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Lebensraumtypen (im Standarddatenbogen genannt)

n.b. nic ht b ewertet
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Fachb eitrag W ald :

Die Beschriftung d er O ffenland fläc hen erfolgt einzelfläc henweise und  enthält d ie fläc henb ezogene Bewertung d es 
Leb ensraum typ s. Ausgenom m en sind  Fläc hen in TF 3 außerhalb  d es NSG (TF 3b ), b ei d enen d ie Bewertung d er 
gesam ten Leb ensraum typ enfläc he gutac hterlic h auf d er Basis von HERRM ANN (2004 b zw. 2009) erfolgte.
Die Bewertung d er W ald -Leb ensraum typ en erfolgt jeweils fü r d ie gesam te Leb ensraum typ enfläc he 
im  Geb iet. Die Gesam tb ewertung d er W ald -Leb ensraum typ en ist in Klam m ern hinter d er entsp rec hend en 
Sc hutzgutb ezeic hnung in d er Legend e genannt. Eine Bewertung fü r d ie nic ht im  Stand ard d atenb ogen genannten 
Sc hutzgü ter in d er Zuständ igkeit d er Forstverwaltung erfolgt nic ht.
Die Ab grenzung d er W ald fläc hen erfolgte nac h d en V orgab en fü r d ie FFH-Kartierung, sie entsp ric ht nicht zwingend  
d en wald gesetzlic hen V orgab en.
Prioritäre (vom  V erschwind en b ed rohte) Leb ensraum typ en werd en m it * gekennzeic hnet.
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Erhaltungszustand  hervorragend
Erhaltungszustand  gut
Erhaltungszustand  m ittel b is schlecht

A

B

C

Natü rlic he eutrop he Seen m it Schwim m b latt- und  W asserp flanzenvegetation
Flü sse d er p lanaren b is m ontanen Stufe m it flutend er W asserp flanzenvegetation
Naturnahe Kalk-Troc kenrasen und  d eren V erb uschungsstad ien
Feuchte Hoc hstaud enfluren d er p lanaren b is m ontanen Stufe
M agere Flac hland -M ähwiesen
Kalktuffquellen
Schlucht- und  Hangm ischwäld er (B)

91E0* 

91E1* 
Grauerlen-Auwäld er (B)
Hartholzauwäld er m it Eic he und  Ulm e (C+)

3130
O ligo- b is m esotrop he Gewässer m it Arm leuchteralgen

Alp ine Flü sse m it Ufergehölzen von Salix eleagnos
Lab kraut-Eic hen-Hainb uc henwald  (n.b .)

W eic hholzauwäld er m it Erle, Esche und  W eid e (B)
Silb erweid en-W eic hholzaue (B)

3150
3260
6210*
6430
6510
7220*
9180*

91E7*
91F0

O ligo- b is m esotrop he Stillgewässer
3140
3240
9170

n.b. nic ht b ewertet

Erhaltungszustand  m ittel b is schlechtC

n.b. nic ht b ewertet

Lebensraumtypen (nicht im Standarddatenbogen genannt)

C1131  Strömer (Leuciscus souffia)

1337  Biber

Arten nach Anhang II, FFH-RL (im Standarddatenbogen genannt)

!(Cf Bib erd am m
#*Cf Bib errutsche
XYCf Fraßsp ur

(Castor fiber)

1355  Fischotter (Lutra lutra)

!Ll( Trittsiegel
1166  Kammmolch (Triturus cristatus)

p otentielles Laic hgewässer, ohne Artnac hweis
1193  Gelbbauchunke (Bombina variegatus)

p otentielles Laic hgewässer, ohne Artnac hweis

1105  Huchen (Hucho hucho)

1086  Scharlachkäfer

1145  Schlammpeitzger

5339  Bitterling
2485  Donau-Neunauge
1163  Koppe

(Misgurnus fossilis)
(Cottus gobio)

(Eudontomyzon vladykovi)
(Rhodeus sericeus amarus)

(Cucujus cinnaberinus)

Fischarten (ohne Verortung)

C

A

B

C

C

C
C
C
C

Käferarten 

B

!Bv(

!> Fund p unkt

!Tc(

Arten nach Anhang II, FFH-RL (im Standarddatenbogen nicht genannt)
Fischarten (ohne Verortung)
1114   Frauennerfling
1124   Weißflossengründling

(Rutilus pigus virgo (Rutilus virgo))
(Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi))

1130  Schied, Rapfen
1157  Schrätzer

(Aspius aspius)
(Gymnocephalus schraetzer)

2555  Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni)

n.B. n.B.
n.B.
n.B.

n.B.

Molluskenarten (ohne Verortung)
1014  Schmale Windelschnecke
1016   Bauchige Windel-schnecke

(Vertigo angustior)
(Vertigo moulinsiana)

n.B.
n.B.

Sonstiges

Flurstü c ke

Naturschutzgeb iet "Unterer Inn", Geb ietsgrenze

Geb ietsgrenze SPA 7744-471 Salzac h und  Inn

Erläuterung zu gesetzlic h geschü tzten Biotop en (§30 BNatSchG):
Die d argestellten FFH-Leb ensraum typ en sind  gleic hzeitig nac h §30 BNatSchG geschü tzt. Die d argestellten 
§30-Fläc hen b eruhen im  gep lanten NSG auf d er Auswertung d er Daten d er Zustand serfassung. 
Es wird  kein Ansp ruch auf V ollständ igkeit erhob en.

Gesetzlic h geschü tzte Biotop e (§30 BNatSchG)

V erkehrslinien

C

Fluss-Kilom etrierung18,000

29.05.2020 

Amt fü r Ernährung, Land wirtschaft und  Forsten Land au
Fac hstelle W ald naturschutz Nied erb ayern 
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