchte und nasse Senken sowie 

Dünen (und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche und Kleingewässer, 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme im Gebiet (9120), 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 

insbesondere Wasserstand, Basengehalt. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1522-301 „Kalkquellmoor bei Klein Rheide“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von Bedeutung : 

 

7230   Kalkreiche Niedermoore  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhalt einer artenreichen basen- und kalkreichen Niedermoorwiese als Kernfläche des natur-

raumtypischen Biotopkomplexes aus feuchten bis nassen, weitgehend offenen Niederungsle-

bensräumen. 

 
2.2 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung: 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
7230   Kalkreiche Niedermoore  

Erhaltung  

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,  
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 
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Erhaltungsziele für das als „Gebiet von gemeinschaf tlicher Bedeutung“ benannte Gebiet 

DE-1523-353 „Karlshofer Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor- Schlenken (Rynchosporion) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines kleinflächigen, struktur- und artenreichen Hoch- und Übergangsmoorkomplexes 

mit torfmoosreichen Verlandungsriedern, -röhrichten und Weidegebüschen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor- Schlenken (Rynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung (7120) der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose (7120, 7140) und die Regeneration des Hochmoores (7120) 
erforderlich sind, 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120), 
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• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1523-381 „Busdorfer Tal“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4030   Trockene europäische Heiden  

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 

 

2. Erhaltungsziele 
 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung der Heiden, Borstgras- und Trockenrasen sowie der von Hangdruckwasser geprägten, 

wasserzügigen und quelligen Moorbereiche. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
4030   Trockene europäische Heiden  

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B., Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, , Weidengebüsche, Mähwiesen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 
6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  
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            Festland) auf Silikatböden  

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Mager-, und 
Trockenrasen, Heiden, , Moore, Wälder. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Weidengebüsche, 

Mähwiesen, Magerrasen) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1524-391 „Großer Schnaaper See, Bültsee und ansc hließende Flächen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia  

           uniflorae) 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

          des Callitricho- Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

91D0* Moorwälder 

 

b) von Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der oligo- bis mesotrophen Seen, der gut erhaltenen, nährstoffarmen Kleinmoore so-

wie eines Teils des Talraumes der Koseler Au einschließlich eines naturnahen Fließgewässers 

sowie naturnahen Auenlebensräumen. 
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Übergreifend ist die Erhaltung der oligotrophen Nährstoffverhältnisse sowie der naturnahen Kon-

taktbiotope im Uferbereich der Seen und in der Umgebung der Moore. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewäs ser der Sandebenen  
           (Littorelletalia uniflorae) 
Erhaltung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen Wasser-
einzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserstandsschwankungen, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Ge-

wässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und Gewäs-

serbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Birken- und Schwarzerlen-

brüche, Feuchtheiden, Sandmagerrasen oder Dünenheiden und der funktionalen Zusam-
menhänge. 

 
3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  
           Armleuchteralgen 
Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Sub-
mersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugsge-
biet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, ins-

besondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 
3160   Dystrophe Seen und Teiche   

Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche, 
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden hydrologi-

schen Bedingungen, 
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter Vegetationszo-

nierung, 
•  der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der Moorentwick-

lung. 
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3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden  

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen Fest-

land) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1525-331 „Hemmelmarker See“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210    Einjährige Spülsäume 

1220    Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steil-Küsten mit Vegetation 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des Strandsees und der Dünen und Trockenrasen, insbesondere auch als bedeuten-

der Rast- und Ruheplatz einer artenreichen Wasservogelfauna.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung  

• der vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren 
Verbindungen zur Nord- oder Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der 
Umgebung der Gewässer, 
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• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• der weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten und Pioniergesellschaften.  

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Ste il-Küsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im 
Küstenbereich und vor den Steilküsten, 

• der weitgehend natürlichen und biotopprägenden Dynamik  
- an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
- ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwalllandschaften , 
- der Steilküsten,  
mit den lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 

• der natürlichen Überflutungen (1210, 1220), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) und der unbeeinträchtigten 

Vegetationsdecken (1220), 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 

Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung (1230). 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen,  
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen.  
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1526-352 „Stohl“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der Kleingewässer, abflusslosen Senken, sowie Knicks, Feldgehölze und landwirt-

schaftlichen Nutzflächen als Laichgewässer und Landlebensraum sowie Wanderweg für die Rot-

bauchunken- und Kammmolchpopulation. 

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1 genannten Arten. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von flachen und stark besonnten (1188), bzw. ausreichend besonnten und über 0,5 m tie-
fen (1166) fischfreien Stillgewässern mit strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenland-
bereichen, 

• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume u.ä. sowie Lesesteinhaufen (1188) und natürliche Bo-
denstrukturen (1166), 
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• geeigneter Sommerlebensräume, wie extensiv genutztes Grünland, Brachflächen, Gehölze 
u.ä. sowie natürliche Bodenstrukturen (1166), 

• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen, 
• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (1188), 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (1188). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1526-353 „Naturwald Stodthagen und angrenzende Hoch moore“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

9190   Hainsimsen- Buchenwald (Luzulo- Fagetum) 

9130   Waldmeister- Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturraumtypischen, komplexen Landschaftsausschnittes mit regenerierenden 

Hochmoorresten, mesophilen Buchenwäldern, Feuchtgrünland und Kleingewässern, sowie die 

Erhaltung der bestehenden Amphibienpopulationen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
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• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge (9110, 9130) und 

Randstrukturen (9110), sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Wasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä.. 



- 176 - 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Torfstiche usw. mit 
reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und Seerosenbeständen als 
Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1526-391 „Südküste der Eckernförder Bucht und vo rgelagerte Flachgründe“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und –Steilküsten mit Vegetation 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region 

 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

b) von Bedeutung:  

 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 

 

2. Erhaltungsziele  
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2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines eindrucksvollen, weitgehend natürlichen und dynamischen Biotopkomplexes aus 

Meeres- (Sandbänke u. Riffe) und Küstenlebensräumen (Strand, Lagunen, Dünen, Steilküste 

und Wald) sowie einer Fliessgewässerniederung und der Populationen von Schmaler und Bau-

chiger Windelschnecke als eines der wenigen gemeinsamen Vorkommen beider Arten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1110   Sandbänke  

1170   Riffe 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömungs- und 
Sedimentverhältnisse) (1110), 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und 
morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender 
Flachwasserzonen mit Hartsubstraten wie Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken 
und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände (1170), 

• der weitgehend natürlichen, biotopprägenden hydrophysikalischen und hydro-chemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse sowie die lebensraumtypischer Strukturen und 
Funktionen. 

 

1150*   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• des vom Meer beeinflussten ausdauernd vorhandenen Gewässers und dessen Verbindung 
zur  Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung 
der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• der weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
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Erhaltung 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210), 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und 

Strandwalllandschaften (1220), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220), 
• weitgehend unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220). 
 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und –St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der Steilküsten mit den lebensraumtypischen Strukturen und 
Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den 
Steilküsten. 

 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit weitgehend charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer 

ungestörten Vegetationsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinenta len und borealen Region 

Erhaltung 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 
Verhältnisse, 

• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen(2130*), Graudünen 
(2180) und Feuchtstellen (2130*,2180), 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe (2130*), 
• von Dünen, Dünentälern und Sandflächen zwischen den Dünen mit  natürlichem oder 

naturnahem Laubwald (2180), 
• zusammenhängender Bestände einschließlich der Gebüschstadien (2180). 
 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 
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Erhaltung 

• von nassen und basenreichen Sümpfen und Verlandungszonen an Gewässern (1014) sowie 
selten oder gar nicht genutzten/ gepflegten Seggenriedern, Wasserschwaden-, 
Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf basenreichen Substraten (1016), 

• der lichten Struktur der Bestände (1014), 
• von nährstoffarmen Standortverhältnissen, 
• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse (1014/1016) mit möglichst gleichmäßig 

hohen Grundwasserständen (1014), 
• vorhandener Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenarie  

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden (2110) und vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur 
Sicherung der Sandzufuhr (2120), 

• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) sowie der Vegetationsbestände ohne 
Bodenverletzungen (2110), 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenbereichen 
(2120), 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 
Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren oder Sandmagerrasen (2120), 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 
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• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere , 

• von naturnahen Küstengewässern der Ostsee, insbesondere von produktiven 
Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung , 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und Grundeln  
• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1528-391 „Küstenlandschaft Bottsand - Marzkamp u nd vorgelagerte Flachgründe“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1150   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130   Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1351   Phocoena phocoena (Schweinswal) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines charakteristischen Ostseeküstenabschnittes mit vielfältigen Meeres- und Land-

lebensräumen und dessen lebensraumtypische Strukturen und Funktionen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-
nisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Röhrichten, Pio-
niergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischw att 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und Seegras- 

          wiesen)  

1170   Riffe 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse, 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen (1140, 1160), 

• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik (1160), 
• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und morpho-

logisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender Flach-
wasserzonen mit Hartsubstraten wie Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken oder 
Sabellaria-Riffen und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände (1170), 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-
nisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen (1170). 

 

1210   Einjährige Spülsäume  

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich sowie 
den Wellenverhältnissen vor den Steilküsten, 

• der natürlichen Überflutungen (1210, 1220), 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210), 
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• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwall-
landschaften (1220), 

• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220), 
• der biotopprägenden Dynamik der Steilküsten mit den lebensraumtypischen Strukturen und 

Funktionen (1230), 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-

rung der natürlichen Erosion und Entwicklung (1230). 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegeta-

tionsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse. 
 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

Erhaltung  

• der natürlichen Sand- bzw. Bodendynamikdynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (2110), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen (2110), 
• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-

schwemmten Sänden (2110), 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenberei-

chen (2120), 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder Heideflä-
chen (2120), 

• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr (2120). 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Ver-

hältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1351   Phocoena phocoena (Schweinswal) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere,  

• von naturnahen Küstengewässern der Ostsee, insbesondere von produktiven Flachwas-
serzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung , 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch und Grundeln, 
• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1614   Kriechender Scheiberich (Apium repens) 

 

b) von Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines breiten, nicht eingedeichten Strand-, Strandwall- und Dünensaumes am Feh-

marnsund in Verbindung mit natürlichen oder naturnahen Lagunensituationen, Brack- und Süß-

wassertümpeln und – sümpfen, ungenutzten Hochstaudenfluren und Röhrichten sowie z.T. ex-

tensiv überweideten Brack- und Strandwiesen. Insbesondere Erhaltung langfristig gesicherter 

Vorkommen der seltenen und gefährdeten Pflanzenart Apium repens (Kriechender Scheiberich) 

an ihren naturnahen Standorten im Gebiet und Sicherung der Gesamtpopulation.  
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Für die Lebensraumtypen 2130* und 1150* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1210   Einjährige Spülsäume  

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2110   Primärdünen 

Erhaltung  

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-
schwemmten Sänden 

• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer (Ammophila arenari a) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 
 Dünenbereichen, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 
Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder Heideflä-
chen, 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegeta tion (Graudünen)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 



- 188 - 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 
Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
Weißdünen, Lagunen, 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Ver-
hältnisse, 

• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (extensiv genutztes Grünland, natürliche Bodenstruktu-

ren, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
 

1614   Kriechender Scheiberich (Apium repens) 

Erhaltung 

• feuchter bis nasser, mäßig nährstoffversorgter Grünländereien, insbesondere artenreicher 
Flutrasengesellschaften in Kontakt zu Küsten- und Binnengewässern, 

• des weitgehend natürlichen Wasserhaushaltes und der Nährstoffversorgung, 
• eines ausreichenden Lichteinfalls an bekannten und potenziellen Standorten, 
• der für konkurrenzarme Standorte notwendigen dynamischen Prozesse: Uferabbrüche, 

Überschwemmungsbereiche, Beweidung, Tritt, 
• einer extensiven Beweidung zur Sicherung der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b ge-

nannten Lebensraumtyps. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren Ver-
bindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-
nisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 
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• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hochstaudenflu-
ren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

 



- 190 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1532-391 „Küstenstreifen West- und Nordfehmarn“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt  

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210    Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1330   Atlantische Salzwiesen* (Glauco-Pucinellietalia maritimae) 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 

2190   Feuchte Dünentäler 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der durch natürliche Küstendynamik entstandenen und außendeichs der natürlichen 

Entwicklung unterliegenden Strandwall- und Strandseenlandschaft, mit Lagunen, Strandwällen 

und großflächigen Dünenlandschaften in Verbindung mit Röhrichten, Grünlandflächen, Salzwie-

sen sowie der in dem Gebiet vorkommenden Rotbauchunken- und Kammmolchbestände.  
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Für den Lebensraumtyp 2130* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischw att  

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen der Watten. 
 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  

Erhaltung  

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Ostsee 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der 
Umgebung der Gewässer 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände  

Erhaltung 

der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäume und an  

ungestörten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
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1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)   

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 

Dünenbereichen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen, 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  

Erhaltung und ggfs. Wiederherstellung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea)  

Erhaltung 

• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2190   Feuchte Dünentäler   

Erhaltung 

• feuchter und nasser Dünentäler, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse, 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen und  der 

Kontaktlebensräume wie z.B. Gewässer, Dünenheiden oder Gebüsche. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.) 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä. 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä. 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä. 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1533-301 „Staberhuk“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1351   Phocoena phocoena (Schweinswal) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

Erhaltung des charakteristischen Biotopkomplexes eines kontinental geprägten Kliffs des südöst-

lichen Fehmarns aus teilweise quellbeeinflussten Hangwäldern, Gebüschformationen, Stauden-

säumen und Magerrasen sowie den vorgelagerten besonders blockreichen Strandwällen, Geröll-

stränden und Riffen der Flachwasserbereiche u.a. als Lebensraum des Schweinswals. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1170   Riffe 
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Erhaltung 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und morpho-
logisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender Flach-
wasserzonen mit Hartsubstraten wie Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken und 
der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-

nisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen. 
 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich sowie 
den Wellenverhältnissen vor den Steilküsten, 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwall-

landschaften, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• der biotopprägenden Dynamik der Steilküsten mit den lebensraumtypischen Strukturen und 

Funktionen, 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-

rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 
• der Kontaktbiotope oberhalb der Abbruchkanten, wie Gebüsche, Magerrasen, Stauden-

säume. 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

Erhaltung 

• naturnaher teilweise ungenutzter Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken, Quellbereiche, offene Erosionskan-

ten), typischen Biotopkomplexe  sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habi-
tatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• von naturnahen Küstengewässern der Ostsee, insbesondere von produktiven Flachwas-
serzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung, 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch und Grundeln, 
• und Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE- 1617-301 „Dünen St. Peter“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

von  

 

a) besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)  

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)  

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region  

2190   Feuchte Dünentäler  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

b) von Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 

 

 

2. Erhaltungsziele 
 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung großflächiger, naturnaher, teilweise unbedeichter Küstendünen mit allen Stadien der 

natürlichen Dünenbildung und entsprechenden Vegetationsentwicklungen bis zum Auftreten von 

Dünentälern und -wäldern, insbesondere Erhalt ungestörter, hydrologisch intakter, feuchter bis 

nasser Dünentalstandorten mit zahlreichen charakteristischen und z.T. seltenen Arten.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salici on arenariae)  

2180   Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinenta len und beorealen Region  

Erhaltung  

• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen sowie Abbruchkanten, Feuchtstellen und eingetreute Graudünen, 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 
Dünenbereichen (2120) sowie der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse 
(2170, 2180), 

• von Dünen- und Dünentalkomplexen mit Kriechweidenbeständen (2170), 
• der natürlichen Sand- und Bodendynamik (2120), 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr (2120), 
• der charakteristischen pH-Werte (2170), 
• von Dünen, Dünentälern und Sandflächen zwischen den Dünen mit natürlichem oder 

naturnahem Laubwald (2180), 
• zusammenhängender Bestände einschließlich der Gebüsch-, Vorwald- und Zerfallsstadien 

(2180). 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  

2140*  Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum  

Erhaltung  

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Krähenbeere (2140*), 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2190   Feuchte Dünentäler  

Erhaltung  

• feuchter und nasser Dünentäler,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse, 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen und  der 

Kontaktlebensräume wie z.B. Gewässer, Feuchtheiden, Dünenheiden oder Gebüsche. 
 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung  
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• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Dünen) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Habitatstrukturen und -funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur,  
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen.  
 

2.3 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung:  

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea) 

Erhaltung 

• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1620-302 „Lundener Niederung“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

 

b) von Bedeutung : 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung der naturnahen Niederungslandschaft mit dem eutrophen See, seinen Verlandungsbe-

reichen, den Übergangs- und Schwingrasenmooren und den nassen Grünländereien u. a. als 

Rast- und Nahrungsraum für Wiesen- und Zugvögel. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und  

–vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1621-301 „Wälder bei Bergenhusen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe  

          (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) 

 

b) von Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

            Salicion albae) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines historisch alten Laubwaldgebietes auf dem Stapelholmer Altmoränenrücken.  

Für den Lebensraumtyp 9130, der den überwiegenden Teil des Waldbereiches einnimmt, mit den 

typischen Geestwaldvorkommen mit landesweit gefährdeten und seltenen Gesellschaftskomple-

xen soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt wer-

den.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und gelegent 
           lich Eibe (Quercion robori-petraeae oder  Ilici-Fagenion)  
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9130) 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. nasse Senken, sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche und Kleingewässer, 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme im Bereich des LRT 9120,  
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1622-308 „Gräben der nördlichen Alten Sorge“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

 

b)   von Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Das Gebiet umfasst Grünland und Niedermoorflächen sowie einen degenerierten Hochmoor-

komplex einschließlich des Flusslaufes der Alten Sorge und des entwässernden Grabensystems 

zwischen Fünfmühlen und Wassermühle.  

Erhaltung des offenen Grabensystems und des Flusslaufes der Alten Sorge als Lebensraum des 

Schlammpeitzgers, für den das Gebiet nach jetzigem Kenntnisstand zu den wichtigsten Verbrei-

tungsschwerpunkten gehört, und des Steinbeißers sowie eine komplexe, naturnahe Niederungs-

landschaft mit Hoch - und Niedermooren, nassem Grünland und naturnahen Gewässern, auch 

als Lebensraum für Wiesenbrüter und Rastvögel. 

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  

Erhaltung 

• stehender, verschlammter Gewässer, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 
Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 
1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  
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Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer mit Sand- und Feinsedimenten, 
• barrierefreier Wanderstrecken in den Einzugsgebieten, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1622-391 „Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung “ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer- Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

7110*  Lebende Hochmoore 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Biotopkomplexes aus Hochmooren, Niedermooren und Flachseen und weiteren 

Feuchtlebensräumen in der weiträumigen Niederungslandschaft der Flüsse Eider, Treene und 

Sorge, der in seiner Größe und Ausprägung in Schleswig-Holstein einzigartig ist. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
Erhaltung  
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• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe und 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 
Erhaltung  

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche, 
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen, 
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter 

Vegetationszonierung und 
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 
Erhaltung  

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte und 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 
7110*  Lebende Hochmoore 
Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
die für das Wachstum torfbildender Moose des Hochmoores erforderlich sind, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen und 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 
7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
Erhaltung  
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• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
die für das Wachstum torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores 
erforderlich sind, 

• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 
torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind (7120), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u. a. hydrologische Verhältnisse und 
der nährstoffarmen Bedingungen, 

• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 
charakteristischer Wechselbeziehungen und 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1623-303 „Fockbeker Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines großflächigen atlantischen Hochmoores in Regeneration mit den standorttypi-

schen, seltenen und gefährdeten  Moorlebensgemeinschaften sowie seinen ökologischen Wech-

selbeziehungen zu den an das Moor angrenzenden Bereichen.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbil-

dender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1623-304 „Wald östlich Hohn“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines naturraumtypischen Waldbiotopkomplexes auf der Geest aus mesophilen 

Waldmeister-Buchenwald mit eingestreuten Eschen und Hainbuchen auf flachem, teilweise ü-

bersandetem, teilweise quelligem Altmoränenstandort und weitgehend natürlichen lebensraum-

typischen hydrologischen Bedingungen.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  
Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken, historische Knickwälle) und der für 

den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldtümpel, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-1623-306 „Owschlager See“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand  

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung  

 

3150   Natürliche Eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro 

           charitions 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der günstigen Nährstoffsituation und hohen Transparenz des Gewässers mit typischer 

Schwimmblatt- und Unterwasservegetation eines makrophytenreichen Flachsees. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche Eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder Hydro 

           charitions 

Erhaltung 
• des natürlich eutrophen Gewässers mit arten- und strukturreich ausgebildeter Tauch- und 

Schwimmblattvegetation, 
• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-

sen, mageren Feuchtwiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der 
funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung,  
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere des Zulaufes aus dem oberhalb liegenden Heidteiches sowie der 
den See speisenden Unterwasserquellen,  
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• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche, 
• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 

sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1623-351 „Übergangsmoor im Kropper Forst“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung einer inmitten von Kiefernforst gelegenen baumfreien Senke mit schön entwickelter 

naturnaher Übergangsmoorvegetation in klassischer Zonierung. Die lebensraumtypischen 

Strukturen und Funktionen, wie die natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und 

hydrophysikalischen Bedingungen in dem Moorlebensraum, die Nährstoffarmut, sowie eine Puf-

ferzone sind zu erhalten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 
sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-1623-392 „Binnendünen und Moorlandschaft im Sorg etal“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland)  

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  
4030   Trockene Europäische Heiden 

7120   noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

9110   Hainsimsen-Buchenwald 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 
b) von Bedeutung : 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

           des Callitricho-Batrachion  

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri)  

 

 
2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer für den Naturraum besonderen Standort- und Lebensraumvielfalt und die sich 

daraus ergebende vielfältige Vernetzungsfunktion. Die Erhaltung natürlicher und oligotropher 

Nährstoffverhältnisse sowie eines natürlichen Wasserhaushalts und –chemismus ist im Gebiet 

übergreifend erforderlich. 

Erhalten werden sollen die teilweise großflächigen Biotopkomplexe der Moor- und Heidelebens-

räume im Wechsel mit bewaldeten Dünen und ihre funktionalen Zusammenhänge das natürlich 
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mäandrierende Fließgewässer „Sorge“ mit herausragender Verbundfunktion und fließgewässer-

begleitenden geomorphologisch bedeutsamen Binnendünen. 

Zur Erhaltung offener und in Teilen halboffener Dünen-, Heide- und Rasenformationen sind für 

große Teile des Gebietes traditionellen Pflege bzw. Nutzungsformen erforderlich.  

 

Für die Lebensraumtypen 4010 und 9190 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besond erer Bedeutung: 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 
2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis (Dünen im  

           Binnenland) 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
4030   Trockene Europäische Heiden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (4010) 

• strukturreicher trockener Sandheiden, der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica 
tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und sauren Standorten sowie der Zwergstrauchhei-
den mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) und ihrer charakteristischen Sukzes-
sionsstadien auf nährstoffarmen, trockenen Standorten, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstrukturen und -standorte, wie z.B. Dünen, Offen-
sandstellen, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Feuchtheiden, Flechten- und Moosrasen, 
Schlenken, Vermoorungen, Gewässer, Trockenheiden, Gebüschen oder lichten Heidewäl-
der, 

• der lebensraumtypischen Strukturen, Funktionen und der natürlichen Dünenbildungspro-
zesse,  

• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse, für den LRT 4010 mit hohem 

Grundwasserspiegel,  
• offener Sanddünen, 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,  
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• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbilden-
der Moose bzw. Gefäßpflanzen und die Regeneration des Hochmoores und des Über-
gangs- und Schwingrasenmoores erforderlich sind, 

• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-
scher Wechselbeziehungen, 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der nährstoffarmen Bedingungen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9190) 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-
lungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

Dünen, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -
funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer sowie einge-
streuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Heide-, Dünen- oder Trockenrasenvegetation 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 
Art. Hierzu sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen, Überschwem-
mungsbereichen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
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• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-
werke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-
schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1624-391 „Wälder der Hüttener Berge“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegent- 

           lich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von naturnahen Buchenwäldern in standortbedingtem Wechsel zu Eichen-

Hainbuchenwäldern und Erlen-Eschen-Sumpfwäldern mit einem weitgehend natürlichen Wasser-

regime und z.T. seltenem Gesellschaftsmosaik auf bewegter Endmoräne mit überdurchschnittlich 

hohem Anteil schutzwürdiger Altbäume sowie besonders gut ausgeprägten und erhaltenen 

Waldquellen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und ge- 

           legentlich Eibe (Quercion robori-petraea e oder Ilici-Fagenion) 
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9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

 Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder, Eichen- und Eichen- Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- 

und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen (z.B. Quellen, Fließ- und Stillgewässer 

(9110,9130,9160), Findlinge (9130, 9160), feuchte bis nasse Senken (9110, 9130, 9160), 
Steilhänge (9110, 9130), sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9110, 9120, 

9130), 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme und Eibe im Gebiet (9120), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1624-392 „Wittensee und Flächen angrenzender Nieder ungen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Mo 

           linion caeruleae) 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines natürlichen, ökologisch intakten oligo- bis mesotrophen Binnensees, mit voll-

ständigen Lebensgemeinschaften einschließlich der hydrologisch-ökologisch mit dem See ver-

bundenen Biotopkomplexe der näheren Umgebung sowie fließgewässerbegleitenden Stauden-

fluren, Nasswäldern, Gebüschen oder Übergangsmooren in den angrenzenden Talräumen von 

Schirnau- und Habyer Au, jeweils mit ihren ökologischen Wechselbeziehungen z.B. für die Fisch- 

und Neunaugenfauna der Schirnau.  

Für die Lebensraumtypen 6410 und 7220* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 



- 223 - 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1 genann-

ten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugs-
gebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der charakteristischen Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

  fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktiona-
len Zusammenhänge. 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden 

           (Molinion caeruleae) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen und quellwasserbeeinflussten Standortverhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche Nie-

dermoore und Übergangsmoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer, Feucht-
grünland) und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 
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Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Quellen, Gewässer und ihre Ufer) und charak-

teristischer Wechselbeziehungen. 
 

7220*   Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen und –brüchen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet, 
• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 
• der tuffbildenden Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1625-301 „Kluvensieker Holz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebenraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- Hainbuchen- 

    wald (Carpinion betuli) 

 

b) von Bedeutung:  

 

9130   Waldmeister- Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete im Naturraum Dänischer Wohld 

mit Waldmeister-Buchenwäldern in standortlich bedingtem Wechsel zu Eichen-Hainbuchen-

Wäldern auf großenteils historischem Waldstandort, u. a. auch als Lebensraum insbesondere 

einer seltenen Pilzflora und der Kreuzotter. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- Hainbu 

           chenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 
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• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge,  feuchte Senken), typischer Biotopkomplexe sowie der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, feuchte Senken) und der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldwiesen sowie Fließ- und 

Stillgewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1626-325 „Kiel Wik/Bunkeranlage“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines bedeutenden Überwinterungsquartiers für mehrere Fledermausarten, insbeson-

dere für die regelmäßig überwinternde Teichfledermaus.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1318   Myotis dasycneme (Teichfledermaus) 

Erhaltung 

• der für Fledermäuse störungsarmen Bunkeranlage als unterirdisches Winterquartier für die 
Teichfledermaus und andere Fledermausarten. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1626-352 „Kalkquelle am Nord-Ostsee-Kanal in Kie l“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7220*   Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der im ehemaligen Tal der Levensau gelegenen, durch den Kanalbau überformten 

Sickerquelle mit landesweit bedeutsamen Vorkommen des extrem seltenen Lebensraumtyps der 

Moosgemeinschaft der kalkreichen Quellen mit Bildung von Kalkverkrustungen. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7220*   Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet, 
• der Grundwasserspannung, 
• der tuffbildende Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1627-321 „Hagener Au und Passader See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 

           charitions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

          des Callitricho-Batrachion 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines natürlicherweise eutrophen Sees und eines naturnahen Fließgewässers, sowie 

die Erhaltung der bestehenden Steinbeißer- Population. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 
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• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung,  

• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe,  

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines biotopprägenden, hydrophysikalischen 
und hydrochemischen Gewässerzustandes (3260), 

• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 
Fließgewässerabschnitte (3260), 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge (3260), 

• sauberer Fließgewässerabschnitte mit kiesig-steinigem Substrat (1149), 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge (1149), 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird (1149), 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen (1149), 
• bestehender Populationen. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden  Pflege bzw. Nutzung. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1627-322 „Gorkwiese Kitzeberg“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1014   Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des Vorkommens der Schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) in einem küsten-

nahen, teilentwässerten Niedermoor mit Schilfröhricht, Bruchwaldfragmenten und Buchen-

Lärchen-Mischwald an der Kieler Förde. 

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1014   Vertigo angustior (Schmale Windelschnecke) 

Erhaltung 

• von nassen und basenreichen Sümpfen mit Vorkommen der Art, 
• der lichten Struktur der Bestände, 
• von nährstoffarmen Standortverhältnissen, 
• von möglichst gleichmäßig hohen Grundwasserständen, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1627-391 „Kalkreiche Niedermoorwiese am Ostufer des Dobersdorfer Sees“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 

           charitions 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

1393   Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis [Drepanocladus] vernicosus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der kalkoligotrophen Niedermoorgesellschaften mit kleinflächigem Mosaik aus Moos-

rasen insbesondere Vorkommen des Firnisglänzenden Sichelmooses und orchideenreichen 

Kleinseggengesellschaften am ungedüngten und wenig beschatteten Seeufer. Zu Erhalten sind 

auch die nördlich angrenzenden teilweise erlenbestandenen Rieder im Verlandungssaum des 

Dobersdorfer Sees als Lebensraum der Bauchigen Windelschnecke.  

Übergreifendes Ziel ist der Erhalt der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und 

hydrophysikalischen Bedingungen im Gebiet. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebens-

raumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden Pflege und Nutzung. 
 

1393   Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis [D repanocladus] vernicosus) 

Erhaltung 

• basenreicher, nährstoffarmer Niedermoorstandorte, 
• eines weitgehend natürlichen Wasserhaushaltes einschließlich des Wassereinzugsgebietes 

der Standorte, 
• einer bestandesprägenden Mahd oder Beweidung, 
• einer geringen Nährstoffversorgung, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana )  
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Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1628-302 „Selenter See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation  

           aus Armleuchteralgen 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
 

b) von Bedeutung:  

 

1149 Cobitis taenia  (Steinbeißer) 

1145 Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines großen Sees mit herausragend gut ausgeprägter Unterwasservegetation und 

einer hohen Zahl gefährdeter Arten u. a. Characeen, insbesondere auch als bedeutender Brut-, 

Mauser- und Rastplatz einer artenreichen Vogelfauna. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

          Armleuchteralgen  

Erhaltung 
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• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugs-
gebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1149   Cobitis taenia (Steinbeißer)  

1145   Misgurnus fossilis (Schlammpeitzger)  

Erhaltung 

• bestehender Populationen, 
• der vegetationsarmen sandig-kiesigen Brandungsufer und der flachscharigen Zonen des 

Sees (Steinbeißer), 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen (Steinbeißer), 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge (Steinbeißer), 
• verschlammter Gewässerbereiche (Schlammpeitzger), 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1629-320 „Hohenfelder Mühlenau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-
hangs II der FFH-Richtlinie  
 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

           des Callitricho-Batrachion 

9130   Waldmeister- Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

b) von Bedeutung : 

 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines relativ unverbauten Fließgewässers mit angrenzenden Au-, Bruch- und Morä-

nenbuchenwäldern sowie freier Einmündung in die Ostsee. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 
Erhaltung 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und an Küstenab-

schnitten mit Spülsäumen, 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken und der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) 

(1220). 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitrichio-Batrachi on 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Nasswiesen und der funktionalen Zusam-
menhänge. 

 

9130   Waldmeister- Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 
Erhaltung 
• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 

ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Erhaltung 
• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-

wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-

sern und in ihren Quellbereichen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Kolke u. 

Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 
Erhaltung 
• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä.,  
• von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-

schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtypes. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco- Puccinelliet alia maritimae) 
Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegetati-

onsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1629-391 „Strandseen der Hohwachter Bucht“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 

2190   Feuchte Dünentäler 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest 
           land) auf Silikatböden 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

 

2. Erhaltungsziele  
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2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung weitgehend strukturell und funktionell intakter und dynamischer Strandsee- und 

Strandseeniederungssysteme unterschiedlicher biologischer und hydrologischer Ausprägungen, 

Zonierungen und Entwicklungsstadien im Verbund mit der jeweils angrenzenden Küsten- und 

Dünenlandschaft. Dazu gehört die Erhaltung funktionierender, naturnaher ökologischer Aus-

tausch- und Wechselbeziehungen zur Ostsee, zu einmündenden Fließgewässern und zu Dünen- 

und Brackwasserformationen. 

Für die Lebensraumtypen 1150*, 2150*, 2190 und 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im 

Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen 

und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Art von besondere r Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) ge-

nannten Lebensraumtypen und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichti-

gen: 

 

1140   Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischw att 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse. 
 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren Ver-
bindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte. 
 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und  
           Seegraswiesen) 
Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen, 
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• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Sand-
bänken und Watten, 

• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210), 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwall-

landschaften (1220), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220). 
 

