Verordnungsentwurf zur Ausweisung des Naturschutzgebietes „Poggenpohlsmoor“;
Zusammenstellung der Einwendungen, Anregungen und Hinweise aus dem
Beteiligungsverfahren mit Stellungnahme der Verwaltung
Einwender

§§

NLWKN
Betriebsstelle
Brake GB III

NLWKN GB
Naturschutz

Präambel

NLWKN GB
Naturschutz
Nds. Landesforsten
(NLF)

§ 1 Abs. 2
Karte (Anl.
1 und 2)
i.V.m. § 1
Abs. 4

öffentlichen

Einwendungen/Anregungen/Hinweise

Stellungnahme der Verwaltung

Aus
wasserwirtschaftlicher
Sicht
weist
der
Geschäftsbereich III darauf hin, dass sich innerhalb des
Planungsraumes Teilabschnitte des unter die Vorgaben
der
EG-Wasserrahmenrichtlinie
fallenden
Wasserkörpers Poggenpohlsmoor-Wasserzug (WK
25047) befinden, welcher zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele gemäß § 27 WHG durch
geeignete Maßnahmen so zu bewirtschaften ist, dass
ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter
chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden
(Verbesserungsgebot). Dies sollte bei der Aufstellung
des in § 7 (2) des Verordnungsentwurfs
angesprochenen Managementplans Natura 2000
berücksichtigt werden.
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Teile des
geplanten Naturschutzgebiets im gemäß NWG
festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Hunte
liegen. Die Zuständigkeit hierfür liege beim Landkreis
Oldenburg. Außerdem ist die Hunte ein Gewässer nach
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL).
In § 4(8) wird nach u.E. nicht in die Kernfunktionen der
Jagd gem. BJagdG eingegriffen; insoweit wäre der
Verweis auf das LJagdG hier entbehrlich.
redaktionelle Änderungen

Die Information wird zur Kenntnis genommen

Im VO-Entwurf wird als Außengrenze des NSG die
präzisierte Grenze des FFH-Gebietes Nr. 51
übernommen. Die klare örtliche Erkennbarkeit der
NSG-Grenze ist im Hinblick auf die vorgesehenen
Beschränkungen der forstlichen Bewirtschaftung
zwingend notwendig. Im östlichen Bereich grenzt das
NSG an die außerhalb liegende hydrologische

Der Einwendung wird nicht gefolgt. Der Geltungsbereich wird nicht
geändert. Schon die aktuell bestehende Verordnung sieht
unterschiedliche Bewirtschaftungsauflagen vor. Diese sind mit der
Ausweisung des FFH-Gebiets insbesondere an die vorhandenen
Lebensraumtypen angepasst worden. Eine Kennzeichnung wird nicht
für erforderlich gehalten.
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Der Anregung wird gefolgt und der Verweis auf NJagdG gestrichen.

Den Anregungen wird gefolgt.
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§ 2 Abs. 3
Nr. 2e)

NLWKN GB
Naturschutz

3 (1) 2

NLWKN GB
Naturschutz

3 (3)

Schutzzone an und schneidet die Flurstücke 130, 131,
132, 134 und 136 der Flur 11 von Dötlingen Die
Außengrenze greift dabei weder Nutzungs- noch
Bestandesgrenzen auf. Soweit keine angepasste
Grenzziehung mehr erfolgt, wird eine Information der
Waldeigentümer und örtliche Kennzeichnung des
Grenzverlaufes für erforderlich gehalten.
Letzter Nachweis 1984, 2 Exemplare. Es sollte geprüft
werden, ob die Art vor dem Hintergrund, dass sie nun
schon sehr viele Jahre verschollen ist, im Schutzzweck
verbleiben sollte.

Die Art verbleibt im Schutzzweck. Ähnliche Fälle tauchen in anderen
Verordnungen des Landkreises auf und wurden entsprechend
gehandhabt.

