
DE 2630-303 Elbtallandschaft und Sudeniederung bei Boizenburg 
Maßgebliche Bestandteile 
Lebensraumtyp EU-

Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 
Erhaltungszustand) 

Dünen mit offe-
nen Grasflä-
chen mit 
Corynephorus 
und Agrostis 
(Dünen im Bin-
nenland) 
  
 

2330 
  
  
  

• offene, meist lückige Grasflächen auf bodensauren Binnendü-
nen mit erkennbarem Dünenrelief und Flugsandfeldern, auch 
aus humosem Feinsand und unter Windeinfluss 

• Sandböden mit geringen Humusanreicherungen im Oberboden 
und geringem Wasserhaltevermögen, vegetationsfreie 
Rohböden  

• lebensraumtypische Vegetation geprägt durch Arten der Pio-
nier-Sandfluren saurer Standorte  

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 
Natürliche eut-
rophe Seen mit 
einer Vegetati-
on des 
Magnopotami-
ons oder 
Hydrocharitions 
  
  
  

3150 
  
  
  

• natürliche und naturnahe eutrophe basen- und/oder kalkreiche 
Stillgewässer (Seen, permanente und temporäre Kleingewässer, 
Teiche, Altwässer, Abgrabungsgewässer, Torfstiche) submerse 
Laichkrautvegetation, Schwebematten, Schwimmblattfluren, 
Schwimmdecken  

• lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation  
• lebensraumtypisches Tierarteninventar 
• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhän-

gigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß  

Flüsse mit 
Schlammbän-
ken mit Vegeta-
tion des 
Chenopodion 
rubri p. p. und 
des Bidention 
p. p. 
 

3270 
  
  
  

• Fließgewässer mit Schlamm- bzw. teilweise schlammigen Sand- 
und Kiesbänken, schlammigen bis sandigen Ufern (Wechselwas-
serzonen)  

• natürliches Abflussverhalten mit größeren saisonalen 
Wasserstandsschwankungen und Feinsedimentumlagerungen 
bei Mittel- und Hochwasser 

• einjährige nitrophytische Vegetation der Verbände 
Chenopodion rubri p. p. und Bidention p. p.  

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 
Trockene, kalk-
reiche Sandra-
sen 
  
  
  
  

6120* 
  
  
  
  

• natürliche oder durch geeignete Nutzung offen gehaltene, 
meist lückige Pionier- und Grasfluren auf trockenen, kalk- und 
basenreichen Substraten mit subkontinentalem Verbreitungs-
schwerpunkt, mit Dünen-Schwingel und Blau-Schillergras als le-
bensraumtypische Pflanzenarten  

• Schwemmsandflächen der Elbtalniederung mit Schnittlauch, 
Früher Segge und Französischer Segge als lebensraumtypische 
Pflanzenarten  

• Sekundärstandorte wie Steilhänge in ehemaligen Sand- und 
Kiesgruben oder alte sandige Ackerbrachen mit Kegel-
Leimkraut, Berg-Sandknöpfchen und Sand-Strohblume als le-
bensraumtypische Pflanzenarten   

• lebensraumtypisches Tierarteninventar 
• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhän-

gigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

 
 
 



Lebensraumtyp EU-
Code 

Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 
Erhaltungszustand) 

Brenndolden-
Auenwiesen 
(Cnidion dubii) 

6440 • wechselfeuchte bis wechselnasse, gemähte Auenwiesen ein-
schließlich junger Brachestadien auf sommertrockenen, lehmi-
gen bis tonigen und z. T. sandüberlagerten Auenböden in gro-
ßen Fluss- und Stromtälern 

• natürliche Überflutungsdynamik (in gepolderten Bereichen 
durch Überstauung oder Durchfeuchtung mit Druckwasser, das 
nicht auf Schäden an Deichen zurückzuführen ist) 

• lebensraumtypisches Tier- und Pflanzenarteninventar mit 
Sumpf-Brenndolde und weiteren Stromtalpflanzen  