1230   Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation  

Erhaltung 

• der  biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen Struk-
turen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-
rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steilküs-
ten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegetati-

onsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse. 
 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

Erhaltung 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik und der Dünenbildungsprozesse, 
• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-

schwemmten Sänden (2110), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (2110), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen (2110), 
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• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten Son-
derstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder Heideflächen 
(2120), 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenbereichen 
(2120), 

• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr (2120). 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter Son-

derstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter Son-

derstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
 

2190   Feuchte Dünentäler 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse, 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen und der Kontaktlebens-

räume wie z.B. Gewässer, Dünenheiden oder Gebüsche. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen Fest-

land) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 



- 244 - 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-
schaften wie z.B. Trockenrasen und Heiden. 

 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp charakteristi-

schen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf basen-
reichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Offenlandbe-

reichen, 
• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1631-304 „Seegalendorfer Gehölz“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebenraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130  Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des ökologisch wertvollsten, von Wasserläufen und feuchten Senken durchzogenen 

Laubmischwaldes im Naturraum Nordoldenburg mit altem, höhlenreichem Baumbestand und gut 

ausgebildeter artenreicher Strauch- und Krautschicht. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraum-

typen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- 

und Totholz , 
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• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Waldbäche, Findlinge, feuchte Senken) und der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Waldbäche (9130), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 



- 247 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1631-351 „Seegalendorfer und Neurathjensdorfer M oor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7210*   Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung zweier Niedermoorsenken in der schwach entkalkten Endmoränenlandschaft mit groß-

flächigen Vorkommen der Schneide.  

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7210   Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae  

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften wie Erlen-, Eschenwald und Weidengebüsch-

beständen, Resten alter Torfdämme mit Moorbirken und Pfeifengras, artenreichen Röhrich-
ten, Seggenriedern und Eichen-Buchenwald im Seegalendorfer Moor sowie in Verlandung 
begriffenen Torfstich, Bulten der Rispenseggen und nährstoffarmen Schilfriedern im Neu-
rathjensdorfer Moor 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1631-391 „Putlos“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

6210*  Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)  

           (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6210   Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer weitoffenen, durch land- und forstwirtschaftliche Einflüsse großräumig ungestör-

ten Ostsee-Küsten- und Moränen-Landschaft im Bereich des Schießplatzes Putlos mit intakten 

Küstensäumen, Strandwällen und Dünenformationen, naturnahen Buchenaltwäldern, sowie aus-

gedehnten Trocken- und Magergrasfluren. 
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der weitgehend natürlichen und biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten, an Küs-

tenabschnitten mit Spülsäumen, ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwallland-
schaften, 

• unbeeinträchtigter Vegetationsdecke und der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-

rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 
• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steilküs-

ten. 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salici on arenariae) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten Son-

derstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenberei-

chen, 
• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der charakteristischen pH-Werte und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnis-

se, 
• von Dünen- und Dünentalkomplexen mit Kriechweidenbeständen. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter Son-

derstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea) 

Erhaltung 

• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter Son-

derstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

6210*  Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus chungsstadien (Festuco- 

           Brometalia (* besondere Bestände mit bem erkenswerten Orchideen)  

6210   Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus chungsstadien (Festuco- 
           Brometalia 
Erhaltung 

• der offenen und teilweise verbuschenden Kalktrockenrasen, insbesondere der Vorkommen 
mit Orchideennachweisen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen und trophischen 
Verhältnisse, der für Orchideen wichtigen Standortverhältnisse, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie anderen mageren Rasengesellschaften, 
Offenbodenstellen, Bereiche mit geringer Verbuschung, Säume, Staudenfluren. 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-

rakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-
chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen für den Kammmolch, 

• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 
Offenlandbereichen für die Rotbauchunke, 
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• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 
u.ä., 

• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-
turreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 

• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• und Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1631-392 „Meeresgebiet der östlichen Kieler Buch t“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1160   Flache große Meeresarme und –buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1170   Riffe 

 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 
 
2. Erhaltungsziele  
 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des bedeutensten Teiles des größten zusammenhängenden Flachwassergebietes der 

westlichen Ostsee um Fehmarn mit Vorkommen des Schweinswales und unter Einschluss des 

größten Ostseeriffs Schleswig-Holsteins mit ursprünglichen, artenreichen strömungsexponierten 

Steinriffen, die sich bis in die AWZ erstrecken in seiner störungsfreien, natürlichen, dynamischen 

Entwicklung. Ebenfalls zu erhalten sind die extremen Umlagerungen und überwiegend freilie-

genden Sande des Flügger Sandes mit vielgestaltigen Benthal u.a. als Rastgebiet von Meeres-

enten. 

 
2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Übersp ülung durch Meerwasser  

Erhaltung 
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• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömungs- und Sediment-
verhältnisse) sowie sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• des biotopprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes. 
 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und Seegras- 

           wiesen) 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässer-
verhältnisse und Prozesse, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Riffen, 
Sandbänken und Watten, 

• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
 

1170   Riffe  
Erhaltung 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und morpho-
logisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender Flach-
wasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken 
und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-

nisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen. 
 

1351   Schweinswal Phocoena phocoena  

Erhaltung  

• von naturnahen Küstengewässern der Ostsee, insbesondere von produktiven Flachwas-
serzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung, 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Dorsch, und Grundeln, 
• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1631-393 „Küstenlandschaft Nordseite der Wagrisc hen Halbinsel“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und der Art des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten  

           auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

 

b) von Bedeutung : 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der abwechslungsreichen Küstenlandschaft der Ostsee mit artenreicher Steilküste bei 

Johannistal, der Strandseeniederungen mit typischen Abfolgen von Lebensraumtypen der Eich-

holzniederung sowie der für Schleswig-Holstein einzigartige Strandwallfächer des Graswarders. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  Ver-
bindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Röhrichten, Pionier-
gesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1210   Einjährige Spülsäume, 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände, 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich (1210 

und 1220) und der weitgehend natürlichen Wellenverhältnisse vor den Steilküsten (1230), 
• der natürlichen Überflutungen (1210 und 1220), 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210) bzw. un-

gestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwalllandschaften (1220), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220), 
• der  biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen Struk-

turen und Funktionen (1230), 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-

rung der natürlichen Erosion und Entwicklung (1230). 
 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf  

           Schlamm und Sand (Quellerwatt),  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur  
• der natürlichen Vorkommen der Quellerarten (1310), 
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• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegetati-
onsfolgen (Sukzession) (1330). 

 

2110   Primärdünen,  

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria ,  

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse (2110, 2130*) und Bodendynamik 

(2120), 
• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-

schwemmten Sänden (2110), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (2110), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen (2110), 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr (2120), 
• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten Son-

derstrukturen wie z.B. Sandflächen und Silbergrasfluren (2120), Abbruchkanten und Feucht-
stellen, (2130*) sowie Sandmagerrasen oder Heideflächen (2120, 2130*), 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenbereichen 
(2120) bzw. der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse (2130*). 

 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) Art. Hierzu sind insbesondere 

folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen, 
• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-1632-392 „Küstenlandschaft vor Großenbrode und v orgelagerte Meeresbereiche“ 

 
Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhang I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und Sand  

           (Quellerwatt) 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

 

b) von Bedeutung : 

 

1160   Flache große Meeresarme und –buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines vergleichsweise vollständigen, durch die exponierte Lage dynamischen, ostsee-

typischen Küstenökosystems mit marinen Flachwasserbereichen, Miesmuschelbänken und Rif-



- 258 - 

fen, Spülsäumen, Strandwällen und Strandseen, Steilküsten mit vorgelagerten Blockfeldern bzw. 

Sandstränden mit Dünenabschnitten sowie den zentralen Restflächen eines  landesweit einzigar-

tigen, allerdings z. Zt. eingedeichten und entwässerten Küstenüberflutungsmoores. Zur besonde-

ren Ausprägung des Strandsees bei Großenbroder Fähre gehören kleinräumig verzahnte sub-

merse Makrophytenbestände unterschiedlicher Seegras-, Algen- und Saldenarten, außerdem 

Brackwasserröhrichte, Salzwiesen, Spülsaum-, Strandwall- und Dünenvegetation auf relativ klei-

nem Raum. Hervorzuheben sind ferner besonders ursprüngliche und artenreiche, strömungsex-

ponierte Steinriffe im Bereich des Fehmarnsundes.  

Im Hinblick auf die wechselseitigen Beziehungen der Lebensraumtypen spielen besonders die 

Erhaltung  

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-

nisse und Prozesse (LRT 1160, 1170, 1310, 1330), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (LRT 1170, 1210, 1220, 

1230,1310,1330, 2120, 2130*) und  

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur sowie der 

Flachwasserbereiche und der Uferzonen (1160, 1310, 1330) 

eine wichtige Rolle. 

 

Für die Lebensraumtypen 2130* und 7210* (im Bereich Großenbroder Fähre / Großenbroder 

Moor) soll je nach lokaler Ausprägung ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den An-

forderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Beson-

derheiten wiederhergestellt werden 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besond erer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung  

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der 
Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 
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• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen sowie mit 
direkt angrenzenden Dünenbildungen. 

 

1170   Riffe 

Erhaltung 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und 
morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender 
Flachwasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Kreide, Findlingen, Steinen, natürlichen 
Muschelbänken oder Sabellaria-Riffen und der zu Sandbänken vermittelnden 
Mischbestände. 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen sowie an 

ungestörten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• weitgehend ungestörter Strandabschnitte. 
 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der  Steilküsten mit den lebensraumtypischen Strukturen 
und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den 
Steilküsten. 

 

1310   Pioniervegetation mit Salicornia und anderen  einjährigen Arten auf Schlamm und 

Sand  

           (Quellerwatt) 

Erhaltung 

• der natürlichen Vorkommen der Quellebestände aus Salicornia ramosissima. 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 
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• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 
Vegetationsfolgen (Sukzession). 

 

2110   Primärdünen 

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden, 

• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen. 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenar ia 

Erhaltung 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 
Dünenbereichen, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 
Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Primärdünen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen 
oder Heideflächen, 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 

 
2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegeta tion (Graudünen) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 

 
7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, 
nährstoffarmen Bedingungen, 

• charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscum), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/der unter 1.b genannten Lebensraumtyps 
und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und Seegraswiesen) 

Erhaltung 
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• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Riffen, 
Sandbänken und Watten, 

• der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 
 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• von naturnahen Küstengewässern der Nord- und Ostsee, insbesondere von produktiven 
Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung als Kalbungs- und 
Aufzuchtsgebiete, 

• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und Grundeln 
und 

• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1714-391 „Steingrund“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1170   Riffe 

 

1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1365   Seehund (Phoca vitulina) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung  

• eines besonders hohen Strukturreichtums, 

• der daraus folgenden hohen Biodiversität, 

• der Trittstein- und Regenerationsfunktion für Benthosorganismen der Riffs benachbarter 

FFH-Gebiete, 

• des Nahrungsgebietes auch der Vogelarten Dreizehenmöwe, Brandseeschwalbe und Trottel-

lumme als Teil des Seevogelschutzgebietes Helgoland.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Übersp ülung durch Meerwasser 

1170   Riffe 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömungs- und 
Sedimentverhältnisse) sowie sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse, 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und 
morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes mit Hartsubstraten wie Fels, 
Kreide, Findlingen oder Steinen und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände 
(1170). 

 

1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• naturnaher Meeresgewässer, 
• einer artenreichen Fauna (Fische, Garnelen u.ä.) als Nahrungsgrundlage. 
 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• von naturnahen Gewässern der Nordsee, insbesondere von produktiven Flachwasserzonen 
bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung als Kalbungs- und 
Aufzuchtsgebiete, 

• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und Grundeln,  
• Sicherstellung einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1365   Seehund (Phoca vitulina)  

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere,  
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• naturnaher Meeresgewässer mit Flachwasserzonen, 
• der natürlichen Meeresdynamik, 
• einer artenreichen Fauna (Fische, Muscheln, Krabben) als Nahrungsgrundlage. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1719-391 „Untereider“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 
 

1130   Ästuarien  

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

 

1103   Finte (Alosa fallax)  

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)  

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus)  

 

b) von Bedeutung : 
 

1130   Rapfen (Aspius aspius)  

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Die Untereider ist ein großflächiges, überregional bedeutendes Feuchtgebiet im tidebeeinflussten 

Salz- und Brackwasserbereich des Eiderästuars, das jedoch seit Bau des Sperrwerks in weiten 

Teilen dem direkten Einfluss der Gezeiten entzogen ist.  

Erhaltung der bedeutenden Ästuarlebensräume, des extensiven Grünlandes und der Salzwiesen. 

Der weitgehend unverbaute Zustand des Gebietes, die ungestörten Ruhezonen, die Tidebeein-

flussung, die salzwasserbeeinflussten Lebensräume, sowie die barrierefreien Wanderstrecken 

zwischen Meer und Flussoberläufen für ins Süßwasser wandernde oder hier lebende Fische und 

Neunaugen bzw. deren bestehende Populationen sind gleichermaßen zu erhalten.  
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1130   Ästuarien  

Erhaltung  

• des Tideeinflusses mit der charakteristischen Salz-, Brack- und Süßwasserzonierung der 
Lebensgemeinschaften, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B.. 
Watten, Süss- und Salzwiesen, Altwassern, Priel- und Grabensystemen, Spülsäumen, 
Röhrichten, Riedern und Schlammbänken, 

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse 
und Prozesse des Küstenmeeres, des Ästuars und seiner Zuflüsse, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie der natürlichen  Dynamik im 

Flussmündungs- und Uferbereich, 
• der Funktion als Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen, 
• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen, limnischen und marinen 

Umfeld. 
 
1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae)  

Erhaltung  

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 
6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis)  

Erhaltung  

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

1103   Finte (Alosa fallax) 

Erhaltung  

• des Tideeinflusses mit der charakteristischen Salz-, Brack- und Süßwasserzonierung im 
Ästuarbereich, 
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• der weitgehend natürlichen hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerzustände 
des Küstenmeeres und der Fließgewässer im Bereich der Flussmündungen, 

• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen sowie einer 
natürlichen Dynamik im Flussmündungs- und Uferbereich, 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussunterläufen, 
• bestehender Populationen. 
 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, o.ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche (1099), 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz. 

 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

1130   Rapfen (Aspius aspius)  

Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerzustände 

in Fließgewässersystemen, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen sowie einer 

weitgehend natürlichen Dynamik in Fließgewässern, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines natürlichen Beutefischspektrums. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1720-301 „Weißes Moor“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Das als einziges erhaltene Hochmoor in der Marsch, das durch sein nur geringes Alter eine 

moortypologische Besonderheit darstellt, ist zu erhalten und durch eine Verbesserung des Was-

serhaushaltes, im Bereich des Hochmoorrestkörpers und des Randbereiches, vor weiterer De-

generation zu bewahren. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• der standorttypischen Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• der hydrologischen Pufferzone zum Schutz vor Entwässerung und Nährstoffeinträgen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1721-301 „Wald bei Welmbüttel“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und- Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines historischen strukturreichen Waldgebietes auf repräsentativen Altmoränenstand-

ort der Heide-Itzehoer Geest, mit dem Vorkommen unterschiedlicher Laubmischwaldgesellschaf-

ten in naturnaher bis natürlicher Ausprägung, ungestörten Quell- und Fließgewässerzonen sowie 

zahlreichen Orchideen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  
Erhaltung  
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• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz sowie der Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, feuchte und nasse Senken, sowie 

der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand und Basengehalt). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae)  
Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, 
Altwässer, Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1721-302 „Wald bei Hollingstedt“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines auf alten Waldstandort stockenden geschlossenen, bodensauren Eichen-

Birkenwaldes mit Pfeifengras und Waldgeißblatt in der Krautschicht in unterschiedlichen 

Altersphasen und Entwicklungsstufen und einer standortypischen Variationsbreite im Gebiet.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung  

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Dünen) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1721-309 „Kleiner Geestrücken südlich Dörpling“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung zahlreicher Weiher, Tümpel und Grünlandsenken in einem Grünlandgebiet mit natürli-

chen Bodenstrukturen und strukturreichen Gehölzlebensräumen als geeignetes Winterquartier im 

Umfeld der Reproduktionsgewässer des Kammmolches. 

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 
Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume, wie natürlichen Bodenstrukturen, extensiv genutztem 

Grünland, Brachflächen, Gehölze u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• der bestehenden Popukationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1722-301 „Wald westlich Wrohm“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines für Schleswig-Holsteinische Geest sehr repräsentativen Waldkomplexes aus 

einer Verzahnung von recht alten, wenig gestörten und teilweise sehr naturnahen Beständen an 

bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie kleinen Überflutungsberei-

chen und quelligen/nassen Zonen entlang der Waldbäche. Die wenig genutzten Waldbereiche in 

Verbindung mit einem hinreichenden, altersgemäßen Anteil von Alt- und Totholz, sowie die bis-

herige hydrologische Situation zum Schutz der grund- und stauwassergeprägten Lebensräume 

sind zu erhalten. 

Für den prioritären Lebensraumtyp 91E0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung  

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken sowie Dünen), typischen 

Biotokomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und 
–funktionen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae)  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Kolke, 
Uferabbrüche, 

• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1723-301 „Gehege Osterhamm-Elsdorf“  

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

 

 

2.   Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines zusammenhängenden Waldgebietes mit entsprechend den heterogenen Boden-

verhältnissen vorkommenden standortgerechten naturnahen Buchen- bzw., Eichen- und Eichen-

Hainbuchen-Wäldern in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer stand-

orttypischen Variationsbreite im Gebiet auch als Lebensraum des Kammmolches.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
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9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, feuchte und nasse Senken, sowie 

der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt), 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 

1165   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1723-302 „Dachsberg bei Wittenmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes 

4030   Trockene Europäische Heiden 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

9190   Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des naturraumtypischen Magerlebensraumes auf Sand-, Hoch-, und Niedermoorböden 

mit einem Biotopkomplex aus Feuchtheide, Hochmoorrestflächen, kleinflächigen Eichenwaldbe-

ständen und angrenzenden Feuchtgrünland mit eingestreuten Kleingewässern. 

Ziel ist es weiterhin, den herausragenden Artbestand der Feuchtheiden sowie den Bestand der 

Kammmolchpopulation zu erhalten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes m it Erica tetralix 

4030   Trockene Europäische Heiden 
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Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten, sowie der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna 
vulgaris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten und ihrer charakte-ristischen 
Sukzessionsstadien,  

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontakt-
gesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, 
Feuchtheiden, Gewässer, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen oder Wälder 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
•  und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Dünen) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur , 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden oder Trockenrasen . 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürlichen Bodenstrukturen, strukturreichen Gehölzlebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
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• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 
Gehölzen u.ä., 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1724-302 „Wehrau und Mühlenau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  

     und des Callitricho-Batrachion“ 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 

b) von Bedeutung:  

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

     (Molinion caeruleae)“ 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

1096   Bachneunauge (Pampetra planeri) 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturnahen geschlängelten bis mäandrierenden Fließgewässersystems mit nied-

rigen, überwiegend gehölzbestandenen Ufern , durchgängiger Sohle, Tief- und Flachwasserbe-

reichen, flutender Wasservegetation an Gewässerabschnitten, die nicht vollständig beschattet 

sind sowie vielfältiger Sedimentstruktur.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter/genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. 
Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
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Erhaltung 

• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Quellbereiche) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

1096   Bachneunauge (Pampetra planeri) 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä.(1096), 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 

hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen 
(1096), 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird (1149), 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1724-334 „Dünen bei Kattbek“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland) 

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum (Dünen im Binnenland) 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnen 

           land) 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest 

           land) auf Silikatböden 

 

b) von Bedeutung:  

 

4030   Trockene europäische Heiden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines geomorphologisch bedeutsamen Dünen- und Flugsanddeckengebietes in stand-

orts- und naturraumtypischer Vielfalt, Dynamik und Komplexbildung der beteiligten Vegetations-

gemeinschaften.  

Für den Lebensraumtyp 2330 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2320   Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum  nigrum  

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• strukturreicher mesophiler Sandheiden mit Krähenbeerdominanz und ihren charakteristi-

schen Sukzessionsstadien, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z. B. Offensandstellen, Sandmager-
rasen, Feuchtheiden, Heideweiher, Gebüschen oder lichten Heidewäldern, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Flechten- und 
Moosrasen, Trockenheiden oder lichten Heidewäldern, 

• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix  

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten hyd-

rologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, Ge-
wässer, trockene Heiden, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden  

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Aus-
prägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologi-
schen und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten hyd-
rologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erfor-

derlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-

scher Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 
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• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Dünen, Wegestrukturen) sowie der für den Lebens-

raumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen und Moore. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1725-304 „Vollstedter See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae) 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

91D0* Moorwälder 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines dystrophen Sees mit breiter, torfmoosreicher Schwingrasen-Röhrichtzone, 

Moorwäldern und randlichen, durch kalkhaltiges Quellwasser bedingte basenreiche Quell- und 

Niedermoore sowie Pfeifengraswiesen. 

Erhaltung einer landesweit wichtigen Population der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulin-

siana), ihrer Habitate und Lebensgemeinschaften. 

Die natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Verhältnisse sowie 

die relativ nährstoffarmen Bedingungen sind im Gebiet übergreifend zu erhalten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

Erhaltung 

• des dystrophen Gewässers und seiner  Uferbereiche, 
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter 

Vegetationszonierung, 
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig- schluffigen  

           Böden (Molinion caeruleae) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche 

Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten 
Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 

Bodenoberfläche und Struktur, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden bzw. standorttypischen 

Kontaktlebensräume (z.B. dystropher See und seine Ufer, Pfeifengraswiesen und 
Quellbereiche) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 

 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Moorwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
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• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 
Anteil von Torfmoosen, 

• standorttypischer Kontaktbiotope (wie z.B. torfmoosreiche Röhrichte, Pfeifengraswiesen und 
quellige, basenreiche Niedermoorstandorte). 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 

Erhaltung 

• von selten oder gar nicht genutzten/gepflegten Seggenriedern, Wasserschwaden-, 
Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf basenreichen Substraten, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1725-306 „Staatsforst Langwedel-Sören“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung von folgendem Lebensraumtyp des Anhangs I und folgender Art 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines für das ostholsteinische Hügelland typischen, ausgedehnten und unzerschnitte-

nen Waldmeister-Buchenwaldes auf schwach bewegter Grundmoräne mit weitgehend naturna-

hem Wasserregime.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1. genannten Lebensraumtyps und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung  

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet 

• einer standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung  
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz  
• der vorhandenen Höhlenbäume 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-

rakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen 
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• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.) 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä. 
• bestehender Populationen 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1725-352 „Quellen am Großen Schierensee“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines landesweit einzigartigen quellengeprägten Biotopkomplexes aus unterschiedli-

chen Quelltypen mit Eschenmischwald, Pappel-Birkenbruch, Quellhangmoor, großseggen-

geprägten Feuchtweiden und natürlichen Bachläufen unter besonderer Berücksichtigung eines 

natürlichen Wasserhaushaltes. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet, 
• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 
• der tuffbildenden Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1725-353 „Niedermoor bei Manhagen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7230   Kalkreiche Niedermoore 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der gehölzarmen Niedermoorwiese als ausgesprochen struktur- und artenreicher Bio-

topkomplex mit landesweit seltenen Lebensraumtypen und der natürlichen hydrologischen, hyd-

rochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 
Bedingungen, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 
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• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1725-392 „Gebiet der Oberen Eider incl. Seen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrochari 

           tions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Mo 

           linion caeruleae) 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car 

           pinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

          Salicion albae)" 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

1032   Gemeine Flußmuschel (Unio crassus) 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

 

b) von Bedeutung:  
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6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe" 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung dieses Talraumes der Eider mit seinen Übergangs- und Schwingrasenmooren, den 

feuchten Hochstaudenfluren, den Kalktuffquellen und Waldmeisterbuchenwäldern sowie den 

nördlich angrenzenden Seen mit den einzigartigen Verlandungsgesellschaften auch als Sommer-

lebensraum für Teichfledermäuse- und als Überwinterungsquartiers für Teich- und Bechsteinfle-

dermäuse. 

Besonders die natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, teilweise 

nährstoffarmen Bedingungen des Gebietes sind zu erhalten sowie die Kontaktlebensräume wie 

Quellen, Bruch- und Auwälder, Röhrichte, Seggenrieder, Hochstaudenfluren, Streu- und Nass-

wiesen zum Fließgewässer und deren funktionale Zusammenhänge.  

 

Für die Art 1032 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von 

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wieder-

hergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen (des Ahrensees) 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 
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• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugs-
gebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions (des Westensees und Boss ees, des Hansdorfer Sees, Schulen 

           sees, Bothkamper Sees, des Hochfelder un d Lüthjensees) 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung,  
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion (der Oberen Eider) 

Erhaltung  

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte. 
 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  

Erhaltung  

• regelmäßig gepflegter/ genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
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• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche Nie-

dermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten Sonder-
standorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230   Kalkreiche Niedermoore  

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-
gen,  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140), 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erfor-

derlich sind (7140), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-

scher Wechselbeziehungen (7140), 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 

Bodenoberfläche und Struktur (7230), 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. Quellbe-

reiche und Gewässerufer (7230), 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung (7230). 
 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae  

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen,  
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscus),  
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion)  

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet, 
• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen),  
• der tuffbildenden Moose,  
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

Erhaltung 
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• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Alters-
phasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• weitgehend  natürlichen Bodenstruktur, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-

rakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen 
• der bekannten Höhlenbäume,  
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9130), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt) (9160). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae)  

Erhaltung  

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwäs-
ser, Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen,  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat. 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

Erhalt 

• aller bekannten Wochenstuben,  
• störungsarmer Fließgewäsersysteme und größerer Gewässer- mit naturnahen Uferberei-

chen und offenen Wasserflächen, 
• von Jagdgebieten mit reichem Insektenangebot, 
•  des störungsarmen Überwinterungsquartiers in Groß-Nordsee,. 
 

1032   Gemeine Flußmuschel (Unio crassus) 

Erhalt oder gegebenenfalls Wiederherstellung 
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• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht, 

• ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
• bestehender Populationen. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 

Erhalt 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf ba-
senreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6430  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und mo ntanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) 

Erhaltung 

• des störungsarmen Überwinterungsquartiers in Groß-Nordsee. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
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• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-
zen u.ä., 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1726-301 „Wald nordwestlich Boksee“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)“ 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)“  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  

          Alnion incanae, Salicion albae)“ 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines alten Waldkomplexes mit relativ naturnahem Wasserregime am Rande einer 

Moorsee-Niederung.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1 genannten Lebensraumtypen. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-

rakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
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• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung  

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen,  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1727-305 „Klosterforst Preetz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung Waldmeister- Buchenwaldbereiche sowie auenwaldartigen Erlen- Eschenwäldern in 

Übergängen zu Erlenbruchwäldern auf historischem Waldstandort im Klosterforst Preetz.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-

nae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Quellbereiche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1727-322 „Untere Schwentine“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen und Art) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

1032   Kleine Flussmuschel (Unio crassus) 

1084*  Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) 

 

b) von Bedeutung:  

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocha 

           ritions 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

 

2. Erhaltungsziele  
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2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des sehr abwechslungsreichen und komplexen, in Ausprägung und Artenzusammen-

setzung zum Teil überdurchschnittlich ausgebildeten Ökosystemausschnittes der Schwentine, 

insbesondere ihres breitenTalraumes in teilweise typischer Tieflandsausprägung mit begleiten-

den Altarmen, verschieden genutzten Feuchtwiesen und –weiden, Rieden, Röhrichten, Hoch-

staudenfluren, Bruch- und Auwäldern. sowie anschließender Talhänge mit unterschiedlichen 

Waldlebensraumtypen ärmerer bis basen/kalkreicher Standorte. Der Gesamtkomplex ist auch als 

Lebensraum für Kammmolch und den sich vom Süden her ausbreitenden Fischotter sowie die 

Gewässer und die sie begleitenden Riede als Lebensraum von Bachmuschel und Bauchiger 

Windelschnecke sowie des Steinbeißers zu erhalten. 

Für die Art 1032 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von 

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wieder-

hergestellt werden. 

  

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der überwiegend natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
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• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Steilhänge ), 

typischen Biotokomplexe und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und -funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Quellbereiche, Kleingewässer, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion ) 

Erhaltung 

• naturnaher Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), 

typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

Erhaltung 
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• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Altwässer, Kolke, 
Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana )  

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
 

1032   Kleine Flussmuschel (Unio crassus)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht, 

• ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
• bestehender Populationen. 
 

1084*  Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) 

Erhaltung 

• von lichten, totholzreichen Laubwäldern, Flussauen, Parkanlagen und Alleen (Primärhabitate 
der Art), 
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• von Altbaumbeständen (v.a. Eichen und Linden, außerdem Weiden, Buchen, Kastanien und 
alte Apfelbäume) an sonnenexponierten Bestandsrändern, 

• von Bäumen mit natürlichen Höhlen, 
• der natürlichen Alterungs-Dynamik in großflächigen Waldgebieten (natürliche Auflichtungen 

nach Sturmwürfen), 
• alter Baumgruppen und Solitärbäume (v.a. Eichen, Buchen und Kastanien) in der Feldflur,  
• pestizid bzw. biozidfreier bzw. wundbehandlungsfreier Eichen- bzw. Eichenmischwälder und 

Parkanlagen, 
• bestehender Populationen.  
 

2.3 Ziele für Lebensraumtyp und Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Lebensraumtypen und 
Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder Hy 

          drocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer mit vorwiegend kiesig-steinigem Substrat, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 
1355   Fischotter Lutra lutra 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- oder Stillgewässern mit weitgehend unzerschnit-
tenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 
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• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-
fern, 

• der weitgehenden Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der überwiegend natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel-, Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 



- 312 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1727-351 „Kolksee bei Schellhorn“ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  
 

von besonderer Bedeutung : 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

7210   Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

 
 
2. Erhaltungsziele  
 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines weitgehend natürlichen, ungestörten, von naturnahen Buchenwäldern und ex-

tensiv genutztem Grünland umgebenen basenreichen Klarwassersees sowie insbesondere der 

prioritären Verlandungs- und Uferbereiche u.a. mit Vorkommen der Sumpfschneide Cladium 

mariscus. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

Erhaltung 

• des nährstoffarmen, kalkhaltigen Gewässers mit meist arten- und strukturreich 
ausgebildeter Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und Gewässerbereiche und 
ausgebildeten Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
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• Erhaltung der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 
Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. möglichst hoher 
Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 

 

7210   Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae 

Erhaltung 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscus), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1727-354 „Moorweiher bei Rastorf“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

91D0* Moorwälder 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen des Verlandungsmoores mit 

Schwingdeckenbildung sowie des primärem Birkenbruchs, insbesondere der oligotrophen Nähr-

stoffverhältnisse und des natürlichen Wasserhaushaltes  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 
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• des naturnahen Birken moorwaldes in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und seiner standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Moor- und Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 



- 316 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1727-392 „Lanker See und Kührener Teich“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 

           charitions 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer unverbauten, naturnahen, buchten- und inselreichen Stillgewässerlandschaft mit 

ausgeprägten Tiefen- und Flachwasserzonen, der eng verzahnten und im Komplex auftretenden 
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Lebensgemeinschaften , der Offenlandflächen und  Wäldern, der Mager-, Trocken- und 

Feuchtgrünlander mit u.a. einer landesweit bedeutsamen Primelwiese sowie auf Seekreide vor-

kommender Kalkflachmoorbestände in seltener Ausprägung, insbesondere auch als Lebensraum 

für Kammmolch, Rotbauchunke, Steinbeißer, Teichfledermaus und Fischotter. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

der Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, u.a. natürliche pH- und Trophiewerte, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen u.a. auf Hochufern, Inseln 
und Halbinseln, wie Au- und Bruchwäldern, Mager-,Feucht- und Nasswiesen, Quellberei-
chen, unter dem Wasserspiegel liegenden Quellen, Seeterrassen, Seggenriedern, Hoch-
staudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe,  
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an ausgewählten Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore  

Erhaltung  

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,  
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• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. Quellbe-
reiche und Gewässerufer, Feuchtwiesen und Seggenrieder, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 
 

91D0*  Moorwälder  

Erhaltung 

• naturnaher Birken-Moorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Straucharten- sowie Krautschichtzusammenset-
zung,  

•  eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut,  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 

 

91EO*   Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus  excelsior (Alno-Padion, 

              Alnion incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktonen, u. a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwäs-
ser, Kolke, Uferabbrüche 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingenen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
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Erhaltung 

• aller Wochenstuben,  
• störungsarmer Fließgewäsersysteme und größerer Gewässer- mit naturnahen Uferberei-

chen und offenen Wasserflächen, 
• von Jagdgebieten mit reichem Insektenangebot, 
• von Stollen und Bunkern und anderen unterirdischen Quartieren als Überwinterungsgebie-

te. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1188    Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen, 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• Erhaltung bestehender Populationen. 
 

