
DE 2733-301           Lübtheener Heide und Trebser Moor 
Maßgebliche Bestandteile 
Lebensraumtyp EU-

Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 
Erhaltungszustand) 

Trockene 
Sandheiden mit 
Calluna und 
Genista (Dünen 
im Binnenland) 
  
  

2310 
  
  

• durch Zwergsträucher geprägte trockene Heiden auf entkalkten 
oder kalkarmen Binnendünen mit erkennbarem Dünenrelief 
und Flugsandfeldern  

• saure, mäßig trockene Sandstandorte mit leichter Humusanrei-
cherung im Oberboden und geringem Wasserhaltevermögen 

• Nebeneinander unterschiedlicher Sukzessionsstadien (inkl. ve-
getationsfreier Rohböden und Vorwaldstadien) mit lebens-
raumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

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 
Artenreiche 
montane 
Borstgrasrasen 
(und submon-
tan auf dem 
europäischen 
Festland) auf 
Silikatböden 
  
  
  

6230* 
  
  
  

• offene, niedrigwüchsige Rasen auf nährstoffarmen, trockenen 
bis mäßig feuchten Standorten mit Dominanz des Borstgrases 
und lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

• auf sauren, trockenen bis frischen Sandböden mit lebensraum-
typischem Pflanzen- und Tierarteninventar  

• auf feuchten überwiegend anmoorigen und z. T. sandigen Stan-
dorten in grundwassernahen Sandgebieten der Ostseeküste mit 
lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar  

• Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhän-
gigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Übergangs- 
und Schwingra-
senmoore 
  
  
  
  

7140 
  
  
  
  

• nährstoffärmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), offenen 
Torf- und/oder Schlammflächen sowie offenen Wasserflächen 

• oberflächennah anstehendes Grundwasser 
• lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit Torf- und/oder 

Braunmoosen 
• 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) 

Hainsimsen-
Buchenwald 
(Luzulo-
Fagetum) 

9110 • bodensaure, meist krautarme Buchenwälder auf 
anhydromorphen trockenen bis frischen und semihydromor-
phen feuchten bodensauren (basenarmen) Standorten (sandige 
Moränenflächen und Böden der Sander, Talsande, Beckensan-
de, Binnendünen) 

• strukturreiche Bestände 
• unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinrei-

chend hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet 
• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und Strauch-

schicht  
• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehen-

dem und liegendem Totholz 
• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 
• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

    
    
    
    
    
    

Waldmeister-
Buchenwald 
(Asperulo-
Fagetum) 

9130 • krautreiche Buchenwälder auf kalkhaltigen bis mäßig sauren, 
teilweise nährstoffreichen, oft lehmigen Böden mit Naturver-
jüngung (geschiebelehm- und –mergelreiche Moränenflächen, 
nährstoffreichere Sandbereiche der Moränen und 
moränennahen Sander) 

• strukturreiche Bestände  
• unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinrei-

chend hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet 
• lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und Strauch-

schicht  
• hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehen-

dem und liegendem Totholz 
• lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 
• lebensraumtypisches Tierarteninventar 

    
    
    
    
    
    

    
Tier- oder Pflanzenart Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für 

einen günstigen Erhaltungszustand) 
Dt. Name Wiss. Name   
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 

 
 
 



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

Dt. Name Wiss. Name   
Schmale Windel-
schnecke 

  
  
  

Vertigo 
angustior 
  
  
  

• feuchte Lebensräume, v. a. Seggenriede, Schilfröh-
richte, Pfeifengraswiesen, feuchte Hochstauden-
fluren und Extensivgrünland  

• gut ausgeprägte Streuschicht mit hohem Laub-
moosanteil (Nahrungsbiotop und Aufenthalts- und 
Fortpflanzungsraum) 

• ganzjährig oberflächennaher Grundwasserspiegel 
ohne Überstau  

• im Küstenbereich meso- bis xerothermophile 
Hangwälder, Rasen- und Gebüschkomplexe am 
Steilufer und Dünen 

Wolf *Canis lupus • siedlungsarme Landschaften mit größeren zu-
sammenhängenden Waldkomplexen mit geringer 
Erholungsnutzung 

• unzerschnittene Wanderkorridore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