    
    

Magere Flach-
land-
Mähwiesen 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 
  
  
  

6510 
  
  
  

• arten- und blütenreiche, durch geeignete Nutzung entstandene 
Frischwiesen und junge Brachestadien auf frischen bis mäßig 
feuchten und mäßig trockenen mineralischen Standorten sowie 
im Übergangsbereich zu Mooren 

• in Flusstälern und Niederungen wechselnde Grundwasserver-
hältnisse  

• lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar  
• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhän-

gigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Auen-Wälder 
mit Alnus 
glutinosa und 
Fraxinus excel-
sior (Alno-
Padion, Alnion 
incanae, 
Salicion albae) 
  
  
  
  
  
  
  

91E0* 
  
  
  
  
  
  
  

• bewaldete Ufer entlang von Flüssen und Bächen im Beeinflus-
sungsbereich der Fließgewässer und intakte Quellstandorte mit 
stetig sickerndem abfließendem Grundwasser mit Roterle und 
Gemeiner Esche als vorherrschende Baumarten 

• Weiden-Auengebüsche im direkten, regelmäßig überfluteten 
Uferbereich und Auwald aus Silberweide auf höher gelegenen, 
weniger überströmten, feinkörnigeren Auenböden 

• strukturreiche Bestände 
• unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinrei-

chend hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet 
• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht 
• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 
• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehen-

dem und liegendem Totholz 
• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

Mitteleuropäi-
sche Flechten-
Kiefernwälder 

91T0 • flechtenreiche Kiefernwälder auf sauren und nährstoffarmen 
Sanden des Binnenlandes mit Vorherrschen von Kiefern in der 
lückigen Baumschicht (Rohböden mit weitgehend fehlender 
Humusdecke, z.B. Truppenübungsplätze und Binnendünen) 

• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht  
• hinreichender Anteil von Freiflächen (Blößen) innerhalb des 

Waldes 
• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht (Domi-

nanz von Flechten)  
• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehen-

dem und liegendem Totholz 
• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

    
    
    
    
    

   
 
 

 



Tier- oder Pflanzenart Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für 
einen günstigen Erhaltungszustand) 

Dt. Name Wiss. Name   
Bachneunauge 
  
  
  

Lampetra 
planeri 

• Fließgewässerabschnitte mit guter bis sehr guter 
Struktur und physikalisch-chemischer Wassergüte 

• kiesige Substrate als Laichhabitat  
• Abschnitte mit bevorzugt feinsandigem Substrat 

und mäßigem Detritusanteil als Querderhabitat 
• durchgängige Fließgewässerabschnitte zwischen 

den Laichplätzen und Querderhabitaten sowie 
zwischen Teilpopulationen 

Biber 
  
  
  

Castor fiber • langsam fließende oder stehende Gewässer mit 
ausreichender Wasserführung und angrenzenden 
Gehölzbeständen 

• Ufersäume mit strukturreicher Gehölzbestockung, 
Seerosen, submersen Wasserpflanzen und Weich-
hölzern (Pappel- und Weidenarten) als regenerati-
onsfähige Winternahrung 

• Biberburgen und Biberdämme 
• Wanderkorridore zwischen den Gewässersyste-

men  
Bitterling 
  
  

Rhodeus 
amarus 

• stehende und langsam fließende sommerwarme 
Gewässer mit möglichst guter bis sehr guter physi-
kalisch-chemischer Wassergüte 

• Vorkommen submerser Vegetation sowie vorwie-
gend aerober Sedimente (sandig bis schlammig)  

• Vorkommen von Großmuschelbeständen als 
Wirtstiere für die Eiablage 

Fischotter  
  
  
  