1355    Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnit-
tenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
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• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• Erhaltung bestehender Populationen. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken,  
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• Erhaltung bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als „Gebiet von gemeinschaf tlicher Bedeutung“ benannte Gebiet 

DE-1728-303 „Lehmkuhlener Stauung“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des in Schleswig-Holstein extrem seltenen, kalkoligotrophen Niedermoorkomplexes in 

einer für Schleswig- Holstein seltenen Ausprägung im bewegten Endmoränengebiet östlich des 

Lanker Sees. Von besonderer Bedeutung hierfür ist die Erhaltung der natürlichen 

hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v. a. auch im 

Quelleinzugsgebiet. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen 
(7140), 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140), 
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• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 
erforderlich sind (7140), 

• mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängender (7230) und standorttypischer 
Kontaktlebensräume (z.B. Quellbereiche) und charakteristischer Wechselbeziehungen 
(7140), 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur (7230), 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung (7230). 
 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Grundwasserspannung, 
• der tuffbildende Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1728-304 „NSG Rixdorfer Teiche und Umgebung“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 

           charitions 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer Kette teichwirtschaftlich extensiv genutzter eutropher Flachseen mit wesentlicher 

Bedeutung für brütende und rastende Wasservögel am Oberlauf der Kossau. bestehend aus. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1 genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions,  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 
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• und Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes 
und sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter/extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse , 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

 

1188   Rotbauchunke, (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen,  
• bestehender Populationen,  
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä.,  
• und Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (Rot-

bauchunke), 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen (Rotbauchunke), 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (Rotbauchunke),  
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-

reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen (Kammmolch). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1728-305 „NSG Vogelfreistätte Lebrader Teiche“  

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

           Hydrocharitions“ 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

2.   Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 
Erhaltung eines für das östliche Schleswig-Holstein herausragenden Übergangs-/Schwing-

rasenmoores sowie eines eutrophen Gewässers, insbesondere auch als Lebensraum der Rot-

bauchunke.. 

 
2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• und Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, ins-

besondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-

lich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen, 
• und Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung  benannte Gebiet  

DE-1728-307 „Gottesgabe“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91D0   Moorwälder 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines in weiträumig extensiv genutzter, kleingewässer-, wallhecken- und gehölzreicher 

Kulturlandschaft eingebetteten Waldgebietes mit einem bedeutsamen Anteil an Erlen-Bruch-, 

Eichen-Birken-, Eichen-Hainbuchen-Wald- und Birken-Moorwald-Bereichen sowie offenen, ver-

moorten Talsenken im vorherrschenden Waldmeister- und Eschen-Buchenwald einschließlich 

der sich daraus ergebenden Arten- und Habitatvielfalt; insbesondere Erhaltung der Kammmolch- 

und Rotbauchunken-Gesamtpopulationen mit entsprechend ausgestatteten Laich-, Land-, Wan-

der- und Überwinterungshabitaten.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen 

, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9130    Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  

• von flachen und stark besonnten (1188), bzw. ausreichend besonnten und über 0,5 m tie-
fen (1166) fischfreien Stillgewässern mit strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenland-
bereichen, 

• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
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• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 
strukturreiche Wald- und Gehölzlebensräume u.ä. sowie Lesesteinhaufen (1188) und natür-
liche Bodenstrukturen (1166), 

• geeigneter Sommerlebensräume, wie extensiv genutztes Grünland, Brachflächen, Gehölze 
u.ä. sowie natürliche Bodenstrukturen (1166), 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (1188), 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (1188). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1728-351 „Kalkflachmoor bei Mucheln“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- Hainbuchen- 

 wald (Carpinion betuli) 

 

1393   Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis [Drepanocladus] vernicosus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer extensiv genutzten, durch Hangdruckwasser geprägten Niedermoorwiese mit 

charakteristischem Arteninventar der Kalkflachmoore, die eines von drei landesweiten Vorkom-

men des Sichelmooses Hamatocaulis vernicosus beherbergt.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

1393   Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis [D repanocladus] vernicosus) 

Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur (7230), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (7230), 
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• der weitgehend natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen 
Bedingungen des basenreichen, nährstoffarmen Niedermoorstandortes (7230/ 1393) sowie 
seines Wassereinzugsgebietes (1393), 

• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 
Quellbereiche und Laubwald(7230), 

• der bestandserhaltenden/bestandsprägenden Pflege bzw. Nutzung (Mahd oder Beweidung, 
• bestehender Populationen. 
 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken), typischer 

Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE  

1729-353 „Großer und Kleiner Benzer See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 
Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer  

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

     Hydrocharitions  

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung zweier kleiner Seen mit artenreicher, überdurchschnittlich gut entwickelter Unterwas-

servegetation, teils gefährdeter Laichkrautarten und  dem in Schleswig-Holstein besonders selte-

nen Verlandungskomplex mit Binsen-Schneide, umgeben von Feuchtwiesen, Großseggenriedern 

und Erlenbrüchen, einschließlich der prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung 

der Gewässer, insbesondere der Zuläufe. 

Für die Lebensraumtypen 3140 und 3150 sind die weitgehend natürlichen oder naturnahen, 

weitgehend ungenutzten Ufer- und Gewässerbereiche und ausgebildeten Vegetationszonierun-

gen zu erhalten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 
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Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –
vermoorung. 

 

7210   Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der natürlichen hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen Bedingungen, 
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscus), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1729-391 „Dannauer See und Hohensasel und Umgebu ng“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  

           oder Hydrocharitions 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

9130  Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

  

Erhaltung eines flachen, eutrophen Sees mit typischer und weitgehend vollständiger Verlan-

dungsserie mit angrenzenden kleinstrukturierten Grünlandgebieten auf Niedermoor und minerali-

schen Moränenstandorten, insbesondere auch als Lebensraum von Rotbauchunke und Kamm-

molch. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (1188), 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen (1188), 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-

reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen (1166), 
• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässern fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (1188), 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä. 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen, natürlichen Bodenstrukturen, u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 

 

2.3 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 

 



- 336 - 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-

rakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1729-392 „Kossautal und angrenzende Flächen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

           fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe“ 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

           Alnion incanae, Salicion albae)  

 

b) von Bedeutung:  

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der typischen Tal- und Talhanglebensräume des kaum veränderten Mittellaufes der 

Kossau in einer eiszeitlichen Schmelzwasserrinne zwischen Gut Rantzau und dem Großen Bin-

nensee. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n  

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie Quellen, Bruch- und Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, 

Hochstaudenfluren, Nasswiesen und der funktionalen Zusammenhänge. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-

nae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. kleinräumig Sandbänke, Flutrin-
nen, Altwässer, Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 



- 339 - 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• bestehender Populationen, 
• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen bzw. der Durchgängigkeit 

der Gewässer, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä., 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-

schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird (1149). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1730-301 „Steinbek“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion  

     fluitantis und des Callitricho-Batrachion  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

          (Carpinion betuli /Stellario carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  

     Alnion incanae, Salicion albae) 

 

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt wesentlicher Teile des über größere Strecken in markanten Bachschluchten verlaufenden 

Gewässersystems der Steinbek mit bachbegleitenden Au- und Feuchtwäldern und sich anschlie-

ßenden naturnahen Laubmischwäldern frischer und meist basenreicher Standorte sowie der 

durch Offenlandbereiche verlaufenden Abschnitte als in seiner Gesamtheit repräsentativen natur-

raumtypischen Ökosystemkomplex und als Lebensraum insbesondere für das Bachneunauge. 

Der Erhalt eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasserhaushalts und –chemis-mus 

ist erforderlich. 
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Für den Lebensraumtyp 3260 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und 
• Auwäldern, Feucht- und Nassgrünland und der funktionalen Zusammenhänge. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Alters-
phasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken), typischen Biotop-

komplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, frische bis 

feuchte Lichtungsfluren (9130) 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt). 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion ) 
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion, Alnion  
           incanae,Salicion albae)  
Erhaltung 
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• naturnaher Laubmischwälder sowie naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in un-
terschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variati-
onsbreite sowie Übergangsformationen zu anderen Waldtypen, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Kolke, 

Uferabbrüche (91E0*), 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), typi-

schen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstruktu-
ren und –funktionen (9180*), 

• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation (91E0*). 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-
schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern, insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepassten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1730-326 „Tal der Kükelühner Mühlenau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

 

b) von Bedeutung:  

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

           des Callitricho-Batrachion 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines - teilweise in schluchtartigem Geländeeinschnitt verlaufenden - Baches mit mor-

phologisch abschnittsweise ungestörtem Verlauf und mit im Mündungsbereich typischen Küsten-

lebensräumen sowie angrenzenden Waldflächen. 
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Für den Lebensraumtyp 9130 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Ziel ist die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 

1.a genannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichti-

gen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions  

oder Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, ins-

besondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9130) 
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• naturnaher Buchen- (9130), Laubmisch- (9180*) und Eschen- und Erlenwälder (91E0*) in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variati-
onsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung (9130, 9180*) an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen (91E0*),  

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume (9130, 9180*), 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken, Quellbe-

reiche), der typischen Biotopkomplexe und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen (9130, 9180*), 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9130) 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Kolke, U-

ferabbrüche (91E0*), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur (9130) und der charakteristischen Bogenvegetati-

on (91E0*) 
• der weitgehend (9180*) natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(91E0*). 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Nasswiesen und der funktionalen Zusam-
menhänge. 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen, 
• einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Gehölzen u.ä., 
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• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1731-303 „Wälder um Güldenstein“   

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

von Bedeutung:  

 

9160   Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines die besonderen Standortverhältnisse der zentralen Moränenlandschaft des östli-

chen Hügellandes repräsentierenden Laubwaldkomplexes mit einem insgesamt hervorragend 

erhaltenen Bachschluchtsystem. 

Erhalten werden soll die typische Abfolge der Waldformationen von sehr basenreichen Buchen-

wäldern, über Buchen-Eschen- und Eichen-Hainbuchen-reichen Mischwäldern bis hin zu feuch-

ten und wechselnassen Wäldern der breiten Talsohlen sowie kleinflächig ausgebildeten Auwäl-

dern und deren Übergangssituationen zu anderen Waldtypen.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z. B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z. B. feuchte bis wechselfeuchte Wälder 

insbesondere in den breiteren Talauen einschließlich begleitender Erlen-Eschenwälder so-
wie Bruchwald und Kleingewässer, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae)  

Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungs-
stufen und ihrer standortypischen Variationsbreite und Ausprägungstypen an der Steinbek, 
der Mühlenau mit ihren Nebenbächen und in ihren Quellbereichen, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Bäche, Flutrinnen, Kolke, Ufer-

abbrüche, Druckwasserquellen, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9160    Subatlantischer oder mitteleuropäischer Sti eleichenwald oder Eichen- 

            Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder, in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z. B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken) und typischen Bio-

topkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-
dere Wasserstand, Basengehalt), 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1732-321 „Guttauer Gehege“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

          (Carpinion betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von zwei küstengeprägten, naturnahen mesophilen Buchenwäldern mit standortbe-

dingten Übergängen zu Eichen-Hainbuchenwäldern oder zu Stauden-Eschenwäldern mit ge-

ophytenreicher Krautflora..  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum ] 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder (9130) bzw. Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder (9160) in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Varia-
tionsbreite im Gebiet,  

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp cha-
rakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9130), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt) (9160). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1732-381 „Rosenfelder Brök nördlich Dahme“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH- Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2190   Feuchte Dünentäler 

6210   Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines bedeutenden, langgestreckten Strandwallsystems mit einer vom Strand bis zum 

Deichfuß reichenden Abfolge charakteristischer Lebensraumkomplexe einschließlich der natur-

nahen Kalk-Trockenrasen und der Vorkommen der seltenen Schneide. 

Für den Lebensraumtyp 6210 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1210   Einjährige Spülsäume 
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1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen und der 
biotopprägenden Dynamik der Steilküsten mit den lebensraumtypischen Strukturen und 
Funktionen, 

• der natürlichen Überflutungen (1210), 
• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich 

und vor den Steilküsten, 
• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 

Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2190   Feuchte Dünentäler 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen oder 
Heideflächen- und der Kontaktlebensräume wie z.B. Gewässer, Feuchtheiden, Dünenheiden 
oder Gebüsche, 

• der natürlichen dynamischen Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den 

Dünenbereichen, 
• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse 
• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen 

Verhältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

6210   Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus chungsstadien (Festuco- 

    Brometalia) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der offenen und teilweise verbuschenden Kalktrockenrasen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen und trophischen 

Verhältnisse, 
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• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie anderen mageren Rasengesell-
schaften, Offenbodenstellen, Bereichen mit geringer Verbuschung, Säumen, Staudenfluren. 

 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion  

     davallianae 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscus), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1733-301„Sagas-Bank“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1170   Riffe 

 

b) von Bedeutung:  

 

1351   Phocoena phocoena (Schweinswal) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung dieses großen, artenreichen Flachgrundes mit mehren Erhebungen und Steinfeldern 

einschließlich ungestörter, ausgedehnter Seegraswiesen, Miesmuschel- und Sandbänken, auch 

für die Überwinterung der im Gebiet vorkommenden Meeresenten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Übersp ülung durch Meerwasser 

Erhaltung  

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömung und 
Sedimentverhältnisse) sowie sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• des biotopprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen  
Gewässerzustandes. 

 

1170   Riffe 

Erhaltung  

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und 
morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes insbesondere mit Hart-substraten 
wie Fels, Kreide, Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken und der zu Sandbänken 
vermittelnden Mischbestände, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässer-

verhältnisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1351   Phocoena phocoena (Schweinswal) 

Erhaltung  

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens,  
einschließlich des Überlebens der Jungtiere, 

• von naturnahen Küstengewässern der Ostsee, insbesondere von  
produktiven Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 

• von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung, 
• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und Grundeln,  
• einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1813-391 „Helgoland mit Helgoländer Felssockel“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1170   Riffe 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2160   Dünen mit Hippophaë rhamnoides 

 

1364   Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 

1365   Seehund (Phoca vitulina) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1351   Schweinswal (Phocoena phocoena) (1351) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der für Deutschland einmaligen Fels-, Klippen- und Riffsituation mit ineinander über-

gehenden charakteristischen Lebensraumtypen, Strukturen und Funktionen. Insbesondere zu 

erhalten sind die natürliche Dynamik im Bereich der Küstengewässer und der Küste in 
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verschiedenen Ausprägungen sowie die weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und 

hydrochemischen Gewässerverhältnisse und Prozesse. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1170   Riffe 

Erhaltung 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und 
morphologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender 
Flachwasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Kreide, Findlingen, Steinen und natürlichen 
Muschelbänken. 

 

1210   Einjährige Spülsäume  

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken. 

 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen 
Strukturen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur 
Sicherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den 
Steilküsten. 

 

2110   Primärdünen  

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2130* Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegeta tion (Graudünen) 

2160   Dünen mit Hippophaë rhamnoides 

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch 
angeschwemmten Sänden, 

• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
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• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandflächen, Silbergrasfluren, 
Sandmagerrasen oder Heideflächen, 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe (2130), 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Sanddorngebüschen (2160). 
 

1364   Kegelrobbe  

1365   Seehund  

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• naturnaher Meeresgewässer mit felsigen bzw. sandigen Küsten und Flachwasserzonen, 
• von störungsarmen Ruheplätzen, 
• von sehr störungsarmen Wurfplätzen in der Zeit von November bis Februar (Kegelrobbe), 
• einer artenreichen Fauna (Fische, Garnelen, Muscheln, Krabben u.ä.) als 

Nahrungsgrundlage. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1351   Schweinswal  

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• von naturnahen Küstengewässern, insbesondere von produktiven Flachwasserzonen bis 
20 m Tiefe, 

• der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch, Wittling und Grundeln,  
• einer möglichst geringen Schadstoffbelastung der Küstengewässer. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1820-302 „NSG Fieler Moor“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

b)   von Bedeutung : 

 

1145   Schlammpeitzger [Misgurnus fossilis] 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhaltung eines Geestrandmoores der schleswig-holsteinischen Marschen mit vielfachen Über-

gängen zu angrenzenden Niedermooren und darin erhaltenen Feuchtgrünlandbereichen sowie 

anthropogen entstandenen Gewässern. Die Hochmoorreste mit ihren lebensraum-typischen 

Strukturen und Funktionen, insbesondere den nährstoffarmen Bedingungen sind erhalten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120    Noch renaturierungsfähige degradierte Hochm oore  

7140    Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
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• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 
torfbildender Moose und/oder Gefäßpflanzen und die Regeneration des Moores erforderlich 
sind, 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Moorgewässer, Niedermoore) und  

charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140). 
 
2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art, wobei die o.g. Ziele 

für die Lebensraumtypen i.d.R. Vorrang haben. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu 

berücksichtigen: 

 
1145   Schlammpeitzger Misgurnus fossilis  

Erhaltung  

• stehender, verschlammter Gewässer wie z.B.  Marschgräben, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen in der Marsch, 
• von größeren zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1820-303 „Ehemaliger Fuhlensee“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen u. tonigschluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

b)   von Bedeutung : 

 

1145   Schlammpeitzger [Misgurnus fossilis] 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung  naturnaher, lebender, teils ombrotropher torfmoos- und seggenreicher Übergangs-

moor-Standorte und Torf-Schwingrasen mit angrenzenden oder mit ihnen verzahnten, nährstoff-

armen, nassen bis wechselnassen, artenreichen Streuwiesen und frisch-feuchten Mähwiesen 

oder entsprechender Mähweiden  

Für den Lebensraumtyp 7140, ggf. im Komplex mit den Lebensraumtypen 6410 und / oder 6510, 

soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesell-

schaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung:  
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter/genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. Übergangs-

moore, Schwingrasen, extensive Mähwiesen mit Sanguisorba officinalis/Gr. Wiesen-knopf, 
Wiesen und Weiden des Calthion oder Cynosurion), der Kontaktgesellschaften (z.B. 
Gewässerufer, Hochstaudenfluren) und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. 
Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis)  

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter/extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen und oligo-mesotrophen Verhältnisse,  
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Mähwiesen, 

Pfeifengraswiesen) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

2.3 Ziele für  Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art, wobei die o.g. Ziele 
für die Lebensraumtypen i. d. R. Vorrang haben. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 



- 364 - 

1145   Schlammpeitzger Misgurnus fossilis 

Erhaltung  

• stehender, verschlammter Gewässer wie z.B. Marschgräben, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen in der Marsch, 
• von größeren zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässersystems entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1821-304 „Gieselautal“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion  

 

 von Bedeutung : 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen, bio-

topprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes des Fließgewäs-

sers Gieselau und seiner Aue mit kleinstrukturreicher, in weiten Bereichen naturnaher Ausprä-

gung und besonderer landschaftlicher Vielfalt auch als Lebensraum der Bachneunaugenpopula-

tion.  

Insbesondere sind Abschnitte ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge sowie unverbaute 

oder unbegradigte Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, 

Wasserausleitungen o.ä. zu erhalten,.  

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan- 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu-, Feucht- und Nasswiesen, 
Niedermoorbereichen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

1096   Bachneunauge Lampetra planeri 

Erhaltung  

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 



- 367 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1821-391 „Riesewohld und angrenzende Flächen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder  

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae) 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Erhaltungsziele 

 

Erhalt eines alten strukturreichen Bauernbuchenwaldgebietes mit naturnahem bis natürlichem 

Charakter, insbesondere unbeeinflusster Wälder und fließender Übergänge von gebüschreichen 

Waldrändern über Staudenfluren, ungestörter Quellbereiche, Quellbäche und Magergrasfluren. 

Zu erhalten sind auch die  Laichgewässer des Kammmolches, insbesondere die der extensiven 

Teichanlagen Quellental und Hollenborn, sowie die Landlebensräume der Kammmolch-

Gesamtpopulation und die Wanderkorridore einschließlich der landwirtschaftlich extensiv genutz-

ten Flächen. 

  

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)   

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-  

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli)  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder sowie Weiden-, Eschen- 
und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte und 

nasse Senken, Steilhänge, typische Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer der 
weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160, 91E0),  
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur (9160, 91E0), 
• der charakteristischen Bodenvegetation (91E0). 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1823-301 „Wälder der nördlichen Itzehoer Geest“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und  

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe  

           (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung großräumiger naturnaher Laubwaldgebiete in standorts- und naturraumtypischer Kom-

plexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften unter Beteiligung auch dauerhaft unbe-

wirtschafteter Altwald-Partien zur Sicherung der Habitatkontinuität und Dokumentation heimi-

scher Klimaxvegetation repräsentativer Geest-Naturräume, naturgemäßer Grund- und Boden-
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wasserstände mit natürlich verlaufenden Waldbächen, unbeeinträchtigten Bodenstrukturen und 

intakten Feuchtbereichen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und gelegent 

           lich Eibe (Quercion robori-petraeae oder  Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

Erhaltung 

• naturnaher, teilweise unbewirtschafteter Buchenwälder (9110, 9120 u. 9130) bzw. Eichen- 
und Eichen-Hainbuchenwälder (9160) in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungs-
stufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. natürlich verlaufende Waldbäche, unbewirt-

schaftete Bachtalauen, Findlinge, nasse und feuchte Senken, Waldquellen, sowie der für 
den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9110, 9120, 

9130), 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme im Gebiet (9120), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt), 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwäs-
ser, Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
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• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und besonnten Offenlandbereichen 

• und Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-
schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1823-304 „Haaler Au“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

b) von Bedeutung:  

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des größtenteils naturnahen Flusssystems als Lebensraum von Bachneunauge, Stein-

beißer und anderen Klarwasserfischarten sowie kleineren Waldbeständen an den Talrändern 

und im Oberlauf. 

Der Erhalt eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasserhaushalts und –chemismus ist 

erforderlich. 

 

 

2.2 Ziele für die Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• von Abschnitten ohne bzw. mit möglichst geringen anthropogenen Feinsedimenteinträgen,  
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 

hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der  Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepassten Besatz mit Forellen sowie Aalen. 

 

2.3 Ziele für die Lebensraumtypen von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, teilweise offenen Niedermoorlebensräumen, 
Streu- und Nasswiesen, Niederungswiesen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Feuchtwälder und Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1825-302 „Wennebeker Moor und Langwedel“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

          des Callitricho-Batrachion 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest 

           land) auf Silikatböden 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturraumtypischen Landschaftsausschnittes im Bereich des nährstoffarmen 

Sanders zwischen Wennebek und Olendieksau mit naturnahem Fließgewässer, Röhrichten, 

feuchtem bis nassem Grünland, nassen Sukzessionsflächen, Seggensümpfen auf Mooren und in 

angrenzenden Rinnensystemen, sowie Trockenrasen, mageren Grasfluren und Heiden ein-

schließlich ihrer unterschiedlichen Entwicklungsstadien bis hin zu Wäldern in ihren charakteristi-

schen, von den jeweiligen Standorttypen bestimmten Ausprägungen als vielfältigen, nährstoffar-

men Biotopkomplex. 
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Für den Lebensraumtyp 4030 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1 genann-

ten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan- 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktiona-
len Zusammenhänge. 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (4030) 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien (LRT 4010), 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien (LRT 4030), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten hyd-

rologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Vermoorungen, Ge-
wässer und 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Aus-
prägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v. a. der pedologischen, hydrologi-
schen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte,  
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen,  
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Heiden, Feuchthei-

den) und charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbilden-

der Moose (7120, 7140) und die Regeneration des LRT erforderlich sind,  
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen (7120). 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden hohen Anteils von Alt- und Totholz , 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Biotop- und Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. , Steilhänge, Kieskuppen) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, feuchten Rinnen 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1826-301 „NSG Dosenmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

 

1042   Leucorrhinia pectoralis  (Große Moosjungfer) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines der besterhaltenen atlantischen Plateauhochmoore der schleswig-holsteinischen 

Jungmoräne mit größeren Regenerationskomplexen, einer noch ursprünglichen uhrglasförmig 

aufgewölbten äußeren Form und einem die das Hochmoor umgebenden Niedermoorflächen ein-

beziehenden Randsumpf. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1 genannten Lebensraumtyps und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbilden-

der Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
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• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)  

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, 
Torfstiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und Seerosenbe-
ständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und Heidevegeta-

tion, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und Kleingehöl-
ze, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1826-302 „Wald am Bordesholmer See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von Bedeutung:  

 

9130   Waldmeister- Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines auf historischem Waldstandort charakteristisch entwickelten Waldmeister-

Buchenwaldes auf bewegtem Gelände der Jungmoräne mit direktem Kontakt zum Bordesholmer 

See und kleinflächigen Übergängen zu feuchten bis nassen Erlen-Eschenwälder. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   „Waldmeister- Buchenwald (Asperulo- Fagetum) “ 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge,  feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie den Uferzonen des Bordesholmer Sees, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1828-302 „Grebiner See, Schluensee und Schmarkau “  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung naturnaher, sauberer, oligo- bis mesotropher, basenreicher Klarwasserseen ein-

schließlich der zugehörigen naturnahen oder der natürlichen Entwicklung überlassenen, z.T. be-

waldeten Ufer- und Verlandungsbereiche, Stillwasserbuchten, Steilhänge, Seeterrassen und de-

ren Abbruchkanten, sowie der Inseln und Halbinseln und der sonstigen unmittelbar an die Ge-

wässer angrenzenden für den Naturschutz wichtigen Kontaktbiotope. Insbesondere im Mün-

dungsbereich der Schmarkau in den Behler See sind großflächig ungestörte Bereiche u.a. als 

Lebensraum des Fischotters zu erhalten.  

Für den Lebensraumtyp 3140 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 



- 382 - 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugs-
gebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässer- und Mündungsbereiche 
und ausgebildeten Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge, Alt- und Veteranbaumbestände insbeson-

dere an Waldrändern und Seeufern, feucht-quellige bis nasse Senken und Mulden, Ausha-
gerungsstellen, Steilhänge, Hochstaudenfluren) und der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- oder Stillgewässern mit weitgehend unzerschnit-
tenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel-, Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundla-

ge, 
• bestehender Populationen. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  
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Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat vegetationsarmer sandig-kiesiger 
Brandungsufer in Seen, 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Ge-

wässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1828-392 „Seen des mittleren Schwentinesystems und Umgebung“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen  

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

           Hydrocharitions  

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho- Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

9110   Hainsimsen- Buchenwald (Luzulo- Fagetum) 

9130   Waldmeister- Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91D0* Moorwälder 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 
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2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Ausschnittes aus der gewässer- und waldreichen „Holsteinischen Schweiz“, mit 

naturnahen, wenig belasteten, natürlich eutrophen Seen (u.a. Kleiner Plöner See, Kellersee) und 

einer Reihe sehr sauberer, oligo- bis mesotropher, basenreicher Klarwasserseen (v.a. Großer 

Plöner See, Vierer See,  Schöhsee, Behler See, Suhrer See, Dieksee, Ukleisee), einschließlich 

ihrer naturnahen Verlandungsbereiche und sonstigen für den Naturschutz wichtigen Ufer- und 

Kontaktzonen,. 

Für die Lebensraumtypen 3140, 3150, 3260, 7210 und 9130 soll ein günstiger Erhaltungszustand 

im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen 

und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen (3140), 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation (3150) 

• der naturnahen oder weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer, 
Gewässerbereiche und ausgebildeten Vegetationszonierungen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet (3140), 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation (3140), 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern (3150) der zugehörigen Fließgewässer, 
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• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes (für den 
LRT 3140 möglichst hohe Lichtdurchlässigkeit bzw. Sichttiefe) und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Au- und Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –
vermoorung (3150). 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho- Batrachi on 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Mooren, Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung  

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und / 

oder Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Quellen, Feuchtwälder) 

und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscus), 
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• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet , 
• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 
• der tuffbildende Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

9110   Hainsimsen- Buchenwald (Luzulo- Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung oder für den LRT 9130 ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Buchenwälder, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen (z.B. Bachschluchten, Uferabbrüche, Findlinge, 

feuchte bis nasse Senken, Steilhänge, Hochstaudenfluren, ), der typischen Biotopkomplexe 
sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen,  

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer der 

lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet,  

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitestgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen und Sauergräsern, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
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• standorttypischer Kontaktbiotope, -übergänge und -mosaikkomplexe zu mesotrophen Birken-
Erlen-Brüchen. 

 
1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

Erhaltung 
• aller Wochenstuben, 
• störungsarmer Fließgewäsersysteme und größerer Gewässer- mit naturnahen Uferbereichen 

und offenen Wasserflächen, 
• von Jagdgebieten mit reichem Insektenangebot, 
• von Stollen und Bunkern und anderen unterirdischen Quartieren als Überwinterungsgebiete. 
 
2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-
besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1188   Rotbauchunke (Bombina bombina 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen für die Rotbauchunke, 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 

strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen für den Kammmolch, 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
 

1355  Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 
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• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnitte-
nen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-
fern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 

 
1016  Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)  

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1829-303 „Wald nördlich Malente“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines charakteristischen Waldmeister-Buchenwaldes mit standortbedingten Übergän-

gen zu Stauden-Eschenwäldern und Erlenbrüchen auf  historischem Waldstandort in der osthol-

steinischen Jungmoränenlandschaft.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1 genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines waldökologisch hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Grabhügel, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Sen-

ken) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B.  Waldtümpel, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1829-304 „Buchenwälder Dodau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt eines geschlossenen Buchenwaldgebietes der schleswig-holsteinischen Jungmoräne auf 

historischem Waldstandort in zum Teil charakteristischer Ausprägung auf bewegtem Relief mit 

dominierenden Rotbuchen, in Teilbereichen größeren Beständen der Eiche sowie mit Arten der 

reicheren Standorte in der Krautschicht.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Grabhügel, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Sen-

ken, Quellen) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -
funktionen, 
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• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldbäche, Teiche und an-
dere Stillgewässer, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1829-391 „Röbeler Holz und Umgebung“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

91D0* Moorwälder 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina Bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der vielfältigen, struktur- und kleingewässerreichen, im Norden auch durch naturnahe 

Waldbäche geprägten Wälder sowie der großflächigen struktur- und kleingewässerreichen Offen-

land- Agrarhabitate mit den entsprechenden teilweise kleinräumigen Übergängen untereinander 

als Lebensraum der Rotbauchunke und des Kammmolches. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
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9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 
Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unter-
schiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbrei-
te im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz; insbesondere Erhalt von 

Alteichen bzw. Sicherung eines Anteils von alten Eichen, alten Hainbuchen und Eschen als 
Habitate charakteristischer Arten (z.B. Mittelspecht, epiphytische Flechten), 

• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte wie z.B. die Bachschluchten und die aufgelassene Schießanlage, der 

typischen Übergangssituationen zwischen den beiden Lebensraumtypen und der für die Le-
bensraumtypen charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume, wie Kleingewässer, Sumpf- und Bruchwälder, 
eingelagerte Wildwiesen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der weitgehend natürlichen 
lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesondere Wasserstand, 
Basengehalt). 

 

91D0*  Moorwälder 
Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation u.a. mit Torfmoo-

sen, 
• der oligotrophen Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

1188   Rotbauchunke (Bombina Bombina) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen (Rotbauchunke), 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-

chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen (Kammolch), 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und vegetationsreiche, besonnte Still-

gewässer fortgeschrittener Sukzessionsstadien im Wald und im Offenland, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume, von lichten Laubwäldern mit hohem Totholzanteil und von Ü-
berwinterungsstrukturen wie Lesesteinhaufen, Totholz, Wurzelteller u. ä. im Wald, 
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• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 
u. ä., 

• von durchgängigen, vernetzten Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen Wald, 
Offenland und Reproduktionsgewässer, 

• der bestehenden Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  DE 

1830-302 „Lachsau“ 

 
1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

     des Callitricho-Batrachion  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

     (Carpinion betuli) (Stellario-carpinetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,-Alno-incanae,  

     Salicion albae)  

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines repräsentativen Bachschluchtsystems des Bungsberges mit begleitenden und 

vor allem im Nordteil großflächig ausgebildeten charakteristischen Standorten reicher ostholstei-

nischer Waldmeister-Buchenwälder, mit oft räumlich mosaikartig verzahnten Übergängen über 

feuchte Eichen-Hainbuchenwälder hin zu quelligen Waldsümpfen in Senken und bachbegleiten-

den Erlen-Eschen-, Bruch-, Au- und Quellwäldern.  