Die Bestände enthalten alle natürlichen oder
naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger
Struktur mit ausreichendem Flächenanteil und stocken
auf Standorten mit einem naturnahen Wasserhaushalt
Es geht hier um eine Gesamtfläche von unter einem
Hektar. Da erscheint mir dieser Anspruch etwas
unrealistisch.
Das vollständige Inventar der c.A. kennt nach meiner
Einschätzung niemand, daher ist diese Angabe kaum
operational. Ich rege daher an, die Formulierung
etwas weicher zu wählen.
Hier beträgt die Fläche zwar gut 8 ha, dennoch halte
ich die Erreichung dieser Ziele in ihrer Gesamtheit in
diesem begrenzten Rahmen für schwierig.
Die Bezeichnung des LRT 9190 in der Karte der
Anlage 2 weicht von der Bezeichnung im VO-Text ab

Dem Einwand wird gefolgt.

Bitte anhand dieses Textbausteins anpassen:
freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
anzubringen oder aufzustellen, sie zu fangen oder zu
töten, oder Puppen, Larven, Eier, Nester und sonstige
Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen.
es wird empfohlen, wie folgt zu ergänzen „… im Sinne
einer
Absenkung
des
Geländeoder
Grundwasserspiegels …“

Dem Einwand wird nicht gefolgt. Die Formulierung wird analog zu
bereits bestehenden Verordnungen des Landkreises gewählt. Das
Verbot meint jegliche Beeinträchtigung der Fauna einschließlich der
Entwicklungsformen und Fortpflanzungsstätten.
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Der Anregung wird insoweit gefolgt, dass Passus gestrichen wird.

Dem Einwand wird gefolgt.

Der Einwendung wird gefolgt. Die Bezeichnung wird angepasst.

Dem Einwand wird nicht gefolgt. Es erfolgt eine Übernahme der
Formulierung der bisher bestehenden Verordnung.

Jörg Grützmann
BINSE/LBU

§3

Neuanlage von Geocaches sollte verboten werden,
damit Lärm und Störungen vor allem in der Brutzeit und
nachts verhindert werden können.

Der Einwendung wird nicht gefolgt. Das Verbot, die Wege zu
verlassen, wird als ausreichend angesehen, um Beeinträchtigungen
zu vermeiden. Ein Verbot für das Verstecken von Geocaches an den
Wegen wird nicht für erforderlich gehalten. Die Begründung wird
ergänzt, indem auf das Wegegebot bzgl. des Anlegens von
Geocaches ausdrücklich hingewiesen wird.

LA für Bergbau,
Energie und
Geologie

§4

Um spätere Missverständnisse zu vermeiden sollen
unter § 4 die Begehung und Durchführung
geowissenschaftlicher Untersuchungen zum Zweck der
amtlichen
geologischen
Landesaufnahme
(Sondierbohrungen, flache Schürfe etc.) aufgenommen
werden. Diese Aktivitäten müssten auch ohne die
vorherige Einholung von Erlaubnissen grundsätzlich
genehmigt sein. Empfohlen wird die Verwendung des
Satzes
„Freigestellt
sind:
Maßnahmen
zur
Durchführung geowissenschaftlicher Untersuchungen
zum
Zwecke
der
amtlich
geologischen
Landesaufnahme“.

Jägerschaft
OldenburgDelmenhorst eV

§ 4 Abs. 2

Die Freistellungen unter 2c und 4b würden den
Schutzbestimmungen unter § 3 Abs. 1 Nr. 7
widersprechen.

Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt. Freigestellt durch § 4
Abs. 2 Nr. 2b) ist „…das Betreten und Befahren des Gebietes durch
Bedienstete anderer Behörden und öff. Stellen sowie deren
Beauftragte in Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden“.
Das Betreten und Befahren durch das LBEG (eine dem
niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
nachgeordnete Fachbehörde mit hoheitlichen Aufgaben) bzw. deren
Beauftragte ist damit freigellt. Eine generelle Freistellung für die
Durchführung von Maßnahmen wird abgelehnt. Hier muss in jedem
Einzelfall durch die UNB geprüft werden, ob die geplanten
Maßnahmen mit dem Schutzzweck vereinbar sind (FFHVerträglichkeitsprüfung
unabhängig
von
NSG-Ausweisung
erforderlich). Als verhältnismäßig wird hierzu eine Anzeigepflicht vier
Wochen vor Beginn angesehen. Diese wird unter § 4 Abs. 2 Nr. 4
(neu) eingefügt.
Der Einwendung wird nicht gefolgt. Die Zustimmung wird in
Einzelfällen erteilt und auf den Schutzzweck abgestimmt.

Die Jäger aus dem Revier Ostrittrum fordern ein
generelles Betretungsverbot in der Setz- und Brutzeit
vom 15.03. bis zum 30.06 eines jeden Jahres.

Der Einwendung wird nicht gefolgt. Die gekennzeichneten Wege
dürfen wie bisher ganzjährig von jedermann betreten werden. Die
Schutzbedürftigkeit der Arten auf den gekennzeichneten Wegen ist
nicht so hoch einzuschätzen, als dass das Grundrecht des Betretens
ganzjährig eingeschränkt werden könnte.

Unter § 3 Abs. 1 Nr. 4 wird verboten, Hunde frei laufen
zu lassen. Dies wird unter Freistellungen wieder
aufgehoben. es wird ein ganzjähriger Leinenzwang für
Hunde gefordert.

Die Einwendung ist bereits berücksichtigt. Der Leinenzwang wird
nicht unter Freistellungen aufgehoben. Dieser gilt demnach
ganzjährig. Ausgenommen davon ist das Führen des Jagdhundes
ohne Leine unter Ausübung der ordnungsgemäßen Jagd.

Es wird eine Ergänzung in § 4 Abs. 4 Nr. 11 gefordert:
Es soll ergänzt werden, dass vor der Mahd die Flächen
nach Jungtieren und Nestern abgesucht werden

Der Einwendung wird teilweise gefolgt. Nr. 11 wird gestrichen, weil
ein Bearbeiten der Grünlandflächen erst ab dem 1.07. möglich ist (s.
§ 4 (4) Ziffer 7). Ab diesem Zeitpunkt ist bereits weniger mit Nestern
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NLWKN
GB Naturschutz

§ 4 Abs. 2
Nr. 3c
(neu 4c)

Kreislandvolkverba
nd

§ 4 Abs. 3
Nr. 4
(neu Nr. 5)

müssen.

oder
nicht
fluchtfähigen
Jungtieren
zu
rechnen.
Handlungserfordernisse für charakteristischen Arten der LRT werden
darüber hinaus im Managementplan näher betrachtet.

Begründung: Die Ostrittrumer Jäger würden das
Kerngebiet des Poggenpohlsmoor nur einmal im Jahr
auf der sog. Moorjagd einen Tag nach Weihnachten,
also in der vegetationsarmen Jahreszeit, betreten. Es
wird befürchtet, dass gerade das Schalenwild durch
mehrfache organisierte Veranstaltungen oder durch
freilaufende Hunde erheblich gestört wird. Tiefe
Torfpütten und größere Sumpfgebiete könnten für
Elterntiere in der Setz- und Brutzeit, in der diese Tiere
eine geringe Fluchtdistanz haben, zur tödlichen Falle
werden.
Das Absuchen von Flächen vor der Mahd entspreche
inzwischen guter jagdlicher Praxis, sofern die
Landeigentümer dies rechtzeitig ankündigen.
Einige dieser Arten (z.B. Nutria) unterliegen dem
Jagdrecht. Die Regelung führt daher i der Konsequenz
zu einer Einschränkung der Jagd. Sofern die
Jagdbehörde damit einverstanden ist, spricht natürlich
nichts dagegen, ansonsten rege ich an, diese Arten
von der Regelung auszunehmen
Der gelegentlichen Schädigung der Grünlandnarbe
durch Wildschweine oder Tipula müsse eine
anschließende Grünlanderneuerung mit mechanischen
Geräten zugelassen werden. Gleichzeitig müssten in
diesem Zuge die geschädigten Flächen wieder für die
maschinelle Bearbeitung hergerichtet werden dürfen.
Dies solle als Ausnahmeregelung zugelassen werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Weiterhin müssten alle wasserwirtschaftlichen
Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen zum
Schutz des Eigentums weiter möglich sein und vom
zust. Unterhaltungsverband durchgeführt werden
dürfen.
In diesem Rahmen werde vorausgesetzt, dass die
Wasserführung, soweit die Abflüsse (einschließlich der
vorhanden Drainagen) über Seitengräben in Richtung

