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Karte 2: Bestand und Bewertung der Lebensraumtypen des
Anhangs I FFH-Richtlinie und weiterer wertgebender Biotope

Ma na gem entp la n für da s FFH-Geb iet 
W estm a rksc heide-Ma riensum p f

(La ndesnr.: 380, EU-Nr.: DE 4449-301)

S ta ndgewässer

Eic hen, Eic hen-Ha inb uc henwälder und Ha ngm isc hwälder

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
3150    Na türlic he eutro p he S een m it einer Vegeta tio n des Ma gno p o ta m io ns o der Hydro c ha ritio ns

9190    Alte b o densa ure Eic henwälder a uf S a ndeb enen m it Querc us ro b ur

LRT-Bewertung
A    hervo rra gender Erha ltungsgra d

B    guter Erha ltungsgra d

C    m ittlerer b is sc hlec hter Erha ltungsgra d

Gesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 BNatSchG in Verbindung mit §18 BbgNatSchAG)
Gesetzlic h gesc hützte Bio to p e

Da tenquellen:
DT K10g: LGB © Geo Ba sis-DE/LGB, 2017, LVE 02/09
Geo fa c hda ten: Da tenlizenz Deutsc hla nd - Na m ensnennung - Versio n 2.0; http s://www.go vda ta .de/
dl-de/b y-2-0; dl-de-b y-2.0; La ndesa m t für Um welt Bra ndenb urg; http s://m eta ver.de/treffera nzeige?
do c uuid=AB2F53A4-A68E-413F-84C4-A972D2A2DA0B; S c hutzgeb iete (NS G, LS G, GS G); 
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Ka rte 2: Besta nd und Bewertung der Leb ensra um typ en
des Anha ngs I FFH-Ric htlinie und weiterer wertgeb ender
Bio to p e

Ka rtierungszeitra um : 05/2017 – 09/2017

Legende
FFH-Geb iet W estm a rksc heide-Ma riensum p f

0230     Flächen-ID
9110:B LRT-Code: Erhaltungsgrad/ Entwicklungsfläche/ irreversibel gestörter LRT

(Hinweis: Bei Leb ensra um typ en a ls Begleitb io to p e wird in der Ka rte die Fläc hen-ID da rgestellt und in der 
Legende LRT -Co de und LRT -Bezeic hnung)