Erhalten werden soll auch das sich durchgängig von den Hochlagen des Bungsberges bis zur 

Ostsee erstreckende z.T. sehr naturnahe Bachsystem mit insbesondere in den bewaldeten Tei-

len sehr hoher Habitat- und Strukturvielfalt wie z.B. vielen und großen Geschieben, Auskolkun-

gen, Sand- und Kiesbänken und Uferabbrüchen sowie eines gebietsumfassenden naturraumty-

pischen Wasserhaushalts und –chemismus. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Hochstaudenfluren, und der funktionalen Zusammenhänge. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in 
jeweils unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer jeweils 
standortypischen Variationsbreite und Übergangsformationen im Gebiet insbesondere der 
wertgebenden besonderen Ausprägungen dieser Waldtypen in Hanglagen, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines jeweils hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken, lichte 

hutewaldähnliche Bestände), der typischen Biotopkomplexe und der für den jeweiligen 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Feuchtwälder, 
Kleingewässer und Waldbäche, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsi or (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae)  

Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder mit natürlicher standortheimischer Baum- und 
Strauchartenzusammensetzung, in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und in ihrer standortypischen Variationsbreite an Fließgewässern und in ihren 
Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Flutrinnen, Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
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• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1830-391 „Gebiet der Oberen Schwentine“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-  

           charitions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho- Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines durchgehenden, im Oberlauf durch unberührte Geröll- und Gefällestrecken ge-

prägten Bachtalsystems in natürlicher Dynamik, mit naturnah bewaldeten oder extensiv überwei-

deten Hang-, Schlucht- und Quellgebieten am Bungsberg, einem daran anschließenden, weitge-

hend offenen, mit landschaftsprägenden Baumbeständen gesäumtem Talraum einschließlich von 

der Schwentine durchflossenen eutrophen Seen, jeweils mit ihren limnischen und amphibischen, 

bach- bzw. seeuferbegleitenden Strukturen, Funktionen und Lebensgemeinschaften. 
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder 

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/ oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruch- und Moorwäl-
dern, Quell- und Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten, der für 
die Schwentineseen charakteristischen Uferterrassen und der funktionalen Zusammenhän-
ge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung und der besonderen Bedingungen der Zu- und Abflüsse, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho- Batrachion  

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Buchenwäldern, Feucht-

, Bruch-, Moor-, Galerie- und Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, 
Übergangsmooren, Streu- und Nasswiesen, Lebensräumen der bachbegleitenden Stein- 
und Geröllpackungen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen, in Talräumen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an sekundären Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
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7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und / 

oder Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Quellen, Feuchtwäl-

der) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum)  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Alt- und Veteranbaum-

bestände insbesondere an Waldrändern und Seeufern, feucht-quellige Senken und Mulden, 
Aushagerungsstellen) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 
und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Sümpfe, Moore, Quellgebie-
te, begraste Hänge, Seeterrassen und –ufer, Kleingewässer, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele Arten von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnit-
tenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana )  

Erhaltung 
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• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf ba-
senreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1831-302 „Buchenwälder südlich Cismar“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbu- 

           chenwald (Carpinion betuli)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von Laubwaldbeständen auf nahezu ebenem Gelände in Ostseeküstennähe (z. T. 

knapp über Meeresspiegelniveau) mit dominierenden Waldmeister-Buchenwäldern, nährstoffrei-

chen Feuchtwaldflächen, kleinen Wasserläufen, quelligen Bereichen und den wenigen Altholzbe-

stände auf der wagrischen Halbinsel. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder bzw. naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unter-
schiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variations-
breite im Gebiet, 

• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Quellen, Waldbäche, feuchte Senken) und der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9130), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1831-321 „Kremper Au“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

9160   Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion incanae,  

          Salicion albae) 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

b) von Bedeutung:  
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der Kremper Au und ihrer wichtigsten Zuflüsse einschließlich ihrer charakteristischen 

Gewässer- und Ufervegetation von den Quellgebieten im Löhrsdorfer Holz bis zur schon brack-

wassergeprägten Mündung in das Neustädter Binnenwasser, mit durchgehend naturnahem Ge-

wässerverlauf, naturnahen Gewässerstrukturen und weitgehend natürlicher Dynamik. Ziel ist 

weiterhin die Erhaltung naturnaher Ufer- und Hangwälder in und am Rand der Talräume. Die 

Erhaltung eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasserhaushalts und –chemismus ist 

erforderlich.  
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Für den Lebensraumtypen 91E0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den An-

forderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Beson-

derheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion  

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktiona-
len Zusammenhänge. 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

          (Carpinion betuli)  

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Gewässerufer), der 

typischen Biotokomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstruk-
turen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
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• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sand- und Kiesbänke, Flutrinnen, 
Altwässer, Quellhänge, -hügel und –töpfe, Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-
schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern, insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebens-

raumtyps. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Quellbereiche, Fließgewäs-

ser, Feucht- und Auwälder, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als „Gebiet von gemeinschaf tlicher Bedeutung“ benannte Gebiet 

DE-1832-322 „Walkyriengrund“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser 

1170 Riffe 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der für das Gebiet der Mecklenburger Bucht einmaligen algen- und tangreichen Riffe 

aus Blöcken und Geröll über ausgedehnten Sandbänken mit Steinfeldern und Muschelschill, ins-

besondere auch als Lebensraum einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1110   Sandbänke mit nur schwacher ständiger Übersp ülung durch Meerwasser 

1170   Riffe 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik (Strömungs- und Sediment-
verhältnisse) sowie sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen (1110), 

• des biotopprägenden hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes 
(1110), 

• natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und morpho-
logisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender Flach-
wasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Findlingen, Steinen, natürlichen Muschelbänken 
und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände (1170), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (1170), 
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• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-
nisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen (1170). 

 



- 410 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1832-329 „Ostseeküste zwischen Grömitz und Kelle nhusen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

2110   Primärdünen 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 

2170   Dünen mit Salix repens ssp.argentea (Salicion arenariae) 

2190   Feuchte Dünentäler 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung zusammenhängender und relativ großräumiger Komplexe der Dünentypen der Ost-

seeküste, einer vielfältigen Strandwall- und Dünenlandschaft in Verbindung mit Dünentälern und 

Spülsäumen und der vorgelagerten Flachwasserbereiche.  

Für die Lebensraumtypen 1210. 2130* und 2150* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Ein-

klang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 

örtlichen Besonderheiten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1210   Einjährige Spülsäume  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2110   Primärdünen  

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-
schwemmten Sanden, 

• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria   

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenberei-

chen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sondersstrukturen wie z. B. Sandflächen, Sandmagerrasen und Heideflächen, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Ver-

hältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2150*  Festliegende entkalkte Dünen der atlantische n Zone (Calluno-Ulicetea)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Besenheide, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Feuchtstellen, Sandmagerrasen, Heideflächen, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Ver-

hältnisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2170   Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salici on arenariae)  

Erhaltung 

• von Dünen- und Dünentalkomplexen mit Kriechweidenbeständen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Heiden und Feuchtheiden, 
• der charakteristischen pH-Werte und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhält-

nisse, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2190   Feuchte Dünentäler  

Erhaltung 

• feuchter und nasser Dünentäler, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der ungestörten hydrologischen Ve,rhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse, 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen und der 
• der Kontaktlebensräume wie z.B. Gewässer, Feuchtheiden, Dünenheiden oder Gebüsche. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1920-301 „Windberger Niederung“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7230   Kalkreiche Niedermoore 

 

b)   von Bedeutung : 

 

91D1*  Birken-Moorwald 

 

 

2.  Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhalt der Windberger Niederung als Gesamtökosystem eines verlandetenMarschsees mit groß-

flächigen feuchten bis nassen Grünländereien mit eingelagerten Resten der ehemals flächenmä-

ßig ausgedehnten Moore. Insbesondere sind die für die Geest-/Marsch-Übergangslandschaft in 

Schleswig-Holstein besonderen kalk- bzw. basenreichen Lebensraumtypen feucht/nasser Stand-

orte im räumlichen Verbund mit Lebensräumen des Nieder-/Übergangsmoorkomplexes zu erhal-

ten.  

Für die Lebensraumtypen 6410 und 7230 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-
nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche 

Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten 
Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7230   Kalkreiche Niedermoore  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (7230) 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind (7140), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) (7140) sowie der mit 

dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. Quellbereiche 
und Gewässerränder (7230) und charakteristischer Wechselbeziehungen, 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur (7230).  

 
2.3 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
91D0*  Moorwälder 
Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1922-301 „Wälder östlich Mehlbek“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca 

            nae, Salicion albae) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli)  

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung alter, zusammenhängender, extensiv genutzter Bauernwälder mit außergewöhnlich 

vielfältigem, standortgerechtem Waldgesellschaftsmosaik, die aufgrund ihrer Strukturvielfalt und 

ihres Artenreichtums zu den ökologisch wertvollsten Wäldern im Kreis Steinburg gehören. Der 

Erhaltung von weitgehend unbeeinträchtigten, Bereichen im Au- und Feuchtwald, seltener im 

Eichen-Birken- oder Buchenwald, kommt im Gebiet besondere Bedeutung zu.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 
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Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite an Fließgewässern und in 
ihren Quellbereichen im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Mäander, Flutrinnen, Kolke, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachläufe, nasse Senken sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Quellbereiche, Waldränder, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserhaushalt, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1922-391 „Iselbek mit Lindhorster Teich“  

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a)   von besonderer Bedeutung : 

 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

1096   Lampetra planeri (Bachneunauge) 

 

 

b)   von Bedeutung:  

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  

           und des Callitricho-Batrachion 

 

1099   Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines nährstoffarmen Quellteiches mit optimal ausgebildeten und lebensraumtypüber-

greifend artenreichen Biotopkomplexen aquatischer, amphibischer und semiterrestrischer Le-

bensgemeinschaften, einschließlich einer entsprechenden Uferausbildung. 

Erhaltung eines teilweise extensiv genutzten, sonst ungestörten und naturnahen Geesttalrau-

mes, mit offenen Quellbereichen, Übergangsmooren, Weidengebüschen und Eichen-Kratts so-
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wie eines naturnahen, weitgehend frei mändrierenden Geestbaches mit natürlicher Sohlen- und 

Uferentwicklung auch als Lebensraum von Bach- und Flussneunauge sowie lichtbedürftiger Un-

terwasservegetation. 

Für die Lebensraumtypen 3130 und 7140 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung: 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und / oder der Isoeto-Nanojunc etea  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen Was-
sereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserspiegelschwankungen in den naturnahen Gewässern  
• der ggf. vorhandenen, extensiven Teichbewirtschaftung bzw. der dafür typischen Wasser-

spiegelschwankungen, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und Ge-

wässerbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Moor-, Feucht- und 

Bruchwälder, Quellbereiche, Verlandungszonen, extensives Grünland und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 
Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 

• der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung  

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume und – fluren an beschatteten und 
unbeschatteten Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an ausgewählten Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 
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• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-

scher Wechselbeziehungen. 
 

1096   Lampetra planeri (Bachneunauge) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-
schen und hydrochemischen Gewässerzustandes 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

der Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung  

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Eichenwälder und Baumbestand der Talrandbereiche, Röhrichten, Seggenriedern, Hoch-
staudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

1099   Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte insbes. der Elbe ohne Ufer- und Sohlenbe-

festigung, Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
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• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1923-301 „Schierenwald“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 
2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines großflächigen, naturnahen Buchen-Eichen-Waldes in teilweise ungestörter Na-

turwald-Entwicklung, auf bodenkundlich und hydrologisch weitgehend unversehrtem Saalesan-

der mit standortprägenden, sehr hohen, z.T. historisch bedingten Eichenanteilen in allen Wald-

entwicklungsphasen. Zu erhalten sind auch Mosaikkomplexe mit Vorkommen stechpalmenrei-

cher Bestände des Hainsimsen-Buchen-Waldes, kaum gestörter Eichen-Hainbuchen-Wälder und 

bodensaurer Eichenwälder, sowie kleineren Anteilen und fließenden Übergängen zu Erlenbrü-

chen, bachbegleitenden Feuchtwäldern und quellfeuchten/-nassen Hangwäldern sowie naturbe-

lassenen Quellbereichen, Fließgewässern und Waldtümpeln, insbesondere auch als Lebens-

raum des Kammmolches. Die Ziele des Vogelschutzgebietes DE 1923-401 sind gleichrangig zu 

betrachten. 

Für den Lebensraumtyp 9160 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-
rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-
ten wiederhergestellt werden. 
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 
           buchenwald (Carpinion betuli) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9160) 

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchen-wälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts, Mittel- und Niederwald), 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen (z.B. Bachtäler und Muldenlagen, periglaziale 

Trockentalstrukturen, nasse Senken, Hangmoorausprägungen, naturnahe Lichtungen, 
Hügelgräber, Steilhänge, Findlinge), typischen Biotokomplexe sowie der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 
(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z. B. Bäche, Moore, Brüche, 
Kleingewässer, Waldwiesen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z. B. mit Vegetation der Au- und Bruchwälder, Heiden, Trockenrasen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1923-302 „Reher Kratt“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und –rasen 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines repräsentativen Landschaftsausschnittes mit komplexartig verbundenen Heiden, 

Wachholderheiden, Eichenwäldern, Krattbeständen und Grünlandflächen als Reste eines ehe-

mals ausgedehnten Moor-Heide-Gebietes.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Sandmagerrasen, offene Sandflu-
ren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten hydro-
logischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

5130   Formationen von Juniperus communis auf Kalkh eiden und -rasen 
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Erhaltung 

• der weitgehend geschlossenen Wacholderbestände in Heiden und Magerrasen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen und der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Heiden, Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere der charakteristischen 

pH-Werte. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Mager- und Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1923-304 „Moore bei Christinenthal“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt naturnaher, kleinflächiger Übergangsmoore mit typischer Vegetationszonierung, u. a. auch 

als Lebensraum z.B. für den Moorfrosch. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1923-305 „Quellhangmoor Lohfiert“  

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

 

2.   Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 
Erhaltung des Quellhangmoores Lohfiert mit einem naturnahen Quellbach, Quelltümpel und ei-

nem flächigen, nahezu baumfreien vermoorten Quellhang mit ausgedehnten torfmoosreichen 

Schlenken und Bulten und nahezu natürlichem Wasserhaushalt und nährstoffarmer Bedingun-

gen. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-

lich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Quelltümpel und umgebende Wälder) und cha-

rakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1924-391 „Wälder im Aukrug“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion  

     fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und  

     gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  

    Alnion incanae, Salicion albae) 

 

b) von Bedeutung:  

 

4030   Trockene europäische Heiden 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 
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Erhaltung des zentralen Bereiches des Aukrugs mit seinen Altmoränenwäldern in naturnaher 

Ausprägung, den Quellen, ehemaligen Hudeweiden, Sandheiden, naturnahen Geestbächen und 

Trockentälern. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Nasswiesen und der funktionalen Zusammenhänge. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erfor-

derlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-

scher Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9120   Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterhol z aus Stechpalme und ge 

           legentlich Eibe (Quercion robori-petraea e oder Ilici-Fagenion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-
lungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichend hohen, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, sowie der 
für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eines hinreichenden Anteils von Stechpalme im Gebiet (9120), 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts) (9190), 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen (9190). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  

Alnion incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen,  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für den Lebensraumtyp und die Arten von B edeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

der Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontakgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte des sauren Standortes,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Gewässerabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöh-
te Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen hydrophysikali-
schen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
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• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) 

Erhaltung 

• reich strukturierter lichter Laubwälder mit hohem Anteil von Alt- und Totholz, 
• einer gut entwickelten Krautschicht und von Waldinnensäumen in den entsprechenden 

Wäldern, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• von störungsarmen Überwinterungsquartieren, 
• von Jagdgebieten im Wald und parkartigen Bereichen. 
 



- 431 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1926-301 „Bönnebütteler Gehege“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

          (Carpinion betuli)  

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Waldmeister-Buchenwaldes in Übergängen zu den auf wechselnassen, grund-

wassergeprägten Standorten vorkommenden Eichen-Hainbuchenwäldern mit feuchten, humus-

reichen Böden auf historischem Waldstandort. 

 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald 
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           (Carpinion betuli)  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachtälchen, feuchte Senken) und der für den Le-

bensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und–funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bäche, Kleingewäs-

ser(9130), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160), 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation 
 

 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. b benannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturreichen 
Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-1927-301 „Kiebitzholmer Moor und Trentmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

für das Teilgebiet Kiebitzholmer Moor 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden  

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  

 
b) von Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland)  
           auf Silikatböden 
 

für das Teilgebiet Trentmoor mit östlich vorgelager ten Trockenflächen 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

b) von Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland)  
           auf Silikatböden  
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 
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Erhaltung des Kiebitzholmer Moores als Rest einer weitläufigen Moor- und Heidelandschaft mit 

regenerierenden Moorflächen, Heide- und Offenland-Partien sowie der Übergangs- und 

Schwingrasenmoor-Bestände des Trentmoores und der kleineren Heide- und Borstgrasrasenbe-

reiche des östlichen Teilgebietes. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden  

Erhaltung: 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoff-armen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien (LRT 4010), 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nähr-
stoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien (LRT 
4030), 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes und der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontakt-

gesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen und 
Gewässer beim LRT 4010 sowie Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen-Wälder beim 
LRT 4030, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Be-dingungen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Be-

dingungen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakte- 

ristischer Wechselbeziehungen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden  

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore und Wälder. 
 

 



- 436 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-1927-352 „Tarbeker Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)  

 

b) von Bedeutung:  

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Ziel ist die Erhaltung eines vielgestaltigen, artenreichen Moorkomplexes in großflächig optimier-

tem Vernässungszustand zur Förderung nachhaltig regenerierender Übergangsmoorvegetation 

und progressiver Vermoorungsdynamik zum Hochmoor unter besonderer Berücksichtigung der 

Eignung des Gebietes als Wanderkorridor für den Fischotter. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
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Erhaltung 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r  unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 
• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnit-

tenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 
• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 

Ufern, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-1928-351 „Wälder am Stocksee“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

 
2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhalt eines naturnahen Buchenwaldgebietes aus ärmeren Ausprägungen des Waldmeister-

Buchenwald-Komplexes und bodensaurem Buchenwald insbesondere auf markanten Moränen-

kuppen beiderseits der Tensfelder Au-Niederung sowie im Westteil eingelagerten kleineren 

feuchten bis nassen Senken sowie eines vermoortes Toteislochs (Birkenmoorwald in Sukzessi-

on).  

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der u nter 1. genannten Lebensraumty-
pen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu b erücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. nasse Senken, Steilhänge, sowie der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in ungestörter Sukzession, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1928-359 „Wald zwischen Schlamersdorf und Garbek “ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines typischen, für diesen Naturraum größeren Buchenwaldkomplexes, mit verschie-

denen Buchenwaldtypen des mesophytischen bis bodensauren Standortbereiches.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge und -kanten, feuchte Senken) und der für 

den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Feucht- und Nasswälder, 

Kleingewässer und Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1929-320 „Barkauer See“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder  

           Hydrocharition 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91D0* Moorwälder 

 

b) von Bedeutung:  

 

1355   Fischotter Lutra lutra 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des Barkauer Sees als natürlicher eutropher Flachsee mit typischer Verlandungsvege-

tation, umgeben von artenreichen Grünlandbereichen, Hochstaudenfluren, Röhrichten und Groß-

seggenriedern, Weiden- und Erlenbrüchen und Quellen, insbesondere auch als Lebensraum für 

den Fischotter sowie einer artenreichen Vogelfauna.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder 
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           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut 
und Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionale Zusammen-
hänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion  

Erhaltung 

• naturnaher Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), typi-

schen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischenHabitatstruktu-
ren und -funktionen, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 
 

91D0*  Moorwälder  

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotrophen Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnit-
tenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 



- 445 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

1929-351 „Heidmoorniederung “  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 

91D0* Moorwälder 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer strukturreichen Niederungslandschaft mit renaturierungsfähigen degradierten 

Hoch- und Niedermoorflächen, Offenland- sowie großflächigen Sukzessionsbereichen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Renaturierung des Hochmoores erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume, wie z.B. extensives und brachfallendes 

Feuchtgrünland und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald 
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Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte, typischen Biotokomplexe sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der Brut- und Höhlenbäume, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1929-391 „Wälder im Ahrensböker Endmoränengebiet “  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von fünf durch eine Vielzahl von Waldtümpeln, Waldweihern und von Feuchtwald be-

gleiteten Waldbächen, z. T. wirtschaftlich ungenutzten Waldmeister-Buchenwäldern mit standort- 

oder reliefbedingten Übergängen zu Eichen-Hainbuchenwaldbereichen, Erlen-Eschen-

Sumpfwäldern und Erlenbrüchen auf durchweg historischen Waldstandorten im Bereich der 

leicht bewegten Grundmoränen des Ostholsteinischen Hügellandes, insbesondere auch als Le-

bensraum der genannten Arten, von Laub- und Moorfrosch und einer vielfältigen Vogelfauna.  
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbu 

chenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder  in unterschiedlichen Al-
tersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der bekannten Höhlenbäume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Grabhügel, Bachschluchten, Waldbäche, feuchte Sen-

ken, Quellbereiche, Waldtümpel und -weiher) und der für den Lebensraumtyp charakteristi-
schen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bachtäler, Stillgewässer, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesonde-

re Wasserstand, Basengehalt). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Prall- und Gleithänge, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)  

Erhaltung 

• reich strukturierter lichter Laubwälder mit hohem Anteil von Alt- und Totholz, 
• einer gut entwickelten Krautschicht und von Waldinnensäumen in den entsprechenden Wäl-

dern, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• störungsarmer Räume in einem Umkreis von 150 m um die bekannten Wochenstuben von 

Mai bis August, 
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• von störungsarmen Überwinterungsquartieren, 
• von Jagdgebieten im Wald und parkartigen Bereichen. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, Torf-
stiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und Seerosenbeständen 
als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und Heidevegetati-

on, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und Kleingehölze, 
• bestehender Populationen.  
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-
chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• und Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1930-301 „Middelburger Seen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3140   Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder  

           Hydrocharition 

6510   Extensive Mähwiesen der planaren bis submotanen Stufe (Arrhenateri- 

           on,  Brachypodio-Centaureion nemoralis 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion daval- 

            lianae 

 

b) von Bedeutung:  

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der oligo- bis mesotrophen und eutrophen Seen, einem mesotrophen Verlandungs-

moor sowie artenreichem Feucht- und Nassgrünland, aber auch Magerstandorten auf den an-

grenzenden Hängen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebens-

raumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation 

           aus Armleuchteralgen  

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugs-
gebiet, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer, 
• der natürlichen, naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und 

ausgebildeten Vegetationszonierungen. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder 

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktio nalen Zusammen-
hänge, 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -
vermoorung, 

• der natürlichen, naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und 
ausgebildeten Vegetationszonierungen. 

 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis)  

Erhaltung 

• extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer Standorte, 
• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen, hydrophysikalischen und nährstoffarmen 
Bedingungen,  

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
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• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 
Gefäßpflanzen erforderlich sind, 

• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-
scher Wechselbeziehungen. 

 

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Ar ten des Caricion davalli 

          anae  

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscum), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf ba-
senreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Gewässer und ihrer Ufervegetation, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1930-302 „Wälder im Pönitzer Seengebiet“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen- oder Hainbuchenwald (Carpinion  

           betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 
Erhaltung der im bewegten Relief der ostholsteinischen Jungmoränenlandschaft auf altem Wald-

standort angegebenen Waldtypen mit naturraumtypischen Komplexen aus bodensauren und 

basenreichen Buchenwaldgesellschaften mit dominierender Rotbuche und Eiche sowie relief- 

oder standortbedingten Stauden-Eschen- oder Erlenbruchwäldern. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwalde  

9130   Waldmeister-Buchenwaldes 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichen- oder Hainbuchenwald 

Erhaltung 

• naturnaher, teilweise ungenutzter Wälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-
lungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
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• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen (z.B. Findlinge, Steilhänge, feuchte Senken), der 

typischen Biotopkomplexe und der für die Lebensraumtypen charakteristischen Habitat-
strukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldtümpel, Waldbäche, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der weitgehend natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbeson-

dere Wasserstand, Basengehalt) 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1930-330 „Strandniederungen südlich Neustadt“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

2110   Primärdünen 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer kleinen, kaum erschlossenen, bei Ostseehochwasser überfluteten Küstenniede-

rung mit Lagunenkomplex aus Strandseen, Brackröhrichten, Salzwiesen und anschließenden 

Nass- und Feuchtgrünländereien sowie vorgelagertem Strandwallsystem, des sich nach Süden 

anschließenden Steilküstenbereichs mit angeschlossener kleiner Niederung und des vorgelager-

ten Flachwasserbereichs der Ostsee. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 



- 456 - 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-
nisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hochstaudenflu-
ren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1230   Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -St eilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

• der  biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen 
Strukturen und Funktionen,  

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-
rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steil-
küsten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1330*  Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegeta-

tionsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen.  

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1160   Flache große Meeresarme und -buchten (Flachw asserzonen und Seegras- 

          wiesen) 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und der 
Uferzonen 
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• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. 
eingelagerten kleinen Riffen, Sandbänken und Seegrasbeständen und ihrer Dynamik 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Überflutungen,  
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen (1210), 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und Strandwall-

landschaften (1220), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken (1220), 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (1220). 
 

2110   Primärdünen 

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-
schwemmten Sänden, 

• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen, 
• der sonstigen lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1930-353 „Pönitzer Seengebiet“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1149    Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt zweier oligo- bis mesotrophe Seen als Lebensraum bedrohter Ufer- und Unterwasservege-

tation sowie als Lebensraum der Bauchigen Windelschnecke. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen  

Erhaltung 
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• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wassereinzugs-
gebiet, 

• der naturnahen Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten Vegetationszonierungen, 
• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849)  

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf ba-
senreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird,  
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1930-391 „Süseler Baum und Süseler Moor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 

Erhaltung zweier benachbarter Niedermoore mit ständörtlicher Vielfalt in der schwach entkalkten 

Moränenlandschaft der Pönitzer Seenplatte mit artenreichen Feuchtwiesen, Verlandungsgesell-

schaften, Röhrichten, Birken- und Erlenbruch- und Laubwäldern. Insbesondere sind damit die 

zwei der größten sekundären Vorkommen der Schneide (Cladium mariscus) in Schleswig-

Holstein zu erhalten.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7210   Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae  

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der charakteristischen Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscum), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-1931-391 „Küstenlandschaft zwischen Pelzerhaken und Rettin“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 

2160   Dünen mit Hippophaë rhamnoides 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1210   Einjährige Spülsäume 

2110   Primärdünen 

2190   Feuchte Dünentäler 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer Strandlandschaft mit einer vollständigen Abfolge von ehemaligem, heute natur-

nah bewaldetem Kliff über einer als Grünland genutzten, aktuell künstlich entwässerten Lagu-

nenniederung in unterschiedlich ausgeprägten Übergängen zum Küstendünen-/Strand-

wallsystem und vorgelagertem Strand. 

Für den Lebensraumtyp 1150* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren 
Verbindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhält-
nisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwir-

kungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hochstauden-
fluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

2120   Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria  

2160   Dünen mit Hippophaë rhamnoides 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuten 

Sonderstrukturen wie z.B. Sandflächen, Sandmagerrasen, Abbruchkanten einschließlich 
kleinflächig vorgelagerten Kies- und Geröllflächen teilweise mit mehrjähriger Vegetation, 

• der natürlichen Bodenentwicklung und der natürlichen Wasserstände in den Dünenberei-
chen, 

• der natürlichen Sand- und Bodendynamik, 
• vorgelagerter, unbefestigter Sandflächen zur Sicherung der Sandzufuhr, 
• der natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Ver-

hältnisse, 
• von Dünenkomplexen und -strukturen mit Sanddorngebüschen. 
 

2130*  Festliegende Küstendünen mit krautiger Veget ation (Graudünen) 

Erhaltung 

• reich strukturierter Graudünenkomplexe, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen bzw. eingestreuter 

Sonderstandorte wie z.B. Abbruchkanten, Sandmagerrasen, 
• natürlichen Bodenentwicklung und der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnis-

se, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
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9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Steilhänge) und der für den Lebensraumtyp charakte-

ristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Sümpfe/Rieder, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1210 Einjährige Spülsäume 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

2110   Primärdünen 

2190  Feuchte Dünentäler 

Erhaltung 

• der natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich mit frisch ange-
schwemmten Sänden (2110), 

• der natürlichen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse, 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) (2110), 
• der Vegetationsbestände ohne Bodenverletzungen (2110), 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• feuchter und nasser Dünentäler (2190), 
• der ungestörten hydrologischen Verhältnisse, insbesondere des Grundwasserhaushaltes 

(2190), 
• der nährstoffarmen Verhältnisse (2190), 
• der dynamischer Dünen- und Dünentalbildungsprozesse, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen chrakteristischen Lebensräumen und der Kontaktlebens-

räume wie z.B. Dünenheiden, Gebüsche oder vorgelagerte, punktuell von mehrjähriger 
Vegetation bewachsene Kies- und Geröllstrände. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2020-301 „Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaeli sdonn“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2.  Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer großräumigen, naturnahen, weitgehend offenen alten Küstenlandschaft mit viel-

fältigen, artenreichen Biotopkomplexen und –mosaiken aus u.a. Steilhängen, Heiden, lichten 

Birken- und Buchen-Eichenwäldern und Kratts, Trocken-, Mager- und Borstgrasrasen, Quellbe-

reichen und Übergangsmooren, in ehemaliger Kliff-, Nehrungs- und Lagunenlage. Zu Erhalten 

sind insbesondere die weitgehend ungestörten, natürlichen hydrologischen Verhältnisse, die 

Nährstoffarmut und die extensive Nutzung, 

Für die Lebensraumtypen 4030 und 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  
            Festland) auf Silikatböden   
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Trockenrasen, 
Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur   
Erhaltung  

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2021-301 „Kudensee“ 

 

1.   Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I und der Art des 

Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

 

2.   Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 

Erhalt des Kudensees als Gesamtökosystem eines eutrophen Marschsees mit flachen Seebuch-

ten sowie großflächigen Röhrichtzonen, Bruchwaldresten und Weidengebüschen, insbesondere 

auch als Lebensraum einer vielfältigen Vogelfauna.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1. genannten Lebensraumtyps und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe,  
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2022-302 „Vaaler Moor und Herrenmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige, degradierte Hochmoore  

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
 

b) von Bedeutung : 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Renaturierung der Resthochmoorflächen sowie Erhaltung der umgebenden Niedermoorbereiche 

und Feuchtwiesen sowie der trockenen Geesthangbereiche mit Heideflächen und Birken-

Eichenwald.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 
Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge,Steilhänge) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2023-303 „Rantzau-Tal“ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von Bedeutung:  

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

          des Callitricho-Batrachion 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des abschnittsweise naturnahen vielgestaltigen Fließgewässers Rantzau und des Zu-

flusses des Schlotfelder Grabens mit auentypischen Strukturen auch als Laichplatz und Auf-

wuchsgebiet der Bach- und Flussneunaugenpopulationen.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
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• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- Moor-und 
Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und 
der funktionalen Zusammenhänge. 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis)  

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen 
erhöhte Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bach- und Flussneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2024-301 „Heiden und Dünen bei Störkathen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis auf Binnendünen 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer großflächigen, naturnahen fließgewässer- bzw. talbegleitenden Dünenlandschaft 

in standorts- und naturraumtypischer Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften 

solcher Binnendünen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista  

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis auf Bin 

           nendünen 

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen (2330), 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
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Sandmagerrasen, Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, Flechten- und 
Moosrasen, Trockenheiden  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Binnendünen, Auenbereiche, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und die 

Regeneration der Pflanzenarten erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Heiden sowie Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder  in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, über alle Waldentwicklungsphasen hohen  Anteils von Alt- und 

Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder, Feuchtwälder mit Molinia), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Dünen und Dünentäler) und Randstrukturen, z.B. Waldmäntel 

und Säume  sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Bodenvegetation, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2024-308 „Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Que llhangmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des Talraumes der Mühlenbarbeker Au auch für wandernde Fischarten inklusive des 

nahezu unbeeinträchtigten Moorkomplexes des Quellhangmoorbereiches. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte,  
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• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Quellmooren, Bruch- und 
Auwäldern, Moorwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nass-
wiesen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-

lich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer mit Auen- und Moorwäl-

dern) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope (wie z.B. Hangquellmoor, Auenwäldern und Gewässer). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-

nae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2024-391 „Mittlere Stör, Bramau und Bünzau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

 

b) von Bedeutung:  

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

          des Callitricho-Batrachion 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Das Gebiet schließt unmittelbar an das FFH-Gebiet „Schleswig-holsteinisches Elbästuar“ an, zu 

dem der tidebeeinflusste Abschnitt der Stör gehört. Die besondere Bedeutung als Lebensraum 

für Neunaugen- und Fischarten ist zu erhalten. 

Die Fließgewässer sind zum Teil noch naturnah bzw. wurden in der jüngeren Vergangenheit na-

turnah rückgebaut. Von übergreifender Bedeutung ist daher die Erhaltung von naturnahen Fließ-

gewässerzuständen. Hierzu zählt insbesondere die Erhaltung 

• unverbauter, unbegradigter oder sonst wenig veränderter oder regenerierter Fließ-

gewässerabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasser-ausleitungen 

o.ä., 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 

• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
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• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 

• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der 

funktionalen Zusammenhänge. 