Die Gewässerunterhaltung ist
Naturschutzbehörde freigestellt.
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Dem Einwand wird gefolgt. Der Satz wird ergänzt um: Unberührt
hiervon bleibt die Jagd auf jagdbare Arten.

Der Einwendung wird nicht gefolgt. Die Grünlandnarbenerneuerung
ist auch in der aktuell bestehenden Verordnung nicht freigestellt
gewesen. Der Umgang mit Schäden an der Grünlandnarbe gilt als
Pflegemaßnahme gem. § 4 Abs. 9.

mit

Zustimmung

der

zust.

des NSG führen, auch weiter gewährleistet sei.
Außerdem müssten notwendige Grabenräumarbeiten
innerhalb des NSG zur Abnahme anfallenden
Oberflächenwassers sichergestellt sein.

Privat Einwendung
Nr. 1

§ 4 Abs. 3

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandenen
Wege für landwirtschaftliche Arbeit genutzt würden.
Der Freiraum an diesen Flächen müsse eine weiterhin
ein konsequentes Bewirtschaften der Flächen
ermöglichen. Demzufolge müssten regelmäßige
Pflegearbeiten an den Wegen durchgeführt werden und
freigestellt bleiben.
Es wurden 2013 zwei landwirtschaftliche Flächen
Ackerland gekauft. Diese Flächen wurden und werden
landwirtschaftlich genutzt. Die Abgrenzung des NSG
verlaufe im unteren Zipfel durch eine der Flächen.
Es wird um Freistellung der Beschränkungen wie in § 4
Abs. beschreiben gebeten: „ohne Anwendung
chemischer Pflanzenschutz“, „ohne mit Gülle, Jauche
oder Gärresten zu düngen“ sowie „Rückschnitt von
Bäumen und anderen Gehölzen entlang der
Nutzungsgrenzen des Ackers“. Der Ackerstatus möchte
von der Einwenderin ohne Einschränkungen erhalten
werden.

Die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von nicht mehr als
100 kg milieuangepasstem basenfreiem Material pro Quadratmeter
und die Erhaltung des Lichtraumprofils ist freigestellt gem. § 4 Abs. 2
Nr. 6. Die Instandsetzung von Wegen steht unter Anzeigevorbehalt
bei der zust. Naturschutzbehörde.

Der Einwendung wird nicht gefolgt. Hinsichtlich der Änderung der
NSG-VO hat sich zum vorherigen Rechtsstand nichts verändert. Die
Eigentümerin wird nicht schlechter dadurch gestellt.

Wird zur Kenntnis genommen. Durch die VO wird der förderrechtliche
Status durch die europäische Förderung nicht beeinträchtigt.

Telekom

§4

Die Telekom weist darauf hin, dass sich im Planbereich
Telekommunikationslinien der Telekom befinden.

Die Einwendung ist bereits berücksichtigt. Freigestellt ist die
Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden
rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen (§ 4 (2) Nr. 9). Darüber
hinaus
bleiben
bestehende,
rechtmäßige
behördliche
Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte
unberührt (§ 4 (12)).