Lutra lutra • Gewässersysteme mit kleinräumigem Wechsel 
verschiedener Uferstrukturen wie Flach- und Steil-
ufer, Uferunterspülungen und -auskolkungen, Be-
reiche unterschiedlicher Durchströmungen, Sand- 
und Kiesbänke, Altarme an Fließgewässern, Röh-
richt- und Schilfzonen, Hochstaudenfluren sowie 
Baum- und Strauchsäume 

• ausreichendes Nahrungsangebot und geringe 
Schadstoffbelastung (wie z.B. Schwermetalle und 
PCB) 

• nicht unterbrochene Uferlinien von Fließgewäs-
sern mit durchgängigen Uferböschungen (auch bei 
Unterquerungen von Straßen mit einem signifikant 
erhöhten Kollisionsrisiko) 

• großräumige, miteinander in Verbindung stehende 
Gewässersysteme als Wanderkorridore 

 
 
 
 
 



Tier- oder Pflanzenart Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für 
einen günstigen Erhaltungszustand) 

Dt. Name Wiss. Name   
Flussneunauge 
  
  
  
  

Lampetra 
fluviatilis 

• Fließgewässerabschnitte mit sehr guter Struktur 
und physikalisch-chemischer Wassergüte 

• kiesige Substrate als Laichhabitat  
• Abschnitte mit bevorzugt feinsandigem Substrat 

und mäßigem Detritusanteil als Querderhabitat 
• durchgängige Fließgewässerabschnitte zwischen 

den Laichplätzen und Querderhabitaten sowie 
zwischen Teilpopulationen 

• barrierefreie Wanderstrecken zwischen den Rep-
roduktionsplätzen in den Fließgewässern und den 
marinen Fresshabitaten 

Kammmolch 
  
  
  
  
  

Triturus 
cristatus 

• ausreichend besonnte, fischfreie bzw. – arme Still-
gewässer mit Wasserführung i.d.R. bis mindestens 
August 

• Komplex von Gewässern mit stabilen lokalen Po-
pulationen 

• gut entwickelte Submersvegetation und struktur-
reiche Uferzonen  

• geeignete Sommerlebensräume  
• geeignete Winterquartiere (Böschungen, größere 

Lesesteinhaufen, Totholzansammlungen u.ä.) im 
Umfeld der Reproduktionsgewässer und Sommer-
lebensräume 

• durchgängige Wanderkorridore zwischen den Teil-
lebensräumen 

Meerneunauge Petromyzon 
marinus 

• barrierefreie Wanderstrecken zwischen Reproduk-
tionsplätzen in den Fließgewässern und den mari-
nen Adultlebensräumen 

Rapfen 
  
  
  

Aspius 
aspius 

• größere Bäche, Flüsse und an Fließgewässer ange-
bundene Seen sowie Ästuare als Lebensräume für 
juvenile und adulte Tiere  

• strömungsreichere Fließgewässerabschnitte mit 
kiesigen Substraten als Laichhabitate 

• strömungsarme und strukturreiche Uferbereiche 
als Larvalhabitate  

• durchgängige Wanderwege zu den Laichhabitaten  
Schlammpeitzger 
  
  
  

Misgurnus 
fossilis 

• stehende oder schwach strömende verschlammte 
Gewässer mit hohem Deckungsgrad emerser und 
submerser Makrophyten 

• überwiegend aerobe, organisch geprägte Feinse-
dimente hoher Auflagendicke  

• mindestens mittlere Gewässergüte  
• barrierefreie Wanderstrecken zum Hauptgewässer 

sowie innerhalb der Grabensysteme 
 
 
 
 



Tier- oder Pflanzenart Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für 
einen günstigen Erhaltungszustand) 

Dt. Name Wiss. Name   
Steinbeißer 
  
  

Cobitis taenia • langsam fließende und stehende Gewässer mit 
sandigen bis feinsandigen aeroben Sedimenten in 
Ufernähe  

• flache, strömungsberuhigte Abschnitte zur Eiabla-
ge  

• lockere Besiedlung mit emersen und submersen 
Makrophyten 

 