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• möglichst geringer anthropogenen Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässer insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen und 

• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes. 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• eines weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustan-

des, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
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• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-
schen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• eines natürlichen Beutefischspektrums (1130), 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2024-392 „Moore der Breitenburger Niederung“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

Erhaltung einer  ursprünglich großräumigen Hochmoorlandschaft im Übergangsbereich der 

Barmstedter-Pinneberger Geest, Störniederung und Elbmarsch mit einer Vielzahl, teilweise in 

Renaturierung befindlicher, hochmoorspezifischer Lebensraumtypen. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraum-

typen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche (7140), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2025-303 „Hasenmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des vielgestaltigen Hochmoorkomplexes mit hoher Anzahl standörtlich unterschiedli-

cher Moorlebensräume (Hochmoor, Übergangsmoor, vernässte Bereiche mit Regenerationspo-

tential). 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-
gen,  

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2026-303 „Osterautal“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I sowie Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista ( Dünen im Binnenland) 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 
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Erhaltung eines naturnahen repräsentativen Fließgewässerabschnittes der Holsteinischen Geest 

mit naturraumtypischen Biotopkomplexen, -übergängen und -mosaiken, insbesondere auch als 

Lebensraum von Neunaugenarten.  

Für den Lebensraumtyp 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Vogelarten von be sonderer Bedeutung :  

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
Sandmagerrasen, Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der nährstoffarmen, weitgehend unbeeinträchtigten Verhältnisse und der typischen und 

charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche,  
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen,  
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit charakteristisch ausgebildeter 

Vegetationszonierung, u.a. Schwingdecken, Vermoorungen, Seggenrieder und Moorwälder, 
insbesondere mit verschiedenen Moosgesellschaften der Gattungen Sphagnum, 
Drepanocladus und Scorpidium, 

• der natürlichen oder naturnahen hydrologischen Bedingungen, auch in der Umgebung der 
Gewässer, 

• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 
Moorentwicklung. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 
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Erhaltung 

• der biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnisse 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch-, Galerie-  und 

Auwäldern, Hangwäldern der Talaue, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- 
und Nasswiesen und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Dünen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen, in Talbereichen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren, Quellbereiche. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
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Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen u.a. der nährstoffarmen Bedingungen 

und der hydrologischen Verhältnisse, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

charakteristischer torfbildender Moose und Gefäßpflanzen und die Regeneration des Moores 
erforderlich sind, 

• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Dünen, Feuchtheiden, 

Flussauen, Überschwemmungsbereiche) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen und talraumprägender Bestände (Kratts, Weidewälder, 

altbaumreiche Hangwaldformen der Geestbachtäler), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) und Randstukturen 

(z.B. Waldmäntel und Säume) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Moore, Moliniasümpfe, Heiden, Trockenrasen, 

Hochstaudenfluren, bodensauren Buchenwälder, Kleingewässer. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 
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• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, Kontakte zu Bruch- und Sumpfwäldern, 

• eines hinreichenden, Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbes. Wasserstand, 

Basengehalt), 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1099  Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1096  Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1095  Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern, insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 

hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2026-304 „Barker Heide“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis auf Binnendünen 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland)  

           auf Silikatböden 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer großen, zusammenhängenden, naturnahen, unverbauten und in weiten Teilen 

offenen Binnendünen- und Heidelandschaft. mit vorwiegend oligotrophen Nährstoffverhältnissen 

und naturnahem Bodenwasserhaushalt, 

Für die Lebensraumtypen 2330 und 4030 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genann-

ten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis auf Binnendünen 

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung (2330) 
• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien bzw. 

offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
Sandmagerrasen, Flechten- und Moosrasen, Feuchtheiden, Gebüschen, Trockenheiden 
oder lichten Heidewäldern, 

• der nährstoffarmen Verhältnisse, ggf. durch gelegentliche traditionelle (Pflege-) Nutzung,  
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte,  
• der natürlichen bzw. vorhandenen Sanddynamik und Dünenbildungsprozesse. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung und ggf. Wiederherstellung (4030) 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) bzw.  mit Dominanz der 
Besenheide (Calluna vulgaris) auf feuchten, nährstoffarmen und sauren Standorten sowie 
ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Feuchtheiden, offene Sandfluren, Dünen, 
Wälder, Sandmagerrasen, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der typischen und charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen typischen und charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen, wie z.B. Trockenrasen, 
Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
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7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen und langfristig ggf. für die Regeneration von Hochmoorkernen erforderlich 
sind, 

• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Heiden, 
Borstgrasrasen) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen;) sowie der für 

den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur , 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2026-305 „Altwaldbestände im Segeberger Forst“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der teilweise forstwirtschaftlich ungenutzten Altwaldparzellen heimisch bodenständiger 

Buchen- und Eichenmischwälder auf Altmoränenstandort mit Tot- und Altholzbestand. 

 

2.2. Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bed eutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung:  

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Wurzelteller) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2026-307 „Moorweiher im Segeberger Forst“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung: 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung  eines weitgehend unverändert erhaltenen dystrophen Gewässers natürlichen Ur-

sprungs. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche  

Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche,  
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen,  
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter 

Vegetationszonierung, 
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2027-301 „NSG Ihlsee und Ihlwald“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung der folgenden Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia  

           uniflorae) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b) von Bedeutung : 

 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 

Erhaltung des für das Schleswig-Holsteinische Hügelland extrem seltenen oligotrophen, kalkar-

men Ihlsees mit charakteristischer Ufer- bzw. Verlandungs- und Unterwasservegetation, u. a. 

Strandlings-Gesellschaften mit den Arten Strandling (Litorella uniflora), Seebrachsenkraut (Isoe-

tes lacustris), Wasserlobelie (Lobelia dortmanna) und Uferhahnenfuß (Ranunculus reptans), ein-

schließlich des angrenzenden Ihlwaldes (Bruchwald). 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewäs ser der Sandebenen  

           (Littorelletalia uniflorae)  

Erhaltung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen 
Wassereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserstandsschwankungen, die zu einem temporären Wechsel 
zwischen Trockenfallen und Überschwemmungen der Flachwasser- und Uferbereiche führen, 

• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 
Gewässer, insbesondere der ober- und unterirdischen Zuläufe, 

• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 
Gewässerbereiche, insbesondere offener Flachwasserbereiche, 

• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z. B. Birken- und 
Schwarzerlenbrüche und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 

und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für die Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b) genannten Arten. Hierzu sind 

insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) 

Erhaltung 

• des reich strukturierten lichten Ihlwaldes mit hohem Anteil von Alt- und Totholz, 
• einer gut entwickelten Krautschicht und von Waldinnensäumen in den entsprechenden 

Wäldern, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• von Jagdgebieten im Wald und parkartigen Bereichen. 
 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

Erhaltung 

• des Ihlsees mit naturnahen Uferbereichen und offenen Wasserflächen, 
• von Jagdgebieten mit reichem Insektenangebot. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2027-302 „Segeberger Kalkberghöhlen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I und der Arten des 

Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

8310   Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

1324   Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 
2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der einzigen natürlichen Gips-Großhöhle Norddeutschlands, insbesondere als heraus-

ragender, das größte Fledermausvorkommen Deutschlands bildender Lebensraum für zahlreiche 

Fledermausarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie und als Lebensraum des endemi-

schen Segeberger Höhlenkäfers (Chlidera holsatica) 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1. genannten Lebensraumtypes und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

8310   Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

Erhaltung 

• des charakteristischen Höhlenklimas, 
• der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten,  
• der ungestörten Bereiche, insbesondere geringer Lärmemissionen während der Aufenthalts-

zeiten der Fledermäuse. 
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1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

1324   Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Erhaltung 

• von Stollen und anderen unterirdischen Quartieren als störungsarme Überwinterungsquartie-
re sowie der weitgehend ungestörte Erreichbarkeit.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2028-352 „Wald bei Söhren“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des größten geschlossenen Eichen-Hainbuchenwald im Naturraum und angrenzender 

Waldmeister-Buchenwälder sowie deren Übergängen in die markant ausgeprägte, sehr struktur-

reiche Bachschlucht der Bißnitz mit begleitendem gehölzartenreichen Eschen-Auwald und Über-

gängen zu schluchtwaldartigen Beständen.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen-Hainbuchen- und Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet 
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• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz  
• der bekannten Höhlenbäume 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bäche, Quellbereiche, 

Auwälder 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

             incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Kolke, 
Uferabbrüche 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz  
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2028-359 „Wald nördlich Steinbek“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car 

           pinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

 

b) von Bedeutung:  

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der verschiedenen, miteinander verzahnten Waldformationen frischer bis nasser 

Standorte (Waldmeister-Buchenwald, Eichen-Hainbuchenwald, Erlen-/Eschen-Bruch-/ Sumpf-

wald) in naturnaher Ausprägung.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung sowie von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a und 1.b genannten Lebensraumty-

pen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung  
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• naturnaher Eichen-, Eichen-Hainbuchen-Wälder und Buchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2029-351 „Bachschlucht Rösing“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer tief und überwiegend steil eingeschnittenen Bachschlucht mit einem für den Na-

turraum sehr repräsentativen und insgesamt sehr naturnah ausgeprägten Komplex aus Wald-

meister-Buchenwald-Gesellschaften auf den Schluchthängen und bachbegleitendem Erlen-

Eschen-Auwald in Übergängen zu Quell- und Bruchwäldern. Erhaltung  der Überflutungsdynamik 

des Bachsystems sowie der natürlichen hydrologischen Verhältnisse. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz  
• der bekannten Höhlenbäume 
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• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, quellige Bereiche) und 
der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Quell-, Bruch- und Auwäldern, Bäche 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae)  

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Kolke, 
Uferabbrüche 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz  
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen  
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2029-353 „Wulfsfelder Moor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines urtümlichen Waldbestandes auf hydromorphem Boden als seltenen Ausprä-

gungstyps des Eichen–Hainbuchenwaldes mit eingeschlossenen Formationen sumpfig/quelliger 

Standorte.  

 

2.2. Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bed eutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Habitatstrukturen, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Feuchtgebüsche, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2030-304 „Hobbersdorfer Gehege und Brammersöhlen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  
 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
 
 
2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines klassisch ausgebildeten Buchenwaldes auf der mehr oder weniger bewegten 

Moräne im Osten des Naturraums „Ahrensböker Endmoränengebiet“ auf historischem Wald-

standort mit dominierenden Rotbuchen, in Teilbereichen auch größeren Beständen der Eiche.  

Besondere Bedeutung hat das Gebiet durch die Verbundsituation mit dem benachbarten 

Schwartautal. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• einer natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der vorhandenen Höhlen- und Biotopbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2030-328 „Schwartautal und Curauer Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitanis und  

          des Callitricho Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren  und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1160   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

1032   Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung – auch als Wanderstrecke für den Fischotter – der durch ein mäandrierendes Gewäs-

ser und tlw. tief eingeschnittene Bachschluchten mit beweideten und bewaldeten Hängen auf 

sandigem Substrat geprägten Talniederung der Schwartau einschließlich der Curau mit dem Cu-

rauer Moor. 
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Für den Lebensraumtyp 3260 und die Art 1032 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggfs.Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion fluitan 

           tis und des Callitricho-Batrachion 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes,  
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktiona-
len Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erfor-

derlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-

scher Wechselbeziehungen. 
 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion)  

Erhaltung 
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• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet, 
• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 
• der tuffbildende Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, nasse Senken, 

Steilhänge, Waldmäntel und -säume sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1160   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit struktur-
reichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen,  

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehöl-

zen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ-, Still- oder Küstengewässern mit weitgehend 
unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 
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• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• barrierefreier Wanderstrecken, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

1032   Kleine Flussmuschel (Unio crassus) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht, 

• ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2030-351 „Waldhusener Moore und Moorsee“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen  

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae) 

91D0* Moorwälder  

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines dystrophen, basenreichen Moorgewässers mit artenreicher Unterwasservegeta-

tion und charakteristischen Verlandungsbereichen in typischer Gesamtausprägung mit Moorwäl-

dern und Pfeifengraswiesen. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus Arm 

           leuchteralgen 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausge-bildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen Wasser-
einzugsgebiet, 
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• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausge-
bildeten Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger 
Basengehalt), 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalk-reiche 

Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten 
Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

91 D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem 

hohen Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 



- 513 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2030-392 „Traveförde und angrenzende Flächen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

1130   Ästuarien 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis)  

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt des einzigen und vielbuchtigen Ästuars der schleswig-holsteinischen Ostsee mit komple-

xen, artenreichen Wasser-Lebensgemeinschaften in den unterschiedlichen Salzgehaltszonen 

und der größten Lagune in Schleswig-Holstein in seiner typischen Ausprägung und als Lebens- 

und Wanderraum für den Fischotter und Neunaugenarten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1130   Ästuarien 
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Erhaltung 

• des ungestörten Wasseraustausches mit der charakteristischen Salz-, Brack- und 
Süßwasserzonierung der Lebensgemeinschaften, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B.. 
Watten, Süss- und Salzwiesen, Altwassern, Grabensystemen, Spülsäumen, Röhrichten, 
Rieden, Schlammbänken, Stränden und Auwäldern,  

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse 
und Prozesse des Küstenmeeres,  des Ästuars und seiner Zuflüsse, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  
• der Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie der weitgehend natürlichen  

Dynamik im Flussmündungs- und Uferbereich, 
• der Funktion als Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen, 
• der ökologischen Wechselbeziehungen  mit dem terrestrischen, limnischen und marinen 

Umfeld. 
 

1150*  Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• der vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren  
Verbindungen zur Ostsee, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der 
Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• der weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen 

Wechselwirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, 
Hochstaudenfluren, Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen, 
• der natürlichen Überflutungen, 
• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
• der weitgehend natürlichen Dynamik ungestörter Kies- und Geröllstrände und 

Strandwalllandschaften , 
• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession), 
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• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse, 

•  der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Erhaltung  

• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
Stauwerke, o.ä., 

• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• bestehender Populationen. 
 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung  

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ-, Still- oder Küstengewässern mit weitgehend un-
zerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-
fern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrund-lage, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als „Gebiet von gemeinschaf tlicher Bedeutung“ benannte Gebiet 

DE-2031-303„NSG Dummersdorfer Ufer“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung :  

 

1130   Ästuarien 

1150   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

1210   Einjährige Spülsäume 

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230   Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

4030   Trockene Europäische Heiden 

6210   Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia); 

           hier nicht in der prioritären Ausprägung mit bemerkenswerten Orchideen 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

9180   Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der im Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer heimischen Arten- und Biotopvielfalt, 

v.a. der artenreichen, wärmebegünstigten und relativ kalkreichen, teilweise mit Wald, Gebüsch 

oder Niederwald bewachsenen, teilweise offenen Steilufer und Trockenrasenabhänge der Unter-

trave. Erhaltung vielfältiger, naturnaher Biotopkomplexe, Übergangszonen und Saumstrukturen, 

mit angemessenen Anteilen natürlicher Entwicklung, insbesondere der ungestörten natürlichen 

Küstenformung.  
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Das FFH-Gebiet „NSG Dummersdorfer Ufer steht in enger Wechselbeziehung zum direkt an-

grenzenden FFH-Gebiet „Traveförde und angrenzende Flächen“ und ist gleichzeitig Teilbereich 

des Vogelschutzgebietes „Traveförde“. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1130   Ästuarien  

Erhaltung 

• des ungestörten Wasseraustausches mit der charakteristischen Salz-, Brack- und Süßwas-
serzonierung der Lebensgemeinschaften, 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. riffarti-
gen Steinfeldern und Windwatten im Flachwasserbereich, Süss- und Salzwiesen, Spülsäu-
men, Röhrichten, Rieden, Schlammbänken, Stränden und Steilküsten, 

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und 
Prozesse des Ästuars, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie der weitgehend natürlichen Dynamik 

im Flussmündungs- und Uferbereich, 
• der Funktion als Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen, 
• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen, limnischen und marinen Um-

feld. 
 

1150   Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 

Erhaltung 

• vom Meer beeinflusster ausdauernd oder zeitweise vorhandener Gewässer und deren Ver-
bindungen zur Ostsee, u. a. des Strandsees am Hirtenberg, 

• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerverhältnis-
se und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

• der prägenden Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse im Küstenbereich sowie der 
durch diese bewirkten Morphodynamik, 

• weitgehend störungsfreier Küstenabschnitte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechselwirkun-

gen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hochstaudenfluren, 
Röhrichten, Pioniergesellschaften und Mündungsbereichen. 

 

1210   Einjährige Spülsäume  

1220   Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

• der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstebereich, 
• der natürlichen Überflutungen, 
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• der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen und an ungestör-
ten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften, 

• der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 
• unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

1239   Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation  

Erhaltung 

• der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen Struk-
turen und Funktionen, 

• der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Siche-
rung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

• der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steilküs-
ten. 

 

1330   Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellieta lia maritimae) 

Erhaltung 

• weitgehend natürlicher Morphodynamik des Bodens und der Bodenstruktur, 
• der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 

Vegetationsfolgen (Sukzession), 
• der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 

Prozesse, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 
 

4030   Trockene Europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6210   Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus chungsstadien (Festuco- 

           Brometalia) 

Erhaltung 

• der offenen und teilweise verbuschenden Kalktrockenrasen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen und trophischen 

Verhältnisse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungsformen, 
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• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie anderen mageren Rasengesellschaften, 
Offenbodenstellen, Bereiche mit geringer Verbuschung, Säume, Staudenfluren 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9180   Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion  

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder mit natürlicher standortheimischer Baum- und 
Strauchartenzusammensetzung, in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und in ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz der LRT-prägenden Baum-
arten,  

• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken, Quellbe-

reiche, trocken-warmen Verlichtungen, Niederwald-Pflegebereiche), 
• der für die Lebensraumtypen charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen sowie 

typischen Biotopkomplexe, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bachtäler, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und lebensraumtypischen hydrologischen Bedin-

gungen. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf basen-
reichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen, u. a. im Verlandungsbereich am Teich in der Borndiekmulde. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2123-301 „Binnendünen Nordoe“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis auf Binnendünen 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelle 

           tea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

4010   Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest- 

           land) auf Silikatböden 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 

           charitions 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer großräumigen Offenlandschaft mit landesweit bedeutsamen Artenvorkommen in 

standorts- und naturraumtypischer Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften 

insbesondere durch naturgemäße Grund- und Bodenwasserstände sowie einer nährstoffarmen 

Gesamtsituation.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis auf Binnen- 

           dünen 

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien 
(2310), 

• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen (2330), 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
Sandmagerrasen, Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen 
Wassereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserspiegelschwankungen in den naturnahen Gewässern, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Moor- und Feuchtwälder, 

extensives Grünland und der funktionalen Zusammenhänge, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions  

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, hier vor allem Wasserschlauch, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 
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• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden,  

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• regionaltypischer Ausprägungen  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Steilhänge, Dünen, feuchte Senken, wechselnasser Sandfelder 

mit Pioniervegetation) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur , 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen . 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 
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Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, 
Torfstiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und 
Seerosenbeständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen.  
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2124-301 „Klein Offenseth-Bokelsesser Moor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhalt eines großflächigen, teilweise vernässten atlantischen Hochmoores mit Biotopkomplexen 

unterschiedlicher Hochmoorlebensraumtypen wie Hochmoorgrünland oder Handtorfstich-

bereichen (überwiegend Birkenstadium). 

 

2.2. Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bed eutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 
sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2125-334 „Kaltenkirchener Heide“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des An-

hangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines großflächigen naturnahen, standorts- und naturraumtypischen Geestlebens-

raumkomplexes als Offenlandschaft mit geringem Gehölz- und Waldanteil, u.a. mit Borstgrasra-

sen, trockenen Sandheiden, Trocken- und Magerrasen, Feuchtheiden, Moor- und Moorüber-

gangsstadien sowie den Quellbereichen der Schirnau, einem naturgemäßen Grund- und Boden-

wasserhaushalt, der  nährstoffarmen Grundsituation und unbeeinträchtigter Bodenstrukturen. 

 

Für die Lebensraumtypen 4010 und 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung: 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der typischen und charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend 

ungestörten hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen typischen und charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Rasen,  

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, Feuchtgebieten, Magerrasen,  

• der charakteristischen pH-Werte,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Moore, Wälder. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer, Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte (z.B. lichte Waldränder, Dünen) sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur,  
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2126-303 „Pfeifengraswiese nördlich Seth“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  
           (Molinion caeruleae) 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines landschaftstypischen Ausschnittes der charakteristischen Lebensräume von 

Moor- und Niederungsflächen der Vorgeest unter besonderer Berücksichtigung der basiphilen 

Pfeifengraswiesen. 

 

2.2. Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bed eutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae)  

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere naturnaher 

Wasserstand), der standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher 
Basengehalt), 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. kalkreiche 

Niedermoore, Feuchtwiesen und Sümpfe), der Kontaktgesellschaften (z.B. Übergangs-
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biotope von mineralischen Standorten der Sandergeest) und der eingestreuten Sonder-
standorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2126-391 „Wälder im Kisdorfer Wohld und angrenze nde Flächen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 

(Carpinion betuli) 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines komplexen, teilweise orchideenreich ausgeprägten Laubmischwaldgebietes auf 

historischem Waldstandort mit naturnaher Nutzung und mit eingelagerten und angrenzenden 

Quellen, naturnahen Bachoberläufen, Kleingewässern, Säumen und Knicks einschließlich der 

vielfältigen Übergänge zu extensiv genutztem Grünland, insbesondere auch als störungsfreier 

feuchter, gewässerreicher Lebensraum für z. B. Kammmolch, Schwarzstorch, Eisvogel sowie für 

die Arten Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch und Gebirgsstelze. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- Hain- 
           buchenwald (Carpinion betuli) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• Naturnaher, teilweise ungenutzter Eichen-, Eichen-Hainbuchen- und Buchenwälder in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, Quellbereiche, 

nasse und feuchte Senken, Steilhänge,  Waldmäntel, Säume, nasse und magere Wiesen 
sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bruchwälder, Kleingewässer, 
naturnahe Bachläufe, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzungen an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, 
Altwässer, Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
•  der vorhandenen Höhlenbäume, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen und der natürlichen 

Standortdynamik, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
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• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 

Gehölzen u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 



- 533 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2127-302 „Birkenmoor bei Groß Niendorf“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

91D0* Moorwälder 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines nährstoffärmeren Moorkörpers mit torfmoosreichen Moorwaldpartien, örtlichen 

Resten von Hochmoor-Elementen im Bereich regenerierender ehemaliger Handtorfstiche (West-

teil) sowie angrenzender, zu Sumpfstaudenfluren vermoorte Grünlandbereiche.  

Für den Lebensraumtyp 91D0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anfor-

derungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonder-

heiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2. Ziele für die Lebensraumtypen von besonderer B edeutung  : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 



- 534 - 

• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 
torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 

• der teilweise zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

91 D0*  Moorwälder  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Wasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2127-332 „Leezener Au-Niederung und Hangwälder“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  
            und des Callitricho-Batrachion 
6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sa-

licion albae) 

 

b) von Bedeutung : 

 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald  
           (Carpinion betuli) 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des großflächigen und morphologisch markant ausgeprägten Talraums mit sehr vielfäl-

tigem Biotopkomplex aus auf den Talhängen wachsenden Buchen- und Eichen-Hainbuchen-

wäldern unterschiedlicher Ausprägung, die in den unteren Hangbereichen lokal über wasserzü-

gige Feucht- und Nasswälder in den Niederungsbereich überleiten. Dort Erhaltung des naturna-

hen, von Hochstaudenfluren/Röhrichten, Weidengebüschen und meist extensiv genutzten 

Feuchtgrünländereien begleiteten Fließgewässers, einschließlich des naturnahen Übergangs 

zum Mözener See. 
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2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen 

, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Feucht- und Nasswälder) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, , Steilhänge, sowie der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Übergangsmoore, Quellbereiche, 
Feuchtwälder, Brüche, Röhrichte, Seggenrieder, Staudenfluren, Feucht- und Naßwiesen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion, Alnion  

           incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, ,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6510    Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prat ensis, Sanguisorba officinalis) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse , 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge,  steile Hänge, feuchte Senken), typischen 
Biotokomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur . 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2127-391„Travetal“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

1340*  Salzwiesen im Binnenland  

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion-fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0*  Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alno incanae,  

           Salicion albae) 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

1032   Kleine Flussmuschel, Gemeine F. (Unio crassus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 
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2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines weiträumigen ökologischen Verbundes verschiedener Lebensräume und intakter 

Talräume auch als Wanderkorridor für Arten zwischen der Holsteinischen Vorgeest über und 

innerhalb des Östlichen Hügellandes bis hin zur Ostsee. Besondere Bedeutung kommt dabei der 

Erhaltung naturnaher bzw. weitgehend naturnaher Gewässerstrecken und dem vielfältigen, in 

Teilbereichen noch dynamischen Erscheinungsbild der Trave mit Tunnel- und Durchbruchstälern 

im Wechsel mit weitläufigen Niederungen einschließlich der offenen Seitengewässer zu. Zu er-

halten ist das Gewässersystem der Trave auch als Lebensraum u.a. einer ursprünglichen Mol-

luskenfauna, des Steinbeißers, des Bachneunauges sowie des Fluss- und Meerneunauges. 

Die Erhaltung eines naturraumtypischen Wasserhaushalts und einer guten Wasserqualität ist im 

gesamten Gebiet erforderlich.  

Für die Lebensraumtypen 1340*,7230, 9180*, 91E0* und die Art 1032 soll ein günstiger Erhal-

tungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie 

den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1340*   Salzwiesen im Binnenland 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  

• der einzelnen Salzstellen wie Salzquellen, -moore, -sümpfe, -wiesen, -bäche und –gewässer 
als solches sowie in ihren Lebensraumkomplexen, 

• des biotopprägenden hydrologischen Zustandes am Standort, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des Pflegemanagements (z.B. extensive Beweidung, z.T. mit nutzungsfreien Zeiten).  
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 
Erhaltung 
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• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten sowie 

gering oder nicht unterhaltener Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Altarmen, Quellen, Bruch- und 

Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen, 
Salzstellen im Binnenland und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe  
Erhaltung 
• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 

Gewässerläufen in den Niederungsbereichen, den Bachschluchten und an Waldgrenzen,  
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten,  
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen , 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. (Salz-) 

Quellbereiche und Gewässerufer, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 
           buchenwald (Carpinion betuli) 
Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder mit natürlicher 
standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammen-setzung, in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite und 
Übergangsformationen im Gebiet, 

• naturnaher, ungenutzter Bestände, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen,  
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Bachläufe, 

Quellbereiche, Au- und Schluchtwälder, Moor-/Sumpf-/Hochstaudenformationen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 
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91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae) 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Laubmischwälder und naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder mit 
natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite , 

• naturnaher, ungenutzter Bestände, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), 

typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, Kolke, 
Uferabbrüche, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der natürlichen Nährstoffsituation, und der 

charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 
Erhaltung 

• sauberer Abschnitte der Trave und ihrer Seitengewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 
1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 
Erhaltung 

• sauberer Abschnitte der Trave und ihrer Seitengewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• der Faulen Trave und des Hohlen Bachs als Lebensraum einer landesweit bedeutsamen 

Population des Bachneunauges,  
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä. 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 

hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, für das Fluss- und Meerneunauge auch barrierefreier 

Wanderstrecken zwischen der Ostsee, dem Traveoberlauf und ihren Seitengewässern, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, für Meer- und 

Flussneunauge vor allem Kiesbänke unterhalb Bad Oldesloe, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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1318   Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
Erhaltung 
• der vorhandenen Wochenstuben, 
• der Trave und ihrer Seitengewässer als störungsarmes Fließgewässersystem und größerer 

Gewässer in der Niederung- mit naturnahen Uferbereichen und offenen Wasserflächen, 
• von Jagdgebieten mit reichem Insektenangebot, 
• von Stollen und Bunkern und anderen unterirdischen Quartieren als Überwinterungsgebiete.  
 
1032   Kleine Flußmuschel, Gemeine F. (Unio crassus ) 
Erhaltung oder ggf Wiederherstellung 

• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht, 

• ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
• bestehender Populationen, insbesondere unterhalb des Warder Sees und unterhalb Bad Ol-

desloe. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 
 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer wie Altarme, Tümpel und wassergefüllten Senken in der 
Niederung der Trave und ihrer Seitengewässer mit meist arten- und strukturreich 
ausgebildeter Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Verlandung, Altwasserentstehung und –

vermoorung,  
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
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• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 
erforderlich sind, 

• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 
Wechselbeziehungen. 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 
• eines großräumig vernetzten Gewässersystems mit unzerschnittenen Wanderstrecken 

entlang der Trave und ihrer Seitengewässer, 
• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-

fern und unbewirtschafteten Gewässerrandstreifen als Pufferzonen zur Minimierung von 
Nähr- und Schadstoffeinträgen 

• der Durchgängigkeit der Gewässer und entsprechende Gestaltung von Kreuzungsbauwerken 
an Gewässer- und Verkehrswegen (weitlumige Brücken mit Bermen oder landgängigen Tun-
neln), 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer hohen Wasserqualität und damit einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und 

Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2128-358 „Steinkampholz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines überwiegend von mesophilem Buchenwald unterschiedlicher Ausprägung einge-

nommenen Waldgebietes mit Übergängen zu von Eichen und Hainbuchen geprägten Beständen 

auf oberflächennah wasserzügigen Standorten. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- sowie naturnaher Eichen-Hainbuchenwälderin unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
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• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 
(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 
DE-2129-351 „Bachschlucht bei Herweg“  
 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer landschaftstypischen Bachschlucht mit naturnah verlaufendem Bach und bach-

begleitendem Erlen-Eschenwald sowie auf den Schluchthängen von Eichen und Hainbuchen 

geprägten Laubwald basenreicher Standorte. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Bachschluchten, feuchte Senken), typischen Biotokomplexe sowie 

der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesonde-
re Wasserstand, Basengehalt), 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstu-
fen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  DE 

2129-353 „Wüstenei“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines aus mageren, artenreichen Mäh- und Weiderasen, Staudenfluren, eines alten 

und dichten Knicknetzes mit Einzelbäumen, Gehölzgruppen und Gebüschen mit Alt- und Totholz 

sowie eines naturnahen Buchenwaldgebietes mit natürlichen Feucht- und Bruchwaldanteilen 

bestehenden, insgesamt ungestörten Lebensraumkomplexes mit unverbautem Gewässernetz, 

insbesondere auch als Lebensraum für den Kammmolch. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besond erer Bedeutung:  

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 
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Erhaltung  

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Feucht- und 
Bruchwäldern, extensiv genutzten Gras- und Staudenfluren, Seggenriedern,  und der 
funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und –vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 
           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung  

• naturnaher Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines über alle Entwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Quellen, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) 

und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserhaushalt, Basengehalt). 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung  

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2129-357 „Friedhofseiche Genin“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1088   Großer Eichenbock, Heldbock (Cerambyx cerdo) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der einzigartigen Heldbockpopulation in einer abgängigen Eiche als Wirtsbaum sowie 

der benachbarten Alteichengruppe als mögliche künftige Wirtsbäume. 

 

2.2. Ziele für die Art von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1088   Großer Eichenbock, Heldbock (Cerambyx cerdo)  

Erhaltung 

• der Alteichengruppe auf dem Friedhof Genin, 
• der bestehenden Population. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2130-301 „Lauerholz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald  
           (Carpinion betuli)  

 

 
2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines komplexen, typisch ausgeprägten und naturverträglich genutzten Laubmisch-

waldgebietes auf jahrtausendealtem Waldstandort mit naturgemäßen Grund- und Bodenwasser-

ständen, insbesondere auch als Lebensraum z.B. für den Mittelspecht.  

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 
• naturnaher Eichen-, Eichen-Hainbuchen und Buchenwälder in unterschiedlichen 

Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für die Lebensraumtypen 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
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• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Bäche, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2130-322 „Herrnburger Dünen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhang I sowie Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

           oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

 

b) von Bedeutung : 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 
 
2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der im Südosten des Lübecker Beckens liegenden, nacheiszeitlich entstandenen, die 

Wakenitz-Niederung begleitende Sandfelder, Dünen- und Moorkomplexe. Hierbei kommt voral-

lem den Offenflächen, aber auch den längjährig ungenutzten, weitgehend störungsfreien Niede-

rungsbereichen eine besondere Bedeutung zu. 

Für die Lebensraumtypen 2330 und 9190 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 
• der typischen Komplexe aus strukturreichen trockenen Sandheiden, offenen Sanddünen und 

Sandmagerrasen mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 
einschließlich der gleitenden Übergänge zu Feuchtwiesen, Röhrichten, Sümpfen, 
Stillgewässern und Nasswäldern der eingeschlossenen und angrenzenden Senken und 
Niederungen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen  
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte  
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 
• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 

standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Steilhänge, Dünen) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der kleinräumige Wechsel zu den angrenzenden ausgedehnten Flächen z.B. mit Vegetation 

der Heiden, Trockenrasen, wärmeliebenden Säumen und Übergängen zu Sümpfen und 
Niederungsbereichen. 

