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Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-
datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-
güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und 
C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten). Die Abgrenzung der Waldflächen
 erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den waldgesetzlichen Vorgaben.

Karte 2.3 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Vog elsc h utzg ebietsg renze

Probefläc h en

Ø Ø

Ø Ø
BaySF-Forstbetriebsfläc he

Fundpunktkategorie
! R ev ier

d Balzplatz

XW Fund punkt d irekter Nac h weis

W Fund punkt ind irekter Nac h weis
D Alter Nac h weis

Arten (Anhang I VS-RL, im Standarddatenbogen genannt)
A091, Steinad ler, Aquila c h rysaetos (C) (nic h t d arg estellt, sensible Art)

A103, Wanderfalke, Falc o pereg rinus (C) (nic h t d arg estellt, sensible Art)

£¤ A104, Haselh uh n, Bonasa bonasia (C)

A108, Auerh uh n, Tetrao urog allus (B) (nic h t d arg estellt, sensible Art)

") A217, Sperling skauz, Glauc id ium  passerinum  (B)

") A223, R aufußkauz, Aeg olius funereus (B)

") A234, Grauspec h t, Pic us canus (B)

") A236, Sc h warzspec h t, Dryoc opus m artius (B)

") A239, Weißrückenspec h t, Dend roc opos leuc otos (C)

") A241, Dreizehenspec h t, Pic oid es trid ac tylus (C)

ÛÚ A408, Alpensc h neeh uh n (Alpen-Unterart), Lag opus m utus helv etic us (B)

A409, Birkh uh n (kontinentale Unterart), Tetrao tetrix tetrix (C) (nic h t d arg estellt, sensible Art)

Vorrangflächen
A108, Auerh uh n, Tetrao urog allus