OOWV

§4

Der OOWV weist darauf hin, dass in dem Bereich
Versorgungsanlagen des OOWV liegen. Sofern
sichergestellt sei, dass durch die geplanten
Änderungen die angrenzenden Versorgungsanlagen
des OOWV weder freigelegt, überbaut, bepflanzt oder
anderweitig in ihrer Funktion gestört werden, bestehen
keine Bedenken. Weiterhin wird darauf hingewiesen,
dass eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten

Die Einwendung ist bereits berücksichtigt. Freigestellt ist die
Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden
rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen (§ 4 (2) Nr. 9). Darüber
hinaus
bleiben
bestehende,
rechtmäßige
behördliche
Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte
unberührt (§ 4 (12)).
Eine Baumaßnahme ist mit der Anpassung der NSG-VO nicht
verbunden.
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EWE Netz GmbH

§4

Gasunie
Deutschland

§4

nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den
Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt
werden könnten.
Die Aufstellung oder Veränderung von Leitplanungen
kollidiert in der Regel nicht mit unserem Interesse an
einer Bestandswahrung für unsere Leitungen und
Anlagen. Sollte sich hieraus im nachgelagerten
Prozess die Notwendigkeit einer Anpassung der
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung,
Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort
(Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben,
sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben, die
anerkannten Regeln der Technik sowie die
Planungsgrundsätze der EWE NETZ GmbH gelten.
Gleiches gilt auch für die Neuherstellung, z.B.
Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten
der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten seien von dem
Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine
anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.
Die Gasunie weist darauf hin, dass von dem Vorhaben
ein Teil ihrer Anlagen betroffen ist (ETL 0050.000
Dötlingen – Ganderkesee).
Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der
Erdgastransportleitung bzw. der Kabel seien in
Anwesenheit
eines
Gasunie-Mitarbeiters
durchzuführen. Nachfolgende Auflagen seien zu
beachten und unbedingt einzuhalten.
Auflagen:

Aus Sicherheitsgründen sei zu gewährleisten,
dass
der
Schutzstreifen
der
Erdgastransportleitung bzw. des Kabels sowie
die Stationen zur Durchführung von
Überwachungs-,
Wartungsund
Instandsetzungsarbeiten jederzeit auch mit
Baufahrzeugen uneingeschränkt zugänglich
sind.

Außerdem sei der Schutzstreifen der
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Die Einwendung ist bereits berücksichtigt. Freigestellt ist die
Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden
rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen (§ 4 (2) Nr. 9). Darüber
hinaus
bleiben
bestehende,
rechtmäßige
behördliche
Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte
unberührt (§ 4 (12)).
Eine Baumaßnahme ist mit der Anpassung der NSG-VO nicht
verbunden.

Die Einwendung bzgl. der vorhandenen Anlagen ist bereits
berücksichtigt. Freigestellt ist die Nutzung, Unterhaltung und
Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und
Einrichtungen (§ 4 (2) Nr. 9). Darüber hinaus bleiben bestehende,
rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige
Verwaltungsakte unberührt (§ 4 (12)).
Eine Baumaßnahme ist mit der Anpassung der NSG-VO nicht
verbunden.

ExxonMobil

§4

Erdgastransportleitung bzw. des Kabels von
Bäumen
und
Sträuchern
dauerhaft
freizuhalten.

Um
einen
sicheren
Leitungsbetrieb
gewährleisten zu können, sei die Gasunie
verpflichtet, im Schutzstreifen natürlich
wachsende Bäume und Sträucher (Aufschlag)
im Rahmen der Leitungstraßenpflege zu
entfernen.

Daher wird gefordert, die mit der
ordnungsgemäßen
Überwachung,
Unterhaltung und Gewährleistung der
technischen
Sicherheit
der
Erdgastransportleitung zusammenhängenden
Maßnahmen gemäß der geplanten Satzung
von den Verboten auszunehmen.
Kosten:

Die Kosten für eventuelle Schutzmaßnahmen
/ Gutachten seien vom Verursacher zu tragen.