 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus  

           excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ul menion minoris) 

Erhaltung 
• naturnaher Auenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen aus 

Eichen, Eschen und Ulmen im Überschwemmungsbereich großer Flüsse und ihrer 
standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern, 

• der natürlichen Biotopstrukturen wie Uferrehnen, Sandbänke, Kolke, Uferabbrüche, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz und natürlicher 

Bestandsstrukturen wie z.B. Schleiergesellschaften (Lianen), 
• der weitgehend natürlichen Überflutungsdynamik, 
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• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 
• großräumig vernetzter Systeme von Fließ-, Still- oder Küstengewässern mit weitgehend 

unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 
• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 

Ufern, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2130-352 „Moorwälder am Wesloer Moor und am Herr nburger Landgraben“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des An-

hang I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

b) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

91D0* Moorwälder 

 

b) von Bedeutung : 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer durch Nährstoffarmut und Vielgestaltigkeit gekennzeichneten Landschaft mit 

großräumigen Moorwäldern, torfmoosreichen Erlen-Eschenwäldern, bodensauren Eichenwäl-

dern, Heideresten sowie Erhalt des Landgrabensbereiches als  naturnaher, typischer Otterle-

bensraum. 

Für den Lebensraumtyp 91D0* soll ein günstiger Erhaltungszustand in Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, 
Sandmagerrasen, offenen Sandfluren, Eichen- und Birkenwäldern, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit standorttypischem Grundwasserspiegel , 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite mit lokal hohem Erlenanteil im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Wasserspiegel* und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

2.3 Ziele für den Lebensraumtyp und die Art von Bed eutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 
Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung 
• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 

standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• regionaltypischer Ausprägungen  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur , 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden und Moore. 
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1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 
• großräumig vernetzter Systeme von Fließ-und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnitte-

nen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 
• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-

fern, 
• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  DE 

2130-391 „Grönauer Heide, Grönauer Moor und Blanken see“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs der II der FFH-Richtlinie  

 
a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae 

           und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 
4030   Trockene Europäische Heiden 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland)  

           auf Silikatböden 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodenaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91D0* Moorwälder 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung : 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 
2.1. Übergreifende Ziele 
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Das ausgewählte Gebiet ist als eines der artenreichsten Gebiete Schleswig-Holsteins mit v. a. 

reicher Wirbellosenfauna und Flora. Es ist als besonders komplexer, kleinstrukturierter Land-

schaftsausschnitt durchweg auf natürliche Nährstoffarmut eingestellter Lebensräume mit zum z. 

T. langer Habitatkontinuität und herausragender biozönotischer Ausstattung zu erhalten.  

Die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung einer naturnahen Trophie, eines intakten naturraumty-

pischen Wasserhaushalts und –chemismus sowie die extensive Nutzung oder Pflege bestimmter 

Lebensraumtypen ist im ganzen Gebiet erforderlich.  

Bei Zielkonflikten hat die für die langfristige Sicherung der Artenvielfalt wichtige Erhaltung offener 

Bereiche in der Regel Vorrang.  

Für den Lebensraumtyp 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand in Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden  

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besond erer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 
2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis (Dünen im  

           Binnenland) 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 
4030   Trockene Europäische Heiden 

Erhaltung  

• strukturreicher, offener trockener Sandheiden und Silber- und Straußgrasfluren auf Binnen-
dünen und dazwischen liegenden ebenen Bereichen, der Zwergstrauchheiden mit Glocken-
heide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und sauren Standorten, der Zwergstrauch-
heiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) und ihrer charakteristischen Sukzes-
sionsstadien, 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-
ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Dünen, Offensandstellen, Sandmager-
rasen, Sandfluren, Feuchtheiden, Flechten- und Moosrasen, Schlenken, Vermoorungen, 
Gewässer, Sümpfen, Trockenheiden, Gebüschen, lichten Heidewälder und Wäldern, 

• der jeweils ggf. bestandserhaltenen Pflege bzw. Nutzung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen, Funktionen sowie bei LRT 2310 und 2330 der natürli-

chen Dünenbildungsprozesse, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte,  
• der weitgehend ungestörten hydrologischen Verhältnisse, für LRT 4010 mit hohem Grund-

wasserspiegel,  
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• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen (Ausnahme: Maßnahmen 
im Rahmen der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen). 

 
3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  
           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea 
Erhaltung 
• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Blankensees und seines Was-

sereinzugsgebietes, 
• der gewässertypischen, natürlichen jahreszeitlichen Wasserspiegelschwankungen,  
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und Gewäs-

serbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Röhrichte, Seggenrieder, 

Moor- und Feuchtwälder, Birken-Eichenwälder, artenreiches Feuchtgrünland, Sandmagerra-
sen und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Ge-
wässer, insbesondere der Zuläufe, 

• der Zwergbinsenfluren (Eleocharis acicularis, Isolepis setacea). 
 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  
           Armleuchteralgen 
Erhaltung  
• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 

Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 
• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 

Wassereinzugsgebiet, 
• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 

Vegetationszonierungen, 
• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z. B. Quellen, Vermoorungen, Versump-
fungen. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren 
Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume v.a. am Blankenseebach, an beschatteten und 
unbeschatteten Waldgrenzen, 
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• der bestandserhaltenen Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und trophischen Verhältnisse, 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung  
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen,  
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Niedermoorbereiche, 

Moorwälder und -gebüsche) und charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der nährstoffarmen Bedingungen,  
• Erhaltung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moo-

se und höherer Pflanzen erforderlich sind, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche. 
 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung  
• naturnaher Eichen- und Birken-Eichenwälder sowie entsprechender Baumgruppen in unter-

schiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbrei-
te im Gebiet, einschließlich Pionierstadien , 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B., Dünen, thermophile Waldsäume, Feuchtsenken) sowie der für 

den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume und eingestreuter Flächen wie z.B. Kleinge-

wässer sowie Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden und Trockenrasen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
 

91D0*  Moorwälder 
Erhaltung 
• naturnaher Birken- und Birken-Erlenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 

Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope, u.a. Birken-Eichenwälder, mesophile Wälder, 

Feuchtgrünland, Seggenrieder, Hochstaudenfluren. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 
Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
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• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 
natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume 

• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Lebensraumtypen und 
Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  
           (Molinion caeruleae) 
Erhaltung  

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. Niedermoore), 

der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten Sonderstandorte wie 
z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2222-321 „Wetternsystem in der Kollmarer Marsch“   

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Art des Anhangs II der 

FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von Teilen des Grabensystems der Kollmarer Marsch als Lebensraum des Schlamm-

peitzgers. 

Für diese Art soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirt-

schaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederherge-

stellt werden.  

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• stehender, verschlammter Gewässer wie z.B. Marschgräben, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen in der Marsch, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2224-305 „Staatsforst Rantzau östlich Tornesch“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebenraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von Bedeutung:  

 

9110   Hainsimsen Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

          (Carpinion betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des alten, großflächigen, unzerschnittenen und typischen Buchen-/Eichen-

Laubwaldgebietes mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, das kleinflächig auf frischen bis 

feuchten Standorten in Eichen-Hainbuchen-Bestände übergeht.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung  eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder (9110) sowie naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder 
(9160) in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet,  

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  
• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, feuchtnasse Senken sowie der für 
den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Fließgewässer, Waldtümpel (9110), 
• Erhaltung der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160), 
• Erhaltung der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2224-306 „Obere Krückau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 

b) von Bedeutung:  

 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des naturnahen, mäandrierenden und vielfältigen Verlaufs der Krückau, insbesondere 

im Bereich von Heede und Langeln, der streckenweise engen Verzahnung des Gewässers mit 

seiner Aue und der Vernetzungsfunktion des Krückautals zwischen dem Elbästuar und den Ge-

bieten der Geest, wie z. B. der Kaltenkirchener Heide. Der Erhalt einer guten Wasserqualität und 

eines natürlichen Wasserhaushalts sind im Gebiet übergreifend erforderlich. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter, gewässerbegleitender Hochstaudensäume, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse am Gewässerlauf, 
• der hydrologischen und trophischen Verhältnisse. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Erhaltung 

• der Krückau als sauberes Fließgewässer mit sandig-kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke und Wasserausleitungen, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, insbesondere 

Erhaltung möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete und in 
andere Flußabschnitte, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen der Nordsee, der Elbe und den Flussoberläufen 
sowie den Nebengewässern, 

• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern, insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2224-391 „Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und an grenzende Flächen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  
 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhalt des Spektrums an hochmoortypischen Lebensräumen des Himmelmoores und der bu-

chengeprägten, kleinflächig verzahnten Waldformationen mit bodensauren Ausprägungen des 

Kummerfelder Geheges, die durch den großräumigen, offenen und extensiv genutzten Nieder-

moorkomplex der Bilsbek-Niederung verbunden sind, insbesondere auch als Lebensraum einer 

artenreichen Vogelfauna.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

Teilbereich Himmelmoor 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 



- 571 - 

• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Moorwasserspiegel und Nährstoff-

armut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotrophen Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

Teilbereich Kummerfelder Gehege 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte bis nasse 

Senken, Steilhänge, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 
und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2225-303 „Pinnau / Gronau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

b) von Bedeutung:  

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der Pinnau zwischen Pinneberg und der Wulfsmühle als abschnittsweise naturnaher, 

noch tidebeeinflusster Elbnebenfluss mit ästuartypischer Dynamik sowie der Pinnau und Gronau 

oberhalb der Wulfsmühle als naturnahes, mäandrierendes Fließgewässer mit meist ausgeprägter 

Talaue in natürlicher Dynamik. Die Pinnau und Gronau sind als Wander- sowie potenzielles 

Laich-, Aufwuchs- und Rückzugshabitat für Neunaugen zu erhalten. 

Für den Lebensraumtyp 91E0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anfor-

derungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonder-
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heiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für die Lebensraumtypen von besonderer Be deutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustander unter 1.a genannten 

Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu-,Nasswiesen, alten Eichen-Birken-
Wäldern, trockenen und feuchten Heiden, Nieder- und Übergangsmooren und der 
funktionalen Zusammenhänge. 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung  
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts) 
• der Sonderstandorte (z.B. Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden und Trockenrasen 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

            incanae, Salicion albae)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder sowie Galeriewälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, Kontakte und Übergänge zu fließgewässerbegleitenden Erlenbrüchen, 
Hochstaudenfluren, sonstigen Quellbereichen, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter, gewässerbegleitender Hochstaudensäume an beschatteten und 
unbeschatteten Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieerhältnisse. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Erhaltung 

• der Pinnau und Gronau als saubere Fließgewässer mit sandig-kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke und Wasserausleitungen o.ä., 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, insbesondere 

Erhaltung möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete und in 
andere Flussabschnitte, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen der Nordsee, der Elbe und den Flussoberläufen 
sowie den Nebengewässern, 

• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes, insbesondere ohne dem Gewässer nicht 
angepassten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2226-306 „Glasmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

91D0* Moorwälder 
 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der landesweit größten erhaltenen Hochmooroberfläche mit kleinflächigem Vorkom-

men des prioritären Moorwaldes. Die für die Erhaltung und Wiederausbreitung der hochmoorty-

pischen Lebensgemeinschaften erforderlichen hydrologischen und klimatischen Bedingungen 

sollen durch weitere Vernässungsmaßnahmen sowie Schaffung einer halboffenen, teils bewalde-

ten Randzone verbessert werden. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der u nter 1. genannten Lebensraumty-
pen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu b erücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore  

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden, teilweise baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen.. 
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91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2226-391 „Alstersystem bis Itzstedter See und Ni enwohlder Moor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I sowie Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Arm leuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

1032   Kleine Flußmuschel, Gemeine F. (Unio crassus)  

 

b) von besonderer Bedeutung : 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 
 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 

Erhaltung der Oberalsterniederung mit ihren Nebenbächen und Mooren als naturnahes Fließge-

wässersystem mit vielfältigen Auenbiotopen sowie einer ausgeprägten Überflutungsdynamik und 

natürlichen Quelltätigkeit in verschiedenen Bereichen.  
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Für die Lebensraumtypen 3260, 6510 und 7120 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions  

           oder Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
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3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten , 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse , 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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91E0*   Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus  excelsior (Alno-Padion, Alnion  

              incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1032   Kleine Flußmuschel, Gemeine F. (Unio crassus )  

Erhaltung 

• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht, 

• von ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2227-303 „Hansdorfer Brook mit Ammersbek“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

           Salicion albae) 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus  

           excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

b) von Bedeutung:  

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der halboffenen Niederungslandschaft, überwiegend auf Niedermoor, mit den naturna-
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hen Fließgewässern, Relikten von Auen- und Bruchwäldern, Seggenriedern, Staudenfluren und 

verschiedenen Moorformationen, insbesondere auch als Lebensraum für die Große Moosjungfer. 

 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- Feucht und Nasswiesen, extensiv 
genutzter Weiden und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Quellen, Gewässer und ihre Ufer) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus  

           excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ul menion minoris) 

Erhaltung 

• naturnaher Auenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen aus 
Eichen, Eschen und Ulmen im Überschwemmungsbereich großer Flüsse und ihrer 
standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern, 

• der natürlichen Biotopstrukturen wie Uferrehnen, Sandbänke, Kolke, Uferabbrüche 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz und natürlicher 

Bestandsstrukturen wie z.B. Schleiergesellschaften (Lianen), 
• der weitgehend natürlichen Überflutungsdynamik, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heideweiher, 
Torfstiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und 
Seerosenbeständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen.  
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung:  
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten , 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus prate nsis, Sanguisorba officinalis) 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der hydrologischen (z.B. ausgeprägter Grundwasserjahresgang) und oligo-mesotrophen 

Verhältnisse , 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2227-304 „Neuenteich und Binnenhorster Teiche“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae 

           und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

 

b) von Bedeutung:  

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung zweier unterschiedlich ausgeprägter Teiche mit jeweils unterschiedlichen Begleitbioto-
pen (Binnenhorster Teich: flaches, periodisch trockenfallendes Gewässer - Teichnutzung - mit 
umgebendem, teilweise artenreichem Grünland; Neuenteich: mit breiterem Schilfröhricht und 
angrenzenden Bruch-, Feucht- und naturnahen Laubwäldern umgeben). 

Für den Lebensraumtyp 3130 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-
rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-
ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtyps. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 
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• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen Wasser-
einzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserspiegelschwankungen in den naturnahen Gewässern, 
• der ggf. vorhandenen, extensiven Teichbewirtschaftung bzw. der dafür typischen Wasser-

spiegelschwankungen, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und Gewäs-

serbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Moor- und Feuchtwälder, 

extensives Grünland und der funktionalen Zusammenhänge, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Ge-

wässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. feuchte bis (an-)moorige Senken) sowie der für den Lebensraum-

typ charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2227-351 „Nördlicher Tiergarten“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald(Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung unterschiedlicher Typen überwiegend bodensaurer Wälder sowie kleineren Anteilen 

mesophytischer, teilweise Eschen-reicher Buchenwälder mit eingelagerten von Bruch- und 

Feuchtwald umgebenen flachen Abgrabungsgewässern. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung  eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen in ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. feuchte bis nasse Senken, Findlinge, Wälle 
und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Feuchtwälder, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2227-352 „Rehbrook“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturnahen Waldgebietes auf historischem Waldstandort mit reliefbedingtem 

kleinräumig wechselndem Mosaik unterschiedlicher Waldgesellschaften und -aspekte, auch als 

Lebensraum für den Kammmolch. 

 

2.2 Ziele für die Art von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 
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• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichen-und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzungen , 
• eines hinreichenden, Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

Findlinge,  sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -
funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bäche, Waldtümpel, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2227-356 „Sülfelder Tannen“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines trockenen bis wechselfeuchten Moorbirken-Stieleichenwaldes auf flachwelliger, 

aus sandig-kiesigem Subtrat aufgebauter Glaziallandschaft (Kames). 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichten: 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Birken-Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• der eingestreuten feuchten bis nassen, teilweise von Weidengebüsch und Bruchwald 

eingenommenen Senken. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2228-352 „Rehkoppel“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, - Alnion incanae,  

            Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines repräsentativen Komplexes des Waldmeisterbuchenwaldes in unterschiedlichen 

Ausprägungen mit Eichen-Hainbuchenwaldbereichen einschließlich des streckenweise in einer 

Bachschlucht gelegenen  Auwaldes unterschiedlicher Ausprägung am Nordrand. 

Für den Lebensraumtyp 91E0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anfor-

derungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonder-

heiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
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9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder (9130) und naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder 
(9160) in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen und -
mulden, Kolke, Uferabbrüche sowie periodischer Überflutungen der Aue, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. naturnahe Bäche, Bruchwälder, 

Brüche und Kleingewässer, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2230-304 „Wälder westlich des Ratzeburger Sees“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  

           Alnion incanae, Salicion albae) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung von mehreren verstreut liegenden Laubwäldern unterschiedlicher Größe, bestehend 

aus forstwirtschaftlich genutzten Waldmeister-Buchenwäldern mit standortbedingten Übergängen 

zu Eichen-Hainbuchenwäldern sowie unbeeinträchtigten, teilweise völlig natürlich entwickelten 

Au- und Feuchtwaldabschnitten und bewaldeten Bachschluchten auf größtenteils historischem 

Waldstandort.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder (9130), Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder (9160) und 
Laubmischwälder (9180*) in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken, 

Quellbereiche) ,typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Niederungen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für die Art von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 



- 596 - 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2230-381 „Trockenflächen nordwestlich Groß Sarau “  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung fließgewässerbegleitender geomorphologisch markanter Dünen- und Sandflächen in 

standorts- und naturraumtypischer Vielfalt, Dynamik u. Komplexbildung der beteiligten Vegetati-

onsgemeinschaften, wie Heiden, Borstgras-, Mager- und Trockenrasen in Teilen als Offenland-

schaft mit eingestreuten Gebüschen und Waldflächen.  

Für den Lebensraumtyp 4030 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista  
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2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-

ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Sandmagerrasen, 
Trockenheiden, Flechten- und Moosrasen, Gebüschen oder lichten Heidewälder, Feuchthei-
den 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend naturnahen unge-
störten hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel , 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen Fest-

land) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf trockenen und feuchten Standorten, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Mager- und Trockenrasen, Heiden, Feuchtheiden, Wälder. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (lichte Wälder), 
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• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen) und Randstruktu-

ren , z.B. Waldmäntel sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen 
und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2230-391 „Wälder und Seeufer östlich des Ratzebu rger Sees“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

b) von Bedeutung:  

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung naturnaher Wald- und Offenlandkomplexe der Jungmoränenlandschaft von minerali-

schen Hochflächen mit tief eingeschnittenen Bachschluchten über ausgeprägte, teilweise quelli-

ge Hangkanten, bis zu Niederungs- und Verlandungskomplexen der Seen und vermoorten Sen-

ken mit zahlreichen Stillgewässern unterschiedlicher Trophie. 
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2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n aus Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions" 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer, wie der Ratzeburger See, das westliche Ufer des Mechower 
Sees sowie der Grammsee, mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Gebüsche, Kopfbäume, 
Magergrünland, Brüche, Bruchwälder, Nasswiesen, Seggenrieder, Hochstaudenfluren und 
Röhrichte und der funktionalen Zusammenhänge zu den Hangwäldern, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose oder / 

und Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Wälder) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen und Druckwasserbereichen im Bereich des 
Waldgebietes “Steinort” südllich der Ortschaft Kalkhütte und des Waldgebietes “Seebruch”, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere die vergleichsweise 
höheren Kalkanteile der unteren, erodierenden Hangflächen mit ihren durch teilweise 
stärkeren Wasseraustritt gekennzeichneten Quellzonen, z. T. mit Quell-Tuffbildung, 

• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 
Quelleinzugsgebiet, 

• der tuffbildenden Moose, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Bruchwälder und Seggenrieder) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher, weitgehend ungestörter Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, Quellen, nasse 

Senken, Steilhänge, Kopfbäume und extensiv genutzte Offenlandflächen sowie der für den 
Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kesselmoore, Bruchwälder, 
Kleingewässer, Staudensäume,  

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend 
unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 

 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana ) 

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen.  
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3140  Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mi t benthischer Vegetation aus  

          Armleuchteralgen" 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation und der randlichen Quell- und 
Verlandungskomplexe , 

• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, 

• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen für die Rotbauchunke, 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 

strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen für den Kammmolch, 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie natürliche Bodenstrukturen, extensiv genutztem 

Grünland, Brachflächen, Gehölzen u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und  angrenzende Flächen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen und Art) 

 

1130   Ästuarien 

           schließt hier die folgenden Lebensraumtypen ein: 

- 1110 Sandbänke 
- 1140 Watten 
- 1210 Einjährige Spülsäume 
- 1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm  

         und Sand (Quellerwatt)  
- 1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
- 2120 Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 

 
2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion  

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren  

6510   Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

91D0* Moorwälder  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus  

           excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

 

1601*  Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides)  

1102   Maifisch (Alosa alosa) 

1103   Finte (Alosa fallax) 

1130   Rapfen (Aspius aspius)  

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus)  

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1106   Lachs (Salmo salar)  
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1365   Seehund (Phoca vitulina) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet 

 

Erhaltung  

• des Gebietes mit seinen dort vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten zur 

langfristigen Gewährleistung der biologischen Vielfalt und der Kohärenz des europäischen 

ökologischen Netzes „Natura 2000“. Für die Arten 1601* und 1102 soll ein günstiger Erhal-

tungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

• des Elbästuars mit seinen Salz-, Brack- und Süßwasserzonen und angrenzender Flächen als 

möglichst naturnahes Großökosystem mit allen Strukturen und Funktionen, 

• der ungestörten Zonation von Flußwatten bis Hartholzauenwälder unter unbeeinträchtigtem 

Tideneinfluss, tide- und fließdynamik-geprägten Prielen und Nebenelben vor und hinter Dei-

chen sowie Grünlandflächen im ungehinderten Hochwasser-Einfluß. 

 

2.2 Erhaltungsziele für Teilgebiete 

 

Auf Grund der Komplexität des Gebietes erfolgt eine Unterteilung der weiteren Erhaltungsziele 

des Gebietes in folgende Teilgebiete: 

 

1.  Neufelder Vorland und Medemgrund 

Der Mündungsbereich der Elbe wird charakterisiert durch das breite Neufelder Vorland 

sowie die vorgelagerten Watten, Sände und Flachwasserzonen 

2.  Elbe mit Deichvorland und Inseln 

Das Teilgebiet umfasst den Flusslauf der Elbe mit den Nebenläufen, die Inseln Rhinplate, 

Pagensand, Auberg-Drommel, Neßsand und das Deichvorland.  



- 606 - 

3.  Unterläufe von Stör, Krückau und Pinnau oberhalb der Sperrwerke 

Die Unterläufe von Stör, Krückau und Pinnau sind durch einen flussaufwärts 

abnehmenden Tideeinfluss gekennzeichnet. Höhere Wasserstände und Sturmfluten 

beeinflussen die Flüsse wegen der Sperrwerke nicht mehr.  

4.  Eingedeichte Haseldorfer und Wedeler Marsch 

Die eingedeichten Teile der Haseldorfer und Wedeler Marsch unterliegen in Teilbereichen 

noch dem Tideeinfluss, der durch das Sperrwerk der Wedeler Au vermittelt wird. Bei 

einem Wasserstand von mehr als NN + 2,10 m wird das Sperrwerk geschlossen. Die 

Bereiche westlich der Straße zum Klärwerk Hetlingen sind derzeit nicht mehr von der 

Tide beeinflusst.  

5. Wedeler Au oberhalb der Mühlenstraße 
Das Tal der Wedeler Au oberhalb der Mühlenstraße wird von einem kleinräumig 

strukturierten Mosaik von Quellen, Fließgewässerbiotopen, verschiedenen 

Grünlandbiotopen, Röhrichten, Au-, Moor- und Bruchwäldern sowie teilweise offenen 

Binnendünen eingenommen. 

6. Elbe bei Brunsbüttel/St. Margarethen 
Das Teilgebiet umfasst das nicht eingedeichte Vorland St. Margarethen und Büttel sowie 

den Flusslauf der Elbe zwischen Scheelenhaken und Brunsbüttel. Vor den künstlich 

befestigten, technisch überprägten Elbufern in Brunsbüttel verläuft die Nordgrenze des 

Gebietes ca. 500m vom Ufer entfernt. 

 

 

 

2.2.1 Teilgebiet 1: Neufelder Vorland und Medemgrun d 

 

2.2.1.1 Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung: 

• des Tideeinflusses mit der charakteristischen Salz- und Brackwasserzonierung, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik insbesondere im Bereich der 

Watten und Sandbänke, 

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und 

Prozesse des Küstenmeeres und des Ästuars, 

• der weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie die weitge-

hend natürlichen Dynamik im Küsten-, Fluss- und Uferbereich, 

• der Funktion als barrierefreie Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen. 
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2.2.1.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1130   Ästuarien  

Erhaltung 

• der natürlichen Überflutungen, 
• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Watten, 

Salzwiesen, Priel- und Grabensystemen, Spülsäumen, Röhrichten, Riedern, Schlammbänken 
und Stränden, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen, limnischen und marinen Um-

feld, 
• der natürlichen Vorkommen von Quellerarten und Schlickgras, 
• von Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten Vegeta-

tionsfolgen (Sukzession), 
• von charakteristischen Röhrichten. 
 

1102   Maifisch (Alosa alosa) 

1103   Finte (Alosa fallax) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der Populationen. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte insbes. der Elbe ohne Ufer- und Sohlenbe-

festigung, Stauwerke, Wasserausleitungen o. ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern, 
• bestehender Populationen. 
 

1365   Seehund (Phoca vitulina) 

Erhaltung 
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• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere, 

• naturnaher Küstengewässer mit Flachwasserzonen und sandigen Küsten, 
• der natürlichen Meeres- und Küstendynamik, 
• von störungsarmen Ruheplätzen, 
• von sehr störungsarmen Wurfplätzen in der Zeit zwischen Mai und Juli, 
• einer artenreichen Fauna (Fische, Muscheln, Krabben) als Nahrungsgrundlage. 
 

 

2.2.2 Teilgebiet 2: Elbe mit Deichvorland und Insel n 

 

2.2.2..1 Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des Tideeinflusses mit der charakteristischen Brack- und Süßwasserzonierung der Lebens-

gemeinschaften, 

• der natürlichen Überflutungsdynamik, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik, insbesondere im Bereich der 

Watten, Sandbänke und Nebenelben, aber auch im terrestrischen Bereich, 

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und 

Prozesse des Ästuars und seiner Zuflüsse, 

• die weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie die weitge-

hend natürliche Dynamik im Fluss- und Uferbereich, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 

• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Flussab-

schnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen, 

• der Funktion als barrierefreie Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen. 

 

2.2.2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1130   Ästuarien 

Erhaltung 
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• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Watten, 
Grünland mit und ohne Tideeinfluss, Altwassern, Priel- und Grabensystemen, Spülsäumen, 
Röhrichten, Riedern, Schlammbänken, Stränden und Auwäldern, 

• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen, limnischen und marinen Um-
feld. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe   

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-
hältnisse an Gewässerläufen, 

• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen  

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und oligo-mesotrophen Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder Seggenrie-

dern, Staudenfluren. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor oder  

           Fraxinus excelsior 

Erhaltung 

• naturnaher Auenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Flutrinnen, Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1601*   Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioid es) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• von Süßwasser-Tidegebieten, 
• weitgehend natürlicher hydrologischer, hydrochemischer und hydrophysikalischer Bedingun-

gen, 
• von tidebeeinflußten Vorlandbereichen mit Prielen und Gräben, 
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• der Nebenfluss-Mündungtrichter mit einer natürlichen Dynamik, 
• der Populationen. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1102   Maifisch(Alosa alosa) 

1103   Finte(Alosa fallax) 

1106   Lachs (Salmo salar) 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (1102) 

• sauberer Fließgewässer (1095, 1099, 1106 und 1130), 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern, insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz (1095, 1099), 

• eines natürlichen Beutefischspektrums (1130), 
• der Populationen. 
 

2.2.2.3. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Be deutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen. Der Seehund tritt im Teil-

gebiet bisher nur in geringen Beständen auf.  

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Erhaltung 

• stehender, verschlammter Gewässer wie z.B. Altwässer oder Gräben, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

1365 Seehund (Phoca vitulina) 

Erhaltung 

• lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens, einschließlich des 
Überlebens der Jungtiere im Gesamtgebiet, 

• von störungsarmen Ruheplätzen, insbesondere des bevorzugten Ruheplatzes Bishorster 
Sand, 

• einer artenreichen Fauna (Fische und Muscheln) als Nahrungsgrundlage. 
 

 

2.2.3 Teilgebiet 3: Unterläufe von Stör, Krückau un d Pinnau oberhalb der Sperrwerke 
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2.2.3.1  Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des Tideeinflusses mit der charakteristischen Brack- und Süßwasserzonierung einschließlich 

der Lebensgemeinschaften, 

• der noch vorhandenen Überflutungsdynamik, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik, 

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und 

Prozesse der Ästuarzuflüsse, 

• die weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie die weitge-

hend natürliche Dynamik im Fluss- und Uferbereich, 

• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 

• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Flussab-

schnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen, 

• des Laichgebietes für Fischarten, 

• der Funktion als barrierefreie Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen 

insbesondere zahlreicher Fischarten und Neunaugen zu Laichgebieten an den Oberläufen 

 

2.2.3.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1130   Ästuarien  

Erhaltung 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Watten, 
Grünland mit und ohne Salzeinfluss, Altwassern, Priel- und Grabensystemen, Röhrichten, 
Riedern und Schlammbänken, 

• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen und limnischen Umfeld. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-
hältnisse an Gewässerläufen, 

• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen  

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und oligo-mesotrophen Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder Seggenrie-

dern, Staudenfluren. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

91F0   Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor oder  

           Fraxinus excelsior 

Erhaltung 

• naturnaher Auenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Flutrinnen, Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1601*  Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioide s) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• von Süßwasser-Tidegebieten, 
• von tidebeeinflußten Vorlandbereichen mit Prielen und Gräben, 
• der Nebenfluss-Mündungtrichter mit einer natürlichen Dynamik, 
• der Populationen. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1102   Maifisch (Alosa alosa) 

1103   Finte (Alosa fallax) 

1106   Lachs (Salmo salar) 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (1102) 
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• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat (1095, 1099, 1106 und 1130), 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässern, insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen (1095, 1099), 

• eines natürlichen Beutefischspektrums (1130), 
• der Populationen. 
 

2.2.3.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bed eutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnis fossilis) 

Erhaltung 

• stehender, verschlammter Gewässer wie z.B. Altwässer oder Gräben, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern insbesondere oh-
ne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

 

2.2.4 Teilgebiet 4: Eingedeichte Haseldorfer und We deler Marsch 

 

2.2.4.1 Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• des Tideeinflusses im Süßwasserabschnitt mit den charakteristischen Lebensgemeinschaf-

ten. Sofern bei der Ausweitung von tidebeeinflussten Bereichen eine Konkurrenzsituation zu 

den in den jeweiligen Flächen gegenwärtig vorkommenden Lebensraumtypen oder Arten auf-

treten sollten, sind die mit der Ausweitung des Tideeinflusses verbundenen Ziele vorrangig. 
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• der Überflutungsdynamik, 

• des offenen, von Grünland geprägten Landschaftsraumes, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 

• der biotopprägenden hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerverhältnisse und 

Prozesse des Ästuars und seiner Zuflüsse, 

• die möglichst natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie die weitgehend 

natürliche Dynamik im tidebeeinflussten Fluss- und Uferbereich, 

• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Flussab-

schnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen, 

• die Funktion der Wedeler Au und der Hetlinger Binnenelbe als barrierefreie Wanderstrecke 

für an Wasser gebundene Organismen. 

• des großen Vorkommens von mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510), mit dem größten 

Vorkommen der Schachblume (Fritillaria meleagris) in Schleswig-Holstein  

 

2.2.4.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

1130   Ästuarien 

Erhaltung 

• der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. extensiv 
genutztes Grünland, Grabensystemen, Röhrichten, Riedern und Schlammbänken, 

• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen und limnischen Umfeld. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-
hältnisse an Gewässerläufen, 

• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 
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• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und oligo-mesotrophen Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder Seggenrie-

dern, Staudenfluren. 
 

1601*  Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioide s) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der Überflutungsdynamik im Bereich der Wedeler Au und der Hetlinger Binnenelbe, 
• von Süßwasser-Tidegebieten, 
• von tidebeeinflußten Prielen und Gräben, 
• der Nebenfluss-Mündungtrichter mit einer natürlichen Dynamik, 
• der Populationen. 
 

2.2.4.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bed eutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnis fossilis) 

Erhaltung 

• stehender, verschlammter Gewässer wie z. B. Altwässer oder Gräben, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Bestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern insbesondere ohne 
dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
 

 

2.2.5 Teilgebiet 5: Wedeler Au oberhalb der Mühlens traße 

 

2.2.5.1 Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 
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Erhaltung  

• der Durchgängigkeit der Wedeler Au  

• des vorhandenen Biotopkomplexes.. 

