
DE 2736-301            Löcknitz-Oberlauf und angrenzende Wälder (MV) 
Maßgebliche Bestandteile 
Lebensraumtyp EU-

Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 
Erhaltungszustand) 

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  

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   
Bachmuschel 
  
  
  
  
  

Unio crassus • naturnahe Fließgewässer mit hoher Wassergüte, 
relativ schnell fließendem sauerstoffreichem Was-
ser mit niedrigen Nitratwerten sowie einer großen 
Tiefen- und Breitenvarianz  

• gut durchströmtes und gut mit Sauerstoff versorg-
tes Lückensystem im Sohlsubstrat  

• ufernahe Flachwasserbereiche mit feinerem Sedi-
ment (Sand) und Uferkolken 

• Vorkommen von für die Reproduktion notwendi-
gen Wirtsfischarten (z.B. Elritze, Döbel, Bachforel-
le, Dreistachliger und Neunstachliger Stichling) 

• Durchgängigkeit im besiedelten Gewässerab-
schnitt  

• Übergangs- und Randbereiche mit standortabhän-
gigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoff-
einträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderli-
che Mindestmaß 

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 

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 

 