Gasunie sei von allen Kosten, die in Folge
der Baumaßnahme entstehen könnten (z.B. in
Gestalt
nachträglich
erforderlicher
Sicherungsmaßnahmen an unseren Anlagen
oder im Vergleich zum ursprünglichen Zustand
erhöhter Aufwendungen bei Reparatur-,
Unterhaltungsund
Wartungsarbeiten)
freizuhalten.
Die ExxonMobil teilt mit, dass mit dem geplanten
Gebiet Betriebsanlagen der (Tochter-)Gesellschaft
betroffen sind. Der gesamte Schutzstreifen der
Leitung(en) sei gem. dem geltenden technischen
Regelwerk als Bauverbotszone definiert bzw.
auszuweisen, so dass zur Gewährleistung der
Sicherheit der Leitung(en) und zu eventuell
erforderlichen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten
eine jederzeitige Erreichbarkeit der Leitung(en), auch
mit Maschineneinsatz, gewährleistet sein muss.
Im Schutzstreifenbereich bestehe des Weiteren auch
ein Verbot leitungsgefährdender Maßnahmen. Dazu
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Die Einwendung bzgl. der vorhandenen Anlagen ist bereits
berücksichtigt. Freigestellt ist die Nutzung, Unterhaltung und
Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und
Einrichtungen (§ 4 (2) Nr. 9). Darüber hinaus bleiben bestehende,
rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige
Verwaltungsakte unberührt (§ 4 (12)).
Eine Baumaßnahme ist mit der Anpassung der NSG-VO nicht
verbunden.
Eine generelle Freistellung für die Durchführung von Maßnahmen
wird abgelehnt. Hier muss in jedem Einzelfall durch die UNB geprüft
werden, ob die geplanten Maßnahmen mit dem Schutzzweck
vereinbar sind (FFH-Verträglichkeitsprüfung unabhängig von NSG-

Landwirtschaftsk
ammer Nds.
Bezirksstelle
Oldb.-Süd

§ 4 Abs. 3
und 4

zähle u.a. auch das Anpflanzen oder aufwachsen
lassen von Bäumen und Sträuchern, sowie das Setzen
von tiefwurzelnden Pflanzen.
Die Exxon bitte um Freistellung des Betriebes und der
Unterhaltung
der
bereits
vorhandenen
Versorgungsleitung(en). Es müsse sichergestellt
werden, dass eine ordnungsgemäße technische
Unterhaltung der Versorgungsleitung(en) auch
innerhalb des NSG möglich bleibt, um auch weiterhin
die in den geltenden technischen Regelwerken
geforderte Sicherheit gewährleisten zu können.
Das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Erdöl
und Erdgas mit allen betrieblichen Einrichtungen und
Maßnahmen, die durch Betriebspläne genehmigt sind
oder genehmigt werden (§ 2 Abs. 1 und 2 BBergG)
sollen in § 4 „Freistellungen“ aufgenommen werden.
Tiefbau- und Dränagearbeiten mit Maschineneinsatz im
Schutzstreifen der Leitung(en) müssten von dem
zuständigen Überwachungsbetrieb der Exxon ständig
beaufsichtigt werden.
.

Ausweisung erforderlich).

Eine Grünlandnarbe verkrautet im Laufe der Jahre,
sodass eine landwirtschaftliche Nutzung immer weniger
sinnvoll ist. Es sollte aber Ziel sein, dass eine, wenn
auch
eingeschränkte,
landwirtschaftliche
Grünlandnutzung rentabel ist. Eine einfache Übersaat
führe nur selten zu zufriedenstallenden Ergebnissen.
Grünlanderneuerung
und
–pflege
mit
Scheibendrillverfahren seien in der Praxis etabliert,
würden aber nach speziellem Wissen verlangen,
welches nicht immer vorhanden sei. Eine
Grünlanderneuerung sei im Spätsommer immer am
erfolgreichsten, daher solle hierfür ggfls. ein Zeitfenster
z.B. vom 15.08. bis 30.09. vorgegeben werden. Es wird
daher vorgeschlagen, die bisherige Formulierung zu
belassen und eine Erneuerung der Narbe unter den
Genehmigungsvorbehalt der Naturschutzbehörde zu
stellen. Die landwirtschaftliche Fachbehörde solle bei
schwierigen
Fragestellungen
an
der