 

2.2.5.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

Erhaltung 

• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-
ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Sandmagerrasen, 
Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte. 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren Stufe  

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-
hältnisse an Gewässerläufen, 

• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

6510   Magere Flachland-Mähwiesen  

Erhaltung 
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• regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher Flachland-Mähwiesen typischer 
Standorte, 

• bestandserhaltender Nutzungsformen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und oligo-mesotrophen Verhältnisse, 
• von Saumstrukturen in Randbereichen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder Seggenrie-

dern, Staudenfluren. 
 

91D0*  Moorwälder  

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  

Erhaltung 

• naturnaher Moor- und Auwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (91E0), 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut (91D0), 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation (mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, nur 91D0), 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse (91D0), 
• standorttypischer Kontaktbiotope (91D0). 
 

2.2.6 Teilgebiet 6: Elbe bei Brunsbüttel/St. Margar ethen 

 

2.2.6.1  Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung 

• des Tideeinflusses mit der charakteristischen Brack- und Süßwasserzonierung der Lebens-

gemeinschaften, 

• der noch vorhandenen Überflutungsdynamik, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Morphodynamik, 

• die weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnisse sowie die weitge-

hend natürliche Dynamik im Fluss- und der Uferbereiche vor St. Margarethen, 

• der Funktion als barrierefreie Wanderstrecke für an Wasser gebundene Organismen 

insbesondere zahlreicher Fischarten und Neunaugen zu Laichgebieten an den Oberläufen 

 

2.2.6.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1130   Ästuarien  

Erhaltung 

• des die Watten, Grünlandbereiche, Priele und Röhrichte prägenden Tideeinflusses,  
• der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen und aquatischen Umfeld. 
 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1103   Finte (Alosa fallax) 

1106   Lachs (Salmo salar) 

Erhaltung 

• der Durchgängigkeit des Fließgewässers. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2324-303 „Holmer Sandberge und Buttermoor“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet 

 

Erhaltung einer Moor- sowie einer geomorphologisch bedeutsamen Dünenlandschaft in stand-

orts- und naturraumtypischer Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften ein-

schließlich der Übergangsbereiche. 

Übergreifend zu erhalten sind biotoperhaltende Nutzungsformen, naturgemäße Grund- und Bo-

denwasserstände, nährstoffarme Situationen und unbeeinträchtigte Bodenstrukturen. 
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Für die Lebensraumtypen 6230* und 7140 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Teilgebiet 1: Naturschutzgebiet Buttermoor 

 

2.2.1 Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung des naturnahen Wasserstandes und der nährstoffarmen Bodenverhältnisse insbeson-

dere auch der Lebensräume des Kammmolches und der Großen Moosjungfer. 

 

2.2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von beson derer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichti-

gen: 

 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Sandmagerrasen, Feuchtheiden, offene 
Sandfluren, Wälder und Dünen, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (7140) 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Dünen) und Randstrukturen, z.B. Waldmäntel sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moorgewässer, Heideweiher, Torfstiche usw. 
mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkrautbeständen als 
Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen. 
 

2.2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeu tung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
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• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

 

2.3 Teilgebiet 2: Holmer Sandberge 

 

2.2.1 Übergreifende Ziele für das Teilgebiet 

 

Erhaltung der Dünen mit offenen baumfreien Flächen mit Sandflug sowie Dünenvegetation, tro-

ckene und Feuchtheiden, Borstgrasrasen und Magerrasen sowie bewaldeten Bereichen. 

 

2.2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von beson derer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichti-

gen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista  

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, 
Trocken- und Feuchtheiden, Flechten- und Moosrasen, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen,  
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 

hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken , 
Vermoorungen, Gewässer, trockene Heiden, Sandmagerrasen Feuchtheiden, Wälder, offene 
Sandfluren und Dünen, 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Trocken- und Magerrasen, Heiden, Feuchtheiden, Wälder. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts und lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Dünen) und Randstrukturen, z.B. Waldmäntel sowie der für den 

Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur , 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden und Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2324-304 „NSG Tävsmoor / Haselauer Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

91D0* Moorwälder 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Übergangsmoores mit Morbirkenwald und offenen Torfmoorschlenken, Wasser-

läufen und offenen Wasserflächen sowie wechselfeuchtem Grünland. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
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• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Bruchwälder, 
Heidemoor) und charakteristischer Wechselbeziehungen. 

 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birkenmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moorgewässer, Torfstiche usw. mit reicher 
Wasservegetation, insbesondere Laichkrautbeständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2325-301 „Ohmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

 

2. Erhaltungsziele 

 
2.1 Übergreifende Ziele 

 

Ziel ist die noch vorhandenen hochmoortypischen Lebensgemeinschaften zu erhalten und durch 

die Verbesserung des Wasserhaushaltes im Moor und Moorrandbereich das degradierte Hoch-

moor zu renaturieren. 

 

2.2 Ziele für die Lebensraumtypen von besonderer Be deutung   

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-
zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen 

Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum 

torfbildender Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und  charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2326-301 „Wittmoor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche  

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

 
b) von Bedeutun g: 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 
Erhaltung des Wittmooers als eines der größten und mit verhältnismäßig hohem Renaturie-

rungspotenzial ausgestatteten Resthochmoores des Naturraumes Hamburger Ring. 

Vorrangiges Ziel ist dabei der Erhalt der ehemaligen Hochmooroberfläche, der Regenerations-

komplexe und der im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen wiedervernässten Moorflächen, 

auch als Lebensraum der Großen Moosjungfer. Der Eigendynamik von Entwicklungsprozessen 

wird dabei Vorrang eingeräumt. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche, 
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• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 
hydrologischen Bedingungen, 

• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter 
Vegetationszonierung, 

• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 
Moorentwicklung. 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer, Heide-weiher, 
Torfstiche usw. mit reicher Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und 
Seerosenbeständen als Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor- und 

Heidevegetation, Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Ge-büsche und 
Kleingehölze, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2327-301 „Kammmolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor “  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhang I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

b) von Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  

           oder Hydrocharitions 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 
 
Erhaltung eines vergleichsweise großflächigen Landschaftsausschnittes mit offenen bis gehölz-

betonten charakteristischen Lebensraumkomplexen, der vielfältigen Gewässer, des extensiven 

Grünlandes, strukturreicher Säume und standorttypischer Waldformationen bei naturnahen 

Grundwasserständen und ungestörten Bodenverhältnissen, insbesondere auch als Lebensraum 

für den Kammmolch. 

 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und  Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-
chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere na-

türliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungs-
stufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen, feuchte Senken) 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter und angrenzender Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, 

Staudenfluren, Nasswiesen, Mineralgrasfluren, Brüche und Kleingewässer, 
• regionaltypischer Ausprägungen (Kratts). 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung:  

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
Erhaltung 

• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung und -vermoorung, 
• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-

bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen und der funktionalen Zusam-

menhänge, 
• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer,  
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
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Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Oser, Drumlins, Findlinge, Bachschluchten, 

nasse und feuchte Senken, Steilhänge, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Röhrichte, Bruchwälder, 
Kleingewässer, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2327-351 „Sieker Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines, aus einer ursprünglich abflusslosen Senke im Stormarner Endmoränengebiet 

entwickelten Übergangsmoores und seiner teilweise durch extensive Nutzung entstandenen 

komplexen, artenreichen und lebensraumtypischen Sekundärvegetation. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. des artenreichen Grünlandes) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2328-354 „NSG Hahnheide“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

b) von Bedeutung:  
 

4030   Trockene Europäische Heiden 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des Gebietes als weiträumiges, äußerst strukturreiches Waldgebiet auf historischem 

Waldstandort mit großflächigen naturnahen, teilweise unbewirtschafteten Laubwäldern mit selte-

nen Großpilzen, Ilex-Beständen, Quellbereichen und Bachläufen, Teichen sowie Resten ehema-

liger Heidekomplexe.  

Dem Erhalt störungsarmer und unzerschnittener Teilbereiche, insbesondere ungenutzten Natur-

waldbereichen, kommt eine zentrale Bedeutung zu. 

Der Erhalt eines weitgehend naturraumtypischen Wasserhaushalts und weitgehend unbeein-

trächtigten -chemismus ist im Gebiet flächig erforderlich. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
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9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher, teilweise unbewirtschafteter Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, naturnahe 

Bachläufe, Kleinmooren und Nasswiesen.  
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des/r unter 1.b genannten Lebensraumtyps und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel  

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, insbesondere entlang von Wegen, 

Waldinnenrändern und in verlichteten Waldbereichen. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2328-355 „Großensee, Mönchsteich, Stenzer Teich“   

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Litorelletalia  

           uniflorae) 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletalia uniflorae  

           und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden  

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)  

1831   Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans)  

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung einer oligotrophen Stillgewässer- und Teichlandschaft mit ihren natürlichen Abflüssen 

und Lebensgemeinschaften. Der Mönchsteich und der Stenzer Teich sind als mesotrophe ste-

hende Gewässer zu erhalten. Der Erhalt nährstoffarmer Verhältnisse, eines naturraumtypischen 

Wasserhaushalts und –chemismus sowie der Erhalt einer an den ökologischen Anforderungen 

der nährstoffarmen Lebensraumtypen und entsprechend ausgerichteten extensiven Nutzung und 

Teichbewirtschaftung ist vordringlich.  

Besondere Bedeutung kommt zudem der Erhaltung der außergewöhnlich artenreichen und sehr 

seltenen Unterwasservegetation des Großensees zu. Insbesondere ist die Erhaltung der für das 

langfristige Überleben des Froschkrautes (Luronium natans) notwendigen Habitatfunktionen und 

-strukturen im gesamten Gebiet notwendig, da sich im Großensee das letzte bekannte rezente 

Vorkommen dieser Art im Land befindet.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen und 

Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewäs ser der Sandebenen  

           (Littorelletalia uniflorae) 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea 

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea  

Erhaltung: 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen 
Wassereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserstandsschwankungen, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 

Gewässer, insbesondere der Zuläufe und Abflüsse, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Birken- und 

Schwarzerlenbrüche, Moor- und Feuchtwälder, Weidengebüsche, extensives Grünland, 
Nasswiesen, Sandmagerrasen und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der ggf. vorhandenen extensiven Teichbewirtschaftung bzw. der dafür typischen 
Wasserspiegelschwankungen. 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden (Molinion caeruleae) 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (niedriger Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen der Pfeifengarswiesen in der 

Corbeckniederung, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. Niedermoore), 

der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer) und der eingestreuten Sonderstandorte wie 
z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken, 

Gewässerufer) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 
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• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• Erhaltung der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1831   Froschkraut (Luronium natans) 

Erhaltung 

• von Flachufern mit lückiger Vegetation und offenen, gehölz- und röhrichtfreien angrenzenden 
Uferbereichen, 

• einer geringen Nährstoffversorgung der besiedelten Gewässer, 
• einer extensiven Gewässernutzung, 
• bestehender Populationen.  
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2328-381„NSG Kranika“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

           (Molinion caeruleae) 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung intakter, je nach Lebensraumtyp und ökologischen Erfordernissen offener bis bewalde-

ter Ausprägungen der verschiedenen im Gebiet vorkommenden Nieder-, Übergangs- und Hoch-

moorformationen in der vom natürlichen Standort vorgegebenen Anordnung im Talraum des 

Riepsbaches. Für die Gebietshydrologie ist übergreifend v.a. ein für die langfristige Erhaltung 

des Moorgebietes ausreichender Grundwasserstand sowie der Erhalt verschmutzungsfreier ü-

ber- und unterirdischen Zuläufe erforderlich.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  
           (Molinion caeruleae)" 

Erhaltung 

• regelmäßig gepflegter oder genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der stand-
orttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher oder niedriger Basengehalt), 

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. Niedermoore, 

Feuchtwiesen, Seggenriedern), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer, Moorwälder) 
und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen, 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und Gefäßpflanzen und die Regeneration der Moorstandorte erforderlich sind 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder auf der einbezogenen schmalen Randmoräne in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Senken mit 

auwaldähnlichen Erlenbeständen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-
lungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2328-391 „Trittauer Mühlenbach und Drahtmühlenge biet“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)" 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,-Alnion incanae,  

           Salicion albae 

 

b) von Bedeutung:  

 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae  

           und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der, innerhalb der im Mittel 100 m breiten und etwa 5 km langen, im oberen Teil auf-

spaltenden Talniederung liegenden noch sehr naturnahen, wenig beeinflussten Fließgewässer- 

und Auenbereiche v.a. zwischen Grönwohld und Trittau sowie im Oberlauf. Eine Besonderheit 

des Gebietes stellen die vielfältigen Ausprägungen von Auwäldern dar, zu denen z.B. in Quellbe-

reichen Moorbirken-Schwarzerlen- oder Stieleichen-Schwarzerlen-Bestände gehören.  
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Für den Lebensraumtyp 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. a ge-

nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen. 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließge-

wässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und sub montan auf dem europäischen  
            Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse, 

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Moore, Bruchwälder, Seggenrieder, Weidengebüsche. 
 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten Gewäs-
serläufen und an Waldgrenzen, 

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Beschattungsver-

hältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
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Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,-Alnion  
            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder, in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3130   Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea  

           uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncet ea 

Erhaltung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Gewässers und dessen Wasser-
einzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserspiegelschwankungen in den naturnahen Gewässern, 
• der ggf. vorhandenen, extensiven Teichbewirtschaftung bzw. der dafür typischen Wasser-

spiegelschwankungen, 
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen oder weitgehend ungenutzten Ufer- und Gewäs-

serbereiche, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Moor- und Feuchtwälder, 

extensives Grünland und der funktionalen Zusammenhänge 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Ge-

wässer, insbesondere der Zuläufe, 
• der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren. 
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7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-

lich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2329-301 „Lankauer See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

            Hydrocharitions 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines intakten meso- bis oligotrophen, kalkreichen Grundmoränensees mit bemer-

kenswerter Unterwasser- und charakteristischer, seltener Ufervegetation einschließlich der um-

gebenden, teilweise stark bewegten Moränenlandschaft mit extensiv genutzten Offenflächen und 

naturraumtypischen Biotopkomplexen der Buchenwälder mit eingelagerten nassen Senken und 

Verlandungsbereichen unterschiedlicher Nährstoffverhältnisse.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 
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Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• der charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften, wie der meso- bis oligotraphenter 
Pflanzen der Unterwasservegetation, 

• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, 

• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• ungestörter natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Buchenwälder, 
Bruchwäldern, Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der 
funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Verlandung, und -vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe,  
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und A rten des Caricion davallianae 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind (7140), 
• der charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften u.a. Vorkommen der seltenen 

Schneide (Cladium mariscum) (7210*), 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und –gesellschaften (z.B. Gewässer und ihre Ufer) 

und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 
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• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B., magere Kuppen, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Sümpfe, Brüche, nassen 

Staudenfluren, Kleingewässer, Waldmäntel und Säume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2329-351 „Koberger Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

91D0* Moorwälder 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des am besten erhaltenen, größten und atlantisch geprägten Hochmoores im Süd-

osten des Landes durch Förderung der Stabilsierung moorgenetisch prägender und hydrologisch 

auch noch heute wirksamer Kontaktlebensräume, wie der Billeniederung einschließlich des Bille-

Quellgebiet, insbesondere auch als Lebensraum für den Moorfrosch und den Kranich.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen , 
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• der zusammenhängenden baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
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91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite in Teilen des Gebiets, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotrophen Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2329-352 „Pantener Moorweiher und Umgebung“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,    

           Alnion incanae, Salicion albae) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung offener Mineral-Grasfluren bis zu lichten Gehölz- und Waldbeständen und seltenen 

Quelllebensräumen sowie teilweise vermoortem Talgrund mit kleinen von Verlandungskomple-

xen umgebenen Weihern. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• ungenutzter natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
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• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie mageren 
Mineralgrasfluren, Quellbereichen, Bruchwäldern, Nasswiesen, Seggenriedern, 
Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, -vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, , 
• der weitgehend natürlichen, Ufer und Gewässerbereiche. 
 

7220*   Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  

• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 
Quelleinzugsgebiet , 

• der tuffbildenden Moose , 
• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher ungenutzter Buchenwälder in ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung 

, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken, Quellen) 

und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Randstrukturen und Kontaktlebensräume wie z.B. Waldmäntel, 

Staudensäume, Feuchtwälder, Brüche, Kleingewässer,  
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in ihrer standortypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Quellrinnen, Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2329-353 „Quellwald am Ankerschen See“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230   Kalkreiche Niedermoore 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines durch kalkhaltige Tümpel- und Sickerquellen, durch Laubwälder sowie durch 

landschaftsprägende Quellhügel mit Großseggenriedern, Schilfröhrichten und Niedermoorberei-

chen geprägten Seitentales der Stecknitz. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7220*   Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
v.a. im Quelleinzugsgebiet , 

• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 
• der tuffbildende Moose, 
• der mechanisch (nur anthropogen)  unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 
 

7230   Kalkreiche Niedermoore 
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Erhaltung 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur unerheblich belasteten 
Bodenoberfläche und Struktur, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der mit dem Niedermoor hydrologisch zusammenhängenden Kontaktbiotope, z.B. 

Quellbereiche und Eschen-Erlenwald, 
• der bestandserhaltenden  Pflege bzw. Nutzung. 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche,  Quellbereiche, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2329-381 „NSG Borstgrasrasen Alt-Mölln“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland)  

           auf Silikatböden 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald  

          (Carpinion betuli 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

2. Erhaltungsziele 

 

2.1. Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines repräsentativen Landschaftsausschnittes teilweise von Borstgrasgesellschaften 

geprägter, weitgehend offener Magerrasenkomplexe mit Quellbereichen und Übergängen zu 

Laubwaldbeständen u.a. mit Niederwaldcharakter. 

Für den Lebensraumtyp 6230 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeu tung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-
nannten Lebensraumtypen. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, 
kleinklimatischen, hydrologischen und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Magergrünland, Magerrasen, Heiden, Quellbereiche, lichte 
Waldformationen und ihre Säume. 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen-Hain- 

           buchenwald (Carpinion betuli) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwaldbereiche, Eichen- und Eichen-Hainbuchenbestände in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen in ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge,Quellschluchten, Steilhänge, feuchte Senken), typischen 

Biotopkomplexe Waldmäntel und Säume und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B.Quellbereiche, artenreiche Waldsäume, 
Magergrasfluren. 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160), 
• der regionaltypischen Ausprägung (9190) 
• fließender Übergänge zu angrenzenden Flächen z.B. mit Vegetation der Magerrasen, 

Borstgrasrasen, Waldmäntel, Säume und sonstigen Waldformationen (9190). 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2329-391 „Wälder des Hevenbruch und des Koberger  Forstes“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

            Salicion albae) 

 

b) von Bedeutung:  
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines ausgedehnten Waldmeister-Buchenwaldes mit standortbedingtem, teilweise 

kleinflächigem Wechsel zu bodensaurem Buchenwald, kleinflächigen Eichen-

Hainbuchenwaldbereichen und teilweise naturnahen Bachtälchen mit Weichholzauwaldberei-

chen, Sumpfwäldern und Erlenbrüchen auf einem historischen Waldstandort.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo Fagetum) 
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9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachtälchen, Steilhänge, feuchte Senken mit Vermoo-

rungen unterschiedlicher Trophie) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habi-
tatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Nasswiesen, Kleingewässer, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesonde-

re Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 

 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-
wicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließgewäs-
sern und in ihren Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Altwässer, Kolke, U-
ferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger le-
bensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nasswie-
sen und Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge, 
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• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Verlandung und Vermoorung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. markante Kieshügel, nasse Senken, Steilhän-

ge, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2330-351 „Moorwald im Ankerschen Ziegelbruch“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturnahen Moorwaldes, der eine Vielzahl von Kleinstandorten aufweist sowie 

der umgebenden Hainsimsen - Buchenwälder.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 
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• naturnaher Moorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotrophen Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2330-391 „Salemer Moor und angrenzende Wälder un d Seen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen  

           (Littorelletalia uniflorae) 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

 

b) von Bedeutung:  

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen- 

           wald (Carpinion betuli) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 
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Erhaltung weitgehend ungenutzter Seen, Moore, extensiv genutzter bis ungenutzter Wälder und 

angrenzender Kleingewässer- und strukturreicher Extensivgrünlandflächen, unterschiedlichen 

Trophie- und Entwicklungsstadien mit naturgemäßen Grund- und Bodenwasserständen, auch als 

Lebensräume des Kammmolches, der Rotbauchunken sowie der Großen Moosjungfer.  

Für die Lebensraumtypen 3110 und 91D0* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen 

 

3110   Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewäs ser der Sandebenen  

           (Littorelletalia uniflorae)  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der biotopprägenden Basen- und Nährstoffverhältnisse des Garrensees und dessen 
Wassereinzugsgebietes, 

• gewässertypischer Wasserstandsschwankungen, 
• der den Lebensraumtyp prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung des 

Garrensees,  
• der natürlichen, naturnahen, störungsarmen und weitgehend ungenutzten Ufer- und 

Gewässerbereiche, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• amphibischer oder sonst wichtiger Kontaktlebensräume wie z.B. Verlandungsbereiche, 

Erlenbrüche, bodensauren Buchenhangwälder und der funktionalen Zusammenhänge. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

•  natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Hangbuchenwäldern, Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Magergrünland und 
Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik und Regenerationsfähigkeit wie Seenverlandung, und -

vermoorung, 
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• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend unbeeinträchtigten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

Erhaltung 

• der dystrophen Gewässer  und ihrer Uferbereiche  
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen,  
• natürlicher und naturnaher Ufer mit ausgebildeter Vegetationszonierung u.a. der 

Schwingdecken, Seggenrieder, Moorwälder, Brüche und artenreichen Offenflächen,  
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
 

7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmo ore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• nährstoffarmer Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen, Strukturen und Funktionen,  
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche  
• und Entwicklung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender 

Moose und die Regeneration des Hochmoores erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und (z.B. Gewässer und ihre Ufer) charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 

erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristischer 

Wechselbeziehungen. 
 

7150   Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Erhaltung der hydrologischen 

Verhältnisse und der nährstoffarmen Bedingungen , 
• standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 
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• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• der in weiten Bereichen natürlichen Entwicklung (v.a. natürliche Bestands- und 

Standortdynamik), 
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

Kuppenlagen und Säume sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bruch- und Sumpfwälder, 
Kleingewässer, magere Gras- und Staudenfluren, Dornengebüsche, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstrukturen und Wasserstandsverhältnisse. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• ungestörter Birken-und Kiefernmoorwälder in natürlich entstandenen unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines standortgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotrophen Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (1188), 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen (1188), 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 

strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen (1166), 
• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (1188), 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

1042   Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 
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Erhaltung 

• der naturnahen, schwach sauren bis neutralen Moor- (Rand)- Gewässer,  mit reicher 
Wasservegetation, insbesondere Laichkraut- und Seerosenbeständen als 
Reproduktionsgewässer, 

• der mesotrophen bzw. dystrophen Gewässerverhältnisse, 
• von ausreichend hohen Wasserständen, 
• der Offenlandbereiche im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer mit Moor vegetation, 

Röhrichten und Seggenbeständen inklusive eingestreuter Gebüsche und Kleingehölze, 
• bestehender Populationen.  
 

2.2 Ziele für Lebensraumtyp von Bedeutung:  

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b. genannten Lebensraumtyps. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• zusammenhängend ungenutzter Bereiche, 
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlen- und Biotopbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Quellbereiche,  Steilhänge, feuchte und nasse Senken), typischen 

Biotopkomplexe und Randstrukturen sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur . 
 



- 666 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2331-393 „Amphibiengebiete westlich Kittlitz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

4030   Trockene europäische Heiden 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 

2. Erhaltungsziele  

 
2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines gewässerreichen Biotopkomplexes aus Wald, Grünland und Heideresten mit z.T. 

individuenreichen Beständen von Kammmolch, Rotbauchunke und Bauchiger Windelschnecke.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen und 

Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 
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Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel , 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken) und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• Sicherung einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
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• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen, 
• Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana )  

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2331-394 „Schaalsee mit angrenzenden Wäldern und  Seen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder, hier Subtyp: 

o- 91D2*, Waldkiefern-Moorwald 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines zusammenhängenden, stark gegliederten, eingeschnittenen Rinnensystems der 

schleswig-holsteinischen Schaalsee-Landschaft mit seinen charakteristischen Werdern, Haupt- 

und Nebenbecken, den benachbarten vermoorten Rinnen mit eingelagerten kleineren Seen, 

nassem Extensivgrünland, Sümpfen und Übergängen zu Nasswäldern sowie den angrenzenden, 

bewaldeten oder strukturreichen Offenflächen auf mineralischem Standort, mit naturnahen 

Grund- und Bodenwasserständen auch als Lebensräume des Fischotters und des Steinbeißers.  
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Für den Lebensraumtyp 91D2* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anfor-

derungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonder-

heiten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, , 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
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9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher, teilweise ungestörter Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung 
, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• zusammenhängend ungenutzter Bereiche 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, nasse Senken, 

magere Gras- und Staudensäume, Steilhänge, sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter und naturnaher Kontaktlebensräume wie z.B. Moore, Brüche, 
Bruchwälder, Kleingewässer, strukturreiche, magere Mineralgrasfluren 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Bodenwasserverhältnisse. 
 

91D0*   Moorwälder, hier Subtyp 

       91 D2* Waldkiefern-Moorwald 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 

Nährstoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der natürlichen Entwicklung einschließlich der charakteristischen Bestandes- und 

Standortdynamiksowie Komplexbildung bis zu offeneren Schwingrasenbereichen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 

 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ,- Still- und Küstengewässern mit weitgehend 
unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 
Ufern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 
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Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  

Erhaltung 

• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 

Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet DE 

2427-302 „Talwald Hahnenkoppel“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele  

 

Erhaltung eines regionaltypischen, naturnahen Feuchtwaldkomplexes in kleinstandörtlich beding-

ter, ungestörter Mischung und Abfolge bachbegleitender Eschenbestände, vielfach stauwasser-

geprägter Erlen-Eschen- bis Erlen-Eschen-Hainbuchenwälder und bodensaurer (Eichen-) Bu-

chenwälder. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 
           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 
Erhaltung 

• naturnaher, teilweise ungenutzter Buchen-, Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachmulden, quell- und staunasse, z.T. 
sommertrockene Moränenhänge und -senken sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 

(insbesondere Wasserstand, Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2427-391 „Bille“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  

           des Callitricho-Batrachion 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

1163   Groppe (Cottus gobio) 

1032   Kleine Flussmuschel, Gemeine F. (Unio crassus) 

 

b) von Bedeutung:  
 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des sich eigendynamisch entwickelnden Fließgewässers Bille und der einbezogenen 

Nebengewässerabschnitte mit stabiler, naturnaher, oft kiesig-steiniger Gewässersohle in einem 

z.T. engen, schluchtartigen, z.T. sehr weitenTalraum. Das Gebiet ist weiterhin geprägt durch u.a. 

talraumbegleitende Hochstaudenfluren, Nasswiesen, Buchenwälder und auwaldartige Bruch- 

und Galeriewälder, vereinzelt auch typischen Auwaldkernen mit periodischer Überschwemmung 

oder in Quellbereichen. 
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Das Gebiet gehörte zu den bedeutenden Fluss-/Bachmuschel-Lebensräumen in Schleswig-

Holstein. Die Bille hat eine herausragende Bedeutung für den Groppenbestand des Landes 

Schleswig-Holstein, da Groppen nur noch hier vorkommen.  

Für den Lebensraumtyp 91E0* und die Art 1032 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 

Fließgewässerabschnitte, 
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und Auwäldern, 

Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der funktionalen 
Zusammenhänge. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 

• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 
Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 

• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und in 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen 
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• Erhaltung weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer 
• Erhaltung der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und in ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an der Bille und 
ihren Quellberichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 

1163   Groppe (Cottus gobio) 

Erhaltung 

• der Bille und der einbezogenen Nebengewässerabschnitte als sauerstoffreiche, kühle, rasch 
fließende Fließgewässer mit ihrer natürlichen Dynamik, 

• flacher, wenig beschatteter Gewässerabschnitte mit abwechslungsreichem Untergrund (Kies, 
Geröll, Steine, Sand), 

• einer hohen Wasserqualität, 
• der Durchgängigkeit der Bille und ihrer Nebenflüsse, 
• eines der Größe und Beschaffenheit der Fließgewässer entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes insbesondere ohne dem Gewässer nicht 
angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• bestehender Populationen. 
 

1032   Kleine Flussmuschel, Gemeine F. (Unio crassu s) 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen Nitratwerten 
und geringer Sedimentfracht,  

• ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 
• der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 
• von Ufergehölzen, 
• eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 



- 678 - 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 

• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• der Bille als sauberes Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä. sowie Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen 
erhöhte Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit der Bille entsprechenden artenreichen, heimischen und 

gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere ohne dem 
Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2428-393 „Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au“  

 
1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhang I und der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

           des Callitricho-Batrachion 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Stellario-Carpinetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

 

1160   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 
 
2. Erhaltungsziele 
 
2.1 Übergreifende Ziele 
 
Erhaltung großer strukturreicher und weitgehend unzerschnittener Waldgebiete des Sachsen-

waldes auf historischem Waldstandort, mit einem standorttypischen Mosaik aus verschiedenen 

naturnahen Laub- und Mischwaldkomplexen, Fließgewässersystemen sowie strukturreichen 

Waldinnen und -außenrändern, insbesondere auch als Lebensraum von Kammmolch, Laub- und 

Moorfrosch sowie einer vielfältigen Vogelfauna. 

Für den Lebensraumtyp 9190 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für die Lebensraumtypen und Arten von bes onderer Bedeutung :  
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 
Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik,  
• der unverbauten, unbegradigten, sonst wenig veränderten oder regenerierten Fließgewäs-

serabschnitte, 
• der Kontaktlebensräume, wie offene Seitengewässer (insbesondere die Zuflüsse Kammer-

bek, Ochsenbek und Süsterbek), Quellen, Bruch- und Auwälder, Röhrichte, feuchten Hoch-
staudenfluren, Streu- und Nasswiesen und der jeweiligen funktionalen Zusammenhänge. 

 
9110   Hainsimsen-Buchenwald 
9130   Waldmeister-Buchenwald 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stei leichen oder Eichen- 
           Hainbuchenwald 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9190) 
• naturnaher Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder (9110 und 9130) sowie naturnaher 

Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder (9160 und 9190) in unterschiedlichen Altersphasen 
und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• einer, je nach Lebensraumtyp, natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzu-
sammensetzung, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlen- und Horstbäume , 
• der Sonderstandorte (u. a. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, feuchte Senken), Rand-

strukturen (u. a. Waldmäntel und Säume) und eingestreuter Offenflächen sowie der für den 
jeweiligen Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Sümpfe, Kleingewässer, 
Staudenfluren, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, insbeson-

dere Wasserstand und Basengehalt, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
Erhaltung 
• der naturnahen Weichholz-, Eschen- und Erlenwälder in ihrer natürlichen Baum- und 

Strauchartenzusammensetzung, in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und in ihrer standorttypischen Variationsbreite an der Schwarzen Au, an größeren Neben-
gewässern (Ochsenbek, Kammerbek und Süsterbek), an kleinen Zuflüssen und in deren 
Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u. a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwäs-
ser, Kolke und Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz der LRT-prägenden Baum-
arten, 

• der natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
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• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
1160 Kammmolch (Triturus cristatus) 

Erhaltung 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-

chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 
• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere na-

türliche Bodenstrukturen und strukturreiche Gehölzlebensräume (u. a. liegendes und ste-
hendes Totholz sowie Wurzelteller), 

• geeigneter Sommerlebensräume, u. a. extensive Grünlandbereiche, Saumstrukturen und 
Lichtungen, 

• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, insbesondere zu 
den Reproduktionsgewässern, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2429-301 „Birkenbruch südlich Groß Pampau“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

91D0* Moorwälder 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der typischen Ausprägung eines in einer Geländesenke gelegenen, sehr gut erhalte-

nen und in dieser Form seltenen meso- bis oligotrophen Torfmoos-Birkenbruches mit hohen 

Wasserständen, quelligen Bereichen und Quellbach.  

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• des naturnahen Birkenwaldes- in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und seiner standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Wasserspiegel und 

standortgemäßer Nährstoffarmut einschließlich der Quelltätigkeit 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• meso - bis oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2429-304 „Kiefholz“ 

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,- Alnion  

           incanae, Salicion albae) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung alter, zusammenhängender Waldbereiche mit einem standortgerechten Waldgesell-

schaftsmosaik aus Waldmeister-Buchenwäldern, Eichen-Hainbuchenwäldern sowie kleinflächi-

gen quelligen Eschen- und Erlen-Eschenwäldern im Bereich der Waldbäche. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen 
Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• einer natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
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• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken), der typischen Biotopkomplexe und der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Waldtümpel, Waldbäche, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesonde-

re Wasserstand, Basengehalt), 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,- Alnion  

            incanae, Salicion albae 

Erhaltung 

• naturnaher Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstu-
fen und ihrer standorttypischen Variationsbreite an Fließgewässern und in ihren Quellberei-
chen im Gebiet, 

• einer natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 

Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2429-353 „Kleinstmoore bei Hornbek“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebensraumtyps des Anhangs I FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung der fünf moortypologisch unterschiedlichen Nieder- und Übergangsmoore in zum Teil 

lehrbuchartiger Vegetationszonierung mit Randlage und zentral baumfreier Schwingdecke aus 

wollgrasreichen Torfmoosschwingdecken, feuchten Hochstaudenfluren, Hochmoorvegetation, 

torfmoosreichen Fadenseggenriedern sowie umgebendem Kiefernwald und Feuchtwiesen. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen 
insbesondere des zufließenden Oberflächenwassers, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen, 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-

lich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Kiefernwald und Feuchtwiesen) und charakteris-

tischer Wechselbeziehungen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2430-302 „Rosengartener Moor“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 

b) von Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

3160   Dystrophe Seen 

9110   Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines nährstoff- und basenarmen, naturnahen, lebenden Kesselmoores (Hochmoor) 

mit standort- und naturraumtypischer Arten- und Habitatvielfalt einschließlich der Erhaltung sei-

ner angrenzenden standorttypischen Waldgesellschaften durch weitgehend naturnahe hydrologi-

sche Bedingungen des Gesamtgebietes.  

