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EU-V o gelsch utzgeb iete (V SG)

Stren g geschütze Geb iete der Natio n alparke (NLP) un d
des Bio sph ären reservates (BSR) / Natursch utzgeb iete
(NSG) / Lan dschaftssch utzgeb iete (LSG) un d Geschützte
Lan dschaftsbestan dteile (GLB), die zur Sicherun g vo n
Natura 2000 ausgewiesen  wurden

Landesweit bedeutsame Gebiete
(auß erh alb bestehen der Sch utzgeb iete)

für den  Bio to psch utz (s. Textkarte 3.1-1)

für die Faun a un d Flo ra (s. Textkarten  3.1-2 un d 3.1-3)

für Brut- un d Gastvögel in kl. in tern atio n aler un d n atio n aler
Bedeutun g (s. Textkarten  3.1-4 un d 3.1-5)
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Alle karto grafisch en  Darstellun gen  sin d m aß stab sbedin gt un d aufgrun d der n ich t lan desweit in  allen  Bereichen  zu gewäh rleisten den  Aktualität der Grun dlagen daten  auf Eben e der Lan d-
schaftsrah m en plan un g un d ggf. auf der Pro jekteben e zu verifizieren , bedarfsweise zu ko n kretisieren  un d zu ergän zen  (dies gilt auch vo r dem  Hin tergrun d bestehen der Bebauun gsplän e).

Hin weis: In  der karto graph ischen  Darstellun g sin d ggf. Überlagerun gen  ein zeln er 
Geo daten  en th alten . Nähere In fo rm atio n en  zur Daten struktur so wie Hin weise zur 
Nutzun g der Daten sätze kön n en  dem  In fo b latt „LaPro -Daten " en tn o m m en  werden .