 

2.2 Ziele für die Lebensraumtypen von besonderer Be deutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
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• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose erforder-
lich sind, 

• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer) und charakteristischer Wechselbe-
ziehungen. 

 

2.3 Ziele für die Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3160   Dystrophe Seen 

Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche,  
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden hydrologi-

schen Bedingungen,  
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter Vegetationszo-

nierung,   
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der Moorentwick-

lung. 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• mit natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91D0*  Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-
lungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• des weitehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und Nähr-

stoffarmut, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 

Anteil von Torfmoosen, 
• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2430-353 „Langenlehstener Heide“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista  

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturnahen, überwiegend offen gehaltenen, aber sonst ungestörten, Wärmehei-

dekomplexes, mit arten- und strukturreichen trockenen und feuchten Heidegesellschaften, Ma-

ger- und Borstgrasrasen, teils in natürlicher wechsel- oder dauernasser Überstauung sowie ein-

gestreuten Gehölzinseln und lichten Waldflächen der potentiell natürlichen Vegetation.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 

Erhaltung 

• strukturreicher trockener Sandheiden mit ihren charakteristischen Sukzessionsstadien, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-

ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Sandmagerrasen, 
Feuchtheiden, Gebüschen oder lichten Heidewälder, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der mechanisch unbelasteten Bodenoberflächen und –strukturen, 
• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte, 
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• der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzungen. 
 

4010   Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mi t Erica tetralix 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und 
sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,der weitgehend ungestörten hydro-

logischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-

schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Schlenken, Gewässer, trockene 
Heiden,  

• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und subm ontan auf dem europäischen  

            Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. Trockenrasen, trockene Heiden, Feuchtheiden,  Wälder. 
 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (lichte Wälder), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorten (z.B. Dünen) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Ha-

bitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2430-391 „Seenkette Drüsensee bis Gudower See mi t angrenzenden Wäldern“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhang I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 
a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen und Art) 

 

3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen  

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210*  Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91D0*  Moorwälder 

 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)  

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior1084*  Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma 
eremita) 

 
b) von Bedeutung : 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  
           des Callitricho-Batrachion 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 
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2. Erhaltungsziele 

 
2.1. Übergreifende Ziele 

Erhaltung eines teilweise vermoorten, wärmebegünstigten Talrinnensystems mit zentralem na-
turnahen Fließgewässser und eng verzahnten Lebensräumen des nassen Grünlandes, der Seg-
genrieder, Röhrichte, Sümpfe und Quellbereiche, verschiedener Seentypen (dystroph, oligotroph, 
mesotroph, eutroph) bis zu Mooren und Nass-Wäldern sowie der randlichen trockenen und wär-
meliebenden mageren Gras- und Staudenfluren, lichten Eichenwälder und standorttypischen 
Buchenwälder, insbesondere auch als Lebensraum z. B. einer seltenen Käfer- und Schnecken-
fauna.  
Für den Lebensraumtyp 6410 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besond erer Bedeutung : 

 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) ge-
nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-
sichtigen: 

 
3140   Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer m it benthischer Vegetation aus  

           Armleuchteralgen 

Erhaltung 

• nährstoffarmer, kalkhaltiger Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Submersvegetation, u.a. mit Armleuchteralgen, 

• biotopprägender nährstoffarmer Verhältnisse im Gewässer und in dessen 
Wassereinzugsgebiet, 

• der naturnahen oder weitgehend ungenutzten Ufer-, Gewässerbereiche und ausgebildeten 
Vegetationszonierungen, 

• meso- bis oligotraphenter Pflanzen der Unterwasservegetation, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, 
• möglichst hoher Lichtdurchlässigkeit (bzw. Sichttiefen) im Gewässer. 
 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 
und/oder Schwimmblattvegetation, 

• Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 
sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
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• der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -
vermoorung , 

• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 

• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 

3160   Dystrophe Seen und Teiche 

Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche,  
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen,  
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter 

Vegetationszonierung, z.B. der Schwingdecken, Sümpfe und Moorwälder,  
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submo ntan auf dem europäischen  

           Festland) auf Silikatböden 

Erhaltung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der naturraumtypischen 
Ausprägung auf trockenen bis feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der 

Kontaktgesellschaften wie z.B. Extensivgrünland, Trockenrasen, Heiden, , Moore, Säume, 
lichte Wälder. 

 

6410   Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor figen und tonig-schluffigen Böden  

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung  

• regelmäßig gepflegter / genutzter Pfeifengraswiesen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen , 
• der pedologischen und hydrologischen Verhältnisse (insbesondere Wasserstand), der 

standorttypischen und charakteristischen pH-Werte (hoher bis niedrigerer Basengehalt), 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• der oligotrophen Verhältnisse, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen (z.B. 

basenreiche,quellwasserbeinflusste Niedermoore, Seggenrieder), der Kontaktgesellschaften 
(z.B. Gewässerufer, Brüche, Hangwälder) und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. 
Vermoorungen, Versumpfungen. 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 

Erhaltung 
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• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  

• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 

Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten , 
• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

• der  natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingungen , 
• der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 
• der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose und 

Gefäßpflanzen erforderlich sind, 
• standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer, Wälder) und 

charakteristischer Wechselbeziehungen. 
 

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Ar ten des Caricion davallianae 

Erhaltung 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  
• der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen, nährstoffarmen 

Bedingungen, 
• der Vorkommen der seltenen Schneide (Cladium mariscum), 
• der standorttypischen Kontaktgesellschaften wie Quellbereiche und Hangwälder, 
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Erhaltung 
• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 

ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachläufe, Quellbereiche, Findlinge, 

Dünenasse Senken, Steilhänge, wärmeliebenden Säume sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, Moore, 
Feuchtwälder, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
 

91D0* Moorwälder 

Erhaltung 

• naturnaher Birken- und Kiefernmoorwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 
• eines hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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• des weitgehend ungestörten Wasserhaushaltes mit hohem Grundwasserspiegel und 
Nährstoffarmut, 

• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation mit einem hohen 
Anteil von Torfmoosen, 

• der oligotropher Nährstoffverhältnisse, 
• standorttypischer Kontaktbiotope. 
 

1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä.; Sicherung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge, 

• der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 

heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 

1014   Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 

Erhaltung 

• von nassen und basenreichen Sümpfen, insbesondere Kalksümpfe und –moore, 
Pfeifengraswiesen und Verlandungszonen an Gewässern, mit Vorkommen der Art, 

• der lichten Struktur der Bestände, 
• von nährstoffarmen Standortverhältnissen, 
• von möglichst gleichmäßig hohen Grundwasserständen, 
• bestehender Populationen. 
 

1016   Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana )  

Erhaltung 

• von Seggenriedern, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und sonstigen Röhrichten auf 
basenreichen Substraten, 

• weitgehend ungestörter hydrologischer Verhältnisse, 
• der relativen Nährstoffarmut der Bestände, 
• bestehender Populationen.  
 
1084*  Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) 

Erhaltung 

• von lichten, totholzreichen Laubwäldern, Flussauen, Parkanlagen und Alleen (Primärhabitate 
der Art), 

• von Altbaumbeständen (v.a. Eichen und Linden, außerdem Weiden, Buchen, Kastanien und 
alte Apfelbäume) an sonnenexponierten Bestandsrändern, 

• von Bäumen mit natürlichen Höhlen, 
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• der natürlichen Alterungs-Dynamik in großflächigen Waldgebieten (natürliche Auflichtungen 
nach Sturmwürfen), 

• alter Baumgruppen und Solitärbäume (v.a. Eichen, Buchen und Kastanien) in der Feldflur,  
• pestizid bzw. biozidfreier bzw. wundbehandlungsfreier Eichen- bzw. Eichenmischwälder und 

Parkanlagen, 
• bestehender Populationen.  
 

2.3. Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Lebensraumtypen und 
Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit V egetation des Ranunculion  

           fluitantis und des Callitricho-Batrachio n 

Erhaltung 

• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen, naturraumtypischen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten und regenerierten 

Fließgewässerabschnitte,  
• von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Nasswäldern, Röhrichten, 

Mooren, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen, mageren Grasfluren 
und der funktionalen Zusammenhänge. 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung  

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen dun Entwicklungsstufen und ihrer 
standorttypischen Variationsbreite im Gebiet  

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung 
• einer hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz 
• regionaltypischer Ausprägungen 
• der bekannten Höhlen- und Biotopbäume 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachläufe, Quellbereiche, Findlinge, 

Dünenasse Senken, Steilhänge, wärmeliebenden Säume sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen . 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia)  

Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in Seen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
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• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige 
Gewässerunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2430-392 „Talhänge bei Göttin, Grambeker Teiche und Umgebung“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und submontan auf dem europäischen Fest- 

            land) auf Silikatböden 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines naturnahen Ausschnittes von Sander- und Niederungsflächen eines eiszeitlich 

entstandenen Rinnentales einschließlich ausgeprägter Randhänge mit ihren charakteristischen 

Lebensräumen. Es sollen eng verzahnte Komplexe aus Heiden, Trockenrasen und lichten Wald-

formen in unterschiedlichen Nutzungs-, Pflege- und Sukzessionsstadien sowie die von naturna-

hen Waldflächen und extensivem Grünland umgebenen Kleingewässer und extensiv genutzten 

Teichanlagen insbesondere als Lebensraum des Kammmolches und der Rotbauchunke erhalten 

werden. 

Für den Lebensraumtyp 6230* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
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Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf nährstoffar-
men, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien und speziellen 
regionalen Ausbildung, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesell-
schaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, steile, teilweise offene Erosionshänge, Wälder und Stillgewässer, 

• der charakteristischen pH-Werte des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten hydro-
logischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel , 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen zur Sicherung wärmeexponierter Gewäs-

ser- und Trocken-Standorte. 
 

6230*  Artenreiche montane Borstgrasrasen- (und sub montan auf dem europäischen Fest-

land) auf Silikatböden 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 

• der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Borstgrasrasen der regional unterschiedlichen 
Ausprägungen auf trockenen und feuchten Standorten,  

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, v.a. der pedologischen, hydrologischen 
und oligotrophen Verhältnisse,  

• der charakteristischen pH-Werte, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesell-

schaften wie z.B. offene Sandflächen, Saumgesellschaften, Trockenrasen, Heiden, Stillge-
wässer und Wälder. 

 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Querus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• mit natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• regionaltypischer Ausprägungen (krautreiche, lichte Wälder, insbesondere Hänge), 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Bachschluchten, Steilhänge) sowie der für den Lebensraumtyp 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur , 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen und wärmeliebenden 

Säume. 
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1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft, 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen für die Rotbauchunke, 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit strukturrei-

chen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen für den Kammmolch, 
• und Sicherung einer hohen Wasserqualität in den Reproduktionsgewässern, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere struk-

turreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä., 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• bestehender Populationen. 
 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnitte-
nen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-
fern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2431-391 „Amphibiengebiet Seedorfer Forst“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebenraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

b) von Bedeutung:  

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines kleingewässerreichen Wald-Grünland-Acker-Komplexes, der eines der drei be-

deutendsten Vorkommen der Rotbauchunke in Schleswig-Holstein, individuenreiche Vorkommen 

des Kammmolches sowie weitere Amphibienarten wie Laubfrosch, Knoblauchkröte und Moor-

frosch aufweist. 

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 
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Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (1188), 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen (1188), 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 

strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen (1166), 
• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (1188), 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2431-392 „Hakendorfer Wälder“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des An-

hangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 

 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

 

b) von Bedeutung:  

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines Wald-Grünlandkomplexes vorwiegend grundwassernaher Standorte mit unbe-

einträchtigten Bodenstrukturen, zahlreichen nassen Senken und kleinteiligem Wechsel von bu-

chendominierten Waldtypen mit hohem Eichenanteil unter Beteiligung auch dauerhaft unbewirt-

schafteter Altwaldflächen, einschließlich vielfältiger Übergänge zu benachbarten strukturreichen 

Gewässersystemen und Offenlandbiotopen sowie intakten Feuchtbereichen, insbesondere auch 

als Lebensraum für Kammmolch und Rotbauchunke. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Eichen- 

           Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

Erhaltung 

• in größeren Bereichen ungestörter naturnaher Buchenwälder (9130) und naturnaher Eichen- 
und Eichen-Hainbuchenwälder (9160) in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung 
, 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden  Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, magere Kuppen, feuchte Senken und Rinnen) und 

Randstrukturen (Säume, Waldränder) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Habitatstrukturen und –funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Bruch- und Sumpfwälder, 
nasse Staudenfluren, Kleingewässer,  Extensivgrünland, 

• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 
(insbesondere Wasserstand, Basengehalt),  

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1166   Kammmolch (Triturus cristatus)  

1188   Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Erhaltung 

• eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumlicher Nachbarschaft (1188), 
• von flachen und stark besonnten Reproduktionsgewässern ohne Fischbesatz in Wald- und 

Offenlandbereichen (1188), 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 

strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen (1166), 
• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer 
• von Nahrungshabitaten, insbesondere Feuchtbrachen und Stillgewässer fortgeschrittener 

Sukzessionsstadien (1188), 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 



- 704 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2527-302 „NSG Dalbekschlucht“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : (*: prioritärer Lebensraumtyp) 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  

           Salicion albae) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung naturnaher, reicherer bis ärmerer Buchenwälder mit Übergängen zu offeneren, struk-

turreichen Lebensräumen der reliefarmen Hohen Geest sowie zu Nasswäldern in einem stre-

ckenweise quelligen aktiven Erosionstal mit natürlicher Struktur und Dynamik des Baches. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Lebensraumtypen. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Erhaltung 

• naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und 
ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung 
, 

• eines hohen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
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• der Sonderstandorte (insbesondere Bachschluchten, Steilhänge, nasse Senken, Quellen, 
Erosionsabschnitte) und der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und 
–funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. lichte Säume, Gebüsche, natürliche 
Fließgewässer, Sukzessionsflächen, 

• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

            incanae, Salicion albae) 

Erhaltung 

• naturnaher, ungestörter Eschen- und Erlenwälder inihrer standortypischen Variationsbreite im 
Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

• der weitgehend natürlichen Bestandes- und Standortdynamik, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Kolke, 

Uferabbrüche 
• des hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE- 2527-391 „Besenhorster Sandberge und Elbinsel“ 

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen des 
Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
 
a) von besonderer Bedeutung : (*prioritäre Lebensraumtypen und Art) 
 
2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 
3270   Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des  
           Bidention p.p. 
6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 
6440   Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  
           Salicion albae) 
 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 
1601* Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 
 
b) von Bedeutung:  
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
3160   Dystrophe Seen und Teiche 
4030   Trockene europäische Heiden 
 
1130   Rapfen (Aspius aspius) 
1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 
1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
1106   Lachs (Salmo salar) 
 
 
2. Erhaltungsziele 
 
2.1 Übergreifende Ziele 
 
Im Wechselspiel mit den südlich anschließenden, tide- und hochwasserbeeinflussten Niede-
rungsbereichen der Sandaue ist der komplexe Landschaftsausschnitt mit charakteristischen Le-
bensräumen und ihren Wechselbeziehungen sowie im Bereich der eigentlichen Flutrinne in ihrer 
natürlichen Dynamik zu erhalten. Dazu gehören die extensiv beweideten Offenlandbereiche der 
durch Qualmwassereinfluß oder direkte Überflutung geprägten Sandwiesen und der Elbinsel mit 
wechselnassen Mulden, verlandeten Flutrinnen und angrenzenden Tide-Auenwaldbeständen, 
Flussufer und Wasserflächen. Die angrenzenden höherliegenden Dünenbereiche sind in ausrei-
chendem Umfang als spezielle Lebensräume charakteristischer Arten, u. a. Vogelarten offen zu 
halten und in enger Verzahnung mit Trockenrasen und Eichenwäldern zu sichern.  
Für den Lebensraumtyp 6440 Brenndolden-Auenwiesen soll ein günstiger Erhaltungszustand im 
Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen 
und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 
Eine Teilfläche des Gebietes ist Gegenstand des länderübergreifenden LIFE-Projektes „Regene-
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ration des limnischen Elbe-Ästuars u. a. für *Oenanthe conioides“. Ziel des Projektes ist die 
Schaffung tidebeeinflusster Lebensräume und davon abhängiger Arten. Sofern Konkurrenzsitua-
tionen zu in dieser Teilfläche gegenwärtig vorkommenden Lebensraumtypen oder Arten auftre-
ten, sind die Ziele des LIFE-Projektes als vorrangig zu bewerten. 
 
2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 
 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-
nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-
sichtigen: 
 
2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephor us und Agrostis 
Erhaltung 
• offener Sanddünen mit lockeren Sandmagerrasen, 
• der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaf-

ten und der eingestreuten Sonderstrukturen wie z.B. Offensandstellen, Flechten- und Moos-
rasen, Trockenheiden oder lichten Heidewäldern, 

• ausreichend großer offener, nährstoffarmer Verhältnisse durch gelegentliche Pflege zur Si-
cherung der natürlichen Dünenbildungsprozesse, 

• der nährstoffarmen Verhältnisse und der charakteristischen pH-Werte. 
 
3270   Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des  
           Bidention p.p. 
Erhaltung 
• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Flussab-

schnitte. 
 
6120*  Trockene, kalkreiche Sandrasen 
Erhaltung 
• der Blauschillergrasrasen, begleitender Gesellschaften und Standortvoraussetzungen auf 

mehr oder weniger offenen, kalkreichen Sanden der Elbaue, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, von Kontaktgesell-

schaften und eingestreuten Sonderstandorten wie z.B. Offenbodenstellen, Bereiche geringer 
Verbuschung, Säume. 

• der charakteristischen pH-Werte, der oligotrophen und besonderen kleinklimatischen Ver-
hältnisse, 

• bestandserhaltender Pflege. 
 
6440   Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung 
• der Auen- und Stromtalwiesen mit Vorkommen der Brenndolde, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der hydrologischen und morphodynamischen Verhältnisse, insbesondere Wechsel zwischen 

Überflutungen, auch durch Qualmwasser, und vorwiegend sommerlicher Austrocknung, 
• der standortgemäßen Nährstoffverhältnisse, 
• der geeigneten Nutzungsformen zur Erhaltung der Bestände, 
• der stromtaltypischen Relief- und Standortverhältnisse auch bei stärker veränderter Vegetati-

onsausprägung, 
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• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder Seggenrie-
dern, Staudenfluren. 

 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung 
• naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 

standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte, hier insbesondere der Dünen sowie der für den Standort 

charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen oder mindestens 

periodisch offenen Sandflächen. 
 
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus e xcelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae) 
Erhaltung 
• naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Ent-

wicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite an der Elbe, 
• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 

Kolke, Uferabbrüche, 
• eines hinreichenden, altersgemäßgen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 
Erhaltung 
• von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 

strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 
• einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 
• von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

natürliche Bodenstrukturen, strukturreiche Gehölzlebensräume, 
• geeigneter Sommerlebensräume (natürliche Bodenstrukturen, Brachflächen, Gehölze u.ä.), 
• von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 
• geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, Gehölzen 

u.ä., 
• bestehender Populationen. 
 
1601*  Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioide s) 
Erhaltung 
• der weitgehend natürlichen Überflutungsdynamik im Unterlauf der Elbe, 
• von Süßwasser-Tidegebieten, 
• weitgehend natürlicher hydrologischer, hydrochemischer und hydrophysikalischer Bedingun-

gen, 
• der unverbauten oder unbegradigten Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen, 
• von tidebeeinflussten Vorlandbereichen mit Prielen und Gräben, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
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• bestehender Populationen. 
 
2.3 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von Bedeutu ng:  
 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen und 
Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetatio n des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions 
Erhaltung 
• der natürlichen Entwicklungsdynamik innerhalb einer Überflutungsrinne der Elbe, 
• natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 

und/oder Schwimmblattvegetation, 
• eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 

lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 
• von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 

Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

• der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung, 
• der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 
• der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
3160   Dystrophe Seen und Teiche 
Erhaltung 

• dystropher Gewässer und ihrer Uferbereiche,  
• einer dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoffarmut und der entsprechenden 

hydrologischen Bedingungen,  
• natürlicher, naturnaher oder weitgehend ungenutzter Ufer mit ausgebildeter 

Vegetationszonierung,   
• der sauren Standortverhältnisse und der natürlichen Dynamik im Rahmen der 

Moorentwicklung. 
 

4030   Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 
Erhaltung 
• sauberer Fließgewässer mit eines des Gewässertyps entsprechenden Anteils an kiesig-

steinigem Substrat, 
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• der weitgehend natürlichen hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerzustände in 
Fließgewässersystemen, 

• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen sowie einer weit-
gehend natürlichen Dynamik in Fließgewässern, 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Fließgewässersystemen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines natürlichen Beutefischspektrums, 
• bestehender Populationen. 
 
1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 
1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
Erhaltung 
• sauberer Fließgewässer mit eines des Gewässertyps entsprechenden Anteils an kiesig-

steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte insbesondere der Elbe ohne Ufer- und Soh-

lenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern insbesondere oh-
ne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

• bestehender Populationen. 
 
1106   Lachs (Salmo salar) 
Erhaltung 
• sauberer, sommerkalter Fließgewässer mit eines des Gewässertyps entsprechenden Anteils 

an kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, Stau-

werke, Wasserausleitungen o.ä., 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• der typischen Fischbiozönose, 
• bestehender Populationen. 
 

 

 



- 711 - 

Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet  

DE-2528-301 „GKSS-Forschungszentrum Geesthacht“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

von Bedeutung:  

 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des südöstlichsten Winterquartiers der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) als 

eines von drei bestätigten Vorkommen in Schleswig-Holstein. 

Das Winterquartier beherbergt darüber hinaus die Wasserfledermaus, die Fransenfledermaus 

und das Braune Langohr (Anhang IV der FFH-Richtlinie). 

 

2.2 Ziele für Arten von Bedeutung: 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1. genannten Art. Hierzu ist insbeson-

dere folgender Aspekt zu berücksichtigen: 

 

1323   Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Erhaltung 

• von störungsarmen Überwinterungsquartieren. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2529-301 „Nüssauer Heide“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung des folgenden Lebenraumtyps des Anhangs I der FFH-Richtlinie  

 

von besonderer Bedeutung : 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung großflächiger Restbestände der „Lauenburgischen Wärmeheide“ im Komplex mit Of-

fensandflächen, Silbergrasfluren, Sandmagerrasen, Solitärbäumen und Gehölzgruppen. 

 

2.2 Ziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bede utung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1. genannten Lebensraumtyps. Hierzu 

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030   Trockene europäische Heiden 

Erhaltung 

• der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Sukzessionsstadien, 

• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren, Wälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes,  
• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2529-302 „Stecknitz-Delvenau“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 
 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 

1355   Fischotter (Lutra lutra) 

 

b) von Bedeutung:  
 

1145 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung des Fließgewässers der (Stecknitz-)Delvenau mit dauerhafter Wasserführung als na-

turnah mäandrierender Bach mit gehölzfreien und teilweise gehölzbestandenen Uferabschnitten.  

 

2.2 Ziele für Arten von besonderer Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a genannten Arten. Hierzu sind ins-

besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1149   Steinbeißer (Cobitis taenia) 
Erhaltung 

• sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 
• vegetationsarmer sandig-kiesiger Brandungsufer in den angrenzenden Kiesteichen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Seen (Kiesteichen) und ihren Zuflüssen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• bestehender Populationen. 
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1355   Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung 

• großräumig vernetzter Systeme von Fließ- und Stillgewässern mit weitgehend unzerschnitte-
nen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

• naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten U-
fern, 

• der Durchgängigkeit der Gewässer, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als Nahrungsgrundlage, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für Arten von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Art. Hierzu sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1145   Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Erhaltung 

• stehender, auch verschlammter Gewässer und Nebengewässer wie z.B. Altwässer oder 
Gräben, 

• barrierefreier Wanderstrecken zwischen verschiedenen Grabensystemen, 
• von größeren, zusammenhängenden Rückzugsgebieten, in denen die notwendige Gewäs-

serunterhaltung räumlich und zeitlich versetzt durchgeführt wird, 
• eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimi-

schen und gesunden Fischbestandes in den Schlammpeitzger-Gewässern insbesondere oh-
ne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz, 

• bestehender Populationen. 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2529-306 „Gülzower Holz“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung der folgenden Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-

Richtlinie  

 

a) von besonderer Bedeutung : 
 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli)  

 

b) von Bedeutung:  
 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 

 

2. Erhaltungsziele  

 

2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines großen zusammenhängenden naturnahen Waldkomplexes auf historisch alten 

Waldstandorten mit unterschiedlichen standortheimischen Waldgesellschaften wie Eichen-

Hainbuchenwälder in räumlichen Nebeneinander und Übergängen zu mesophilen Waldmeister-

Buchenwäldern, bodensauren und basenreichen Buchenwaldgesellschaften sowie bodensauren 

Eichenwäldern. 

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeut ung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stie leichenwald oder Hainbuchenwald  

           (Carpinion betuli) 
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Erhaltung 

• naturnaher Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• einer natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung 
• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken), typischen Biotokomplexe) sowie der 

für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbesonde-

re Wasserstand und Basengehalt), 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur. 
 

2.3 Ziele für Lebensraumtypen von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b genannten Lebensraumtypen. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 

• naturnaher Buchen- und Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungs-
stufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und Randstrukturen (z.B. Knickwälle), 

sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 
• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer; 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 
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Erhaltungsziele für das als Gebiet von gemeinschaft licher Bedeutung benannte Gebiet 

DE-2628-392 „Elbe mit Hohem Elbufer von Tesperhude bis Lauenburg mit angrenzenden 

Flächen“  

 

1. Erhaltungsgegenstand 

 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung folgender Lebenraumtypen des An-

hangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

a) von besonderer Bedeutung : (*: prioritäre Lebensraumtypen) 

 

3270   Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p.  

           und des Bidention p.p.  

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen  

           Stufe 

6440   Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9180*  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  

           Alnion incanae, Salicion albae) 

 

1130   Rapfen (Aspius aspius) 

1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1106   Lachs (Salmo salar) 

1337   Biber (Castor fiber) 

 

b) von Bedeutung:  

 

4030   Trockene europäische Heiden 

 

 

2. Erhaltungsziele  
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2.1 Übergreifende Ziele 

 

Erhaltung eines charakteristischen Abschnittes der Elb-Auenlandschaft im Bereich der Prallhän-

ge bei Lauenburg mit dem Fließgewässer in naturnaher Dynamik und enger Verzahnung von 

angrenzenden strukturreichen, regelmäßig überschwemmten oder von Qualmwasser beeinfluss-

ten Lebensraumkomplexen aus teilweise flachgründigen Uferabschnitten, Flutmulden, offenen 

Pionierbeständen, naturraumcharakteristischem Stromtalgrünland, wärmeexponierten Gras- und 

Staudenfluren, Röhrichten, Weidengebüschen bis zu weitgehend ungenutzten, teilweise durch 

Hangquellen beeinflussten Auen- und lichten Hangwäldern sowie naturraumtypischen Wäldern 

der Oberhangflächen einschließlich der Bachschluchten und Mündungsbereiche von Seitentä-

lern, auch als Lebensräume insbesondere für die genannten Fischarten und den Biber sowie für 

die Arten Moorfrosch und Zauneidechse. 

Für den Lebensraumtyp 9180* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderhei-

ten wiederhergestellt werden.  

 

2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonde rer Bedeutung : 

 

Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-

sichtigen: 

 

3270   Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des  
           Bidention p.p.  
Erhaltung 
• des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
• der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
• der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten Fluss- und 

Uferabschnitte.  
• der Kontaktlebensräume wie Flutmulden und magere, offene Uferrehnen, mit 

Weidengebüschen, Auwäldern, Seggenriedern, Röhrichten, Hochstaudenfluren, 
Stromtalwiesen und der funktionalen Zusammenhänge, 

 

6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und m ontanen bis alpinen Stufe 
Erhaltung 
• der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 

Gewässerläufen und an Waldgrenzen,  
• der bestandserhaltenden Pflege bzw. Standortdynamik an Offenstandorten, 
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• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden Verhältnisse an den 
Gewässerläufen, Flutmulden und Waldrändern, 

• der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 
6440   Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 
Erhaltung 
• der Auen- und Stromtalwiesen mit Vorkommen der Brenndolde, 
• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
• der standorttypischen hydrologischen und morphodynamischen Verhältnisse, insbesondere 

Wechsel zwischen Überflutungen, auch durch Qualmwasser und vorwiegend sommerlicher 
Austrocknung,  

• der standortgemäßen Nährstoffverhältnisse, 
• der geeigneten Nutzungsformen zur Erhaltung der Bestände, 
• der stromtaltypischen Relief- und Standortverhältnisse auch bei stärker veränderter 

Vegetationsausprägung, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder 

Seggenriedern, Staudenfluren, mageren Mähwiesen, Flutrasen. 
 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9180*  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion ) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung oder ggf. Wiederherstellung (9180) 
• naturnaher, teilweise ungenutzter Buchen-, Eichen- bzw. Laubmischwälder in 

unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen 
Variationsbreite, 

• natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und Strauchartenzusammensetzung 
, 

• eines über alle Waldentwicklungsphasen hinreichenden Anteils von Alt- und Totholz, 
• der bekannten Höhlenbäume, 
• der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, Steilhänge, 

und Quellbereiche, sowie Waldmäntel, artenreiche Säume und Magergrasfluren 
einschließlich der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

• weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Staudenfluren, Röhrichte 
• der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Dynamik der Prallhänge und Quellen, 
• der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 
• eingestreuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen. 
 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae) 
Erhaltung 
• naturnaher, ungenutzter Weiden-, Eschen- und Erlenwälder mit bedeutenden Vorkommen 

der Schwarzpappel in den natürlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer 
standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

• natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung am 
Fließgewässer und den Hang-Quellbereichen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, Altwässer, 
Kolke, Uferabbrüche, 

• eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 
• der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen , 
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• der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
1130   Rapfen (Aspius aspius) 
1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
1099   Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) 
1106   Lachs (Salmo salar) 
Erhaltung 
• sauberer Fließgewässer mit sandig-kiesig-steinigem Substrat, 
• unverbauter oder unbegradigter Fluss- und Uferabschnitte der Elbe ohne Ufer- und 

Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 
• weitgehend störungsarmer Bereiche, 
• von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen sowie einer 

weitgehend natürlichen Dynamik in Fließgewässern, 
• der weitgehend natürlichen hydrochemischen und hydrophysikalischen Gewässerzustände in 

Fließgewässersystemen, 
• barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 
• möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 
• eines natürlichen Beutefischspektrums (1130), 
• bestehender Populationen. 
 
1337   Biber (Castor fiber) 
Erhaltung 
• ungestörter Uferbereiche mit angrenzenden Au- und Bruchwäldern sowie Weidengebüschen, 
• breiter, unbewirtschafteter, natürlicher Ufersäume mit strukturreicher Gehölzbestockung, 

insbesondere mit Weichhölzern (heimische Pappel- und Weidenarten), 
• unverbauter Gewässerabschnitte, 
• der Durchgängigkeit des Gewässersystems, 
• bestehender Populationen. 
 

2.3 Ziele für den Lebensraumtyp von Bedeutung : 

 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b genannten Lebensraumtyps. Hier-

zu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

4030 Trockene europäische Heiden 
Erhaltung 
• der Zwergstrauchheiden sowie der charakteristischen Sukzessionsstadien auf 

nährstoffarmen Standorten in ihrer regionaltypischen Ausprägung, 
• von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 

Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Sandmagerrasen, 
offene Sandfluren und Steilhänge, lichte Eichenwälder, 

• der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse, 

• der natürlichen Nährstoffarmut, 
• bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 
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- 722 - 

Anlage 3   zur Bekanntmachung der ausgewählten Gebi ete, die nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates (FFH-Richtlinie) von  der Bundesrepublik 
Deutschland der Kommission zu benennen sind.  

 
 
Übersichtkarte im Maßstab 1 : 250.000 der im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemach-

ten FFH-Vorschlagsgebiete des Landes Schleswig-Holstein 

 