Der Einwendung wird nicht gefolgt.
Die Grünlandnarbenerneuerung ist auch in der aktuell bestehenden
Verordnung nicht freigestellt gewesen. Die Möglichkeit zur Übersaat
stellt eine zusätzliche Möglichkeit zur derzeitigen Regelung dar. Der
Umgang mit übermäßig bestehenden Wildkräutern gilt als
Pflegemaßnahme gem. § 4 Abs. 9.
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Entscheidungsfindung beteiligt werden.

§ 4 Abs. 3

§ 4 Abs. 4

Eine Erneuerung der Grünlandnarbe sei ohne den
Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln nur mit
einer ganzjährigen Schwarzbrache nachhaltig. Dies sei
aber aus Sicht des Klimaschutzes kontraproduktiv. Es
sollte in Erwägung gezogen werden, ob ein chemischer
Pflanzenschutz vor der Grünlandumwandlung mit
Zustimmung der Naturschutzbehörde freigestellt
werden kann.
Oft würden die Flächen so extensiv bewirtschaftet
werden, dass sich u.a. Brennnesseln, Disteln und das
äußerst problematische Jakobskreuzkraut ausbreiten.
Bei derartigen Pflanzen sei ein rasches Einschreiten
notwendig,
auch
um
die
schutzwürdigen
Pflanzengesellschaften zu schonen. Daher werde wir
folgende Formulierung empfohlen:
Freigestellt ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
unter Zustimmung der Naturschutzbehörde zu
Bekämpfung von Pflanzen, welche dem Schutzziel
entgegenstehen. Die landwirtschaftliche Fachbehörde
kann an der Entscheidung beteiligt werden.
Die Düngung mit Gülle, Jauche und Gärresten
entspreche der guten fachlichen Praxis. Es müsse
dabei aber das spezielle Fachrecht beachtet werden.
Es solle geprüft werden, ob diese Einschränkung
gelockert werden kann.
Punkt 11 bedinge, dass die Nester der Vögel bekannt
sind. Es sollte daher vor der Mahd eine Untersuchung
der Fläche auf Nester erfolgen, z.B. mit
entsprechenden
Jagdhunden
oder
durch
Drohnenbefliegung.

Punkt 13 sei ungenau. Hier sei eine genaue zeitliche
Angabe besser, wie z.B. eine Woche. Maschinen zur
Heuaufbereitung und –bergung würden häufig über
Nacht auf der Fläche gelassen.
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Der Einwendung wird nicht gefolgt. Das Verbot von Gülle und Jauche
wird aus der aktuell bestehenden Verordnung übernommen. Da seit
dem Erlass der vorangegangenen Verordnung auch Biogasanlagen
bestehen, und Gärreste in ihren Eigenschaften mit Gülle und Jauche
vergleichbar sind, wurde die Liste im Verordnungsentwurf von 2019
um Gärreste ergänzt.
Der Einwendung wird teilweise gefolgt. Nr. 11 wird gestrichen, weil
ein Bearbeiten der Grünlandflächen erst ab dem 1.07. möglich ist (s.
§ 4 (4) Ziffer 7). Ab diesem Zeitpunkt ist bereits weniger mit Nestern
oder nicht fluchtfähigen Jungtieren zu rechnen. Eine
Drohnenbefliegung im NSG ist aufgrund LuftVG nicht zulässig.
Handlungserfordernisse für charakteristischen Arten der LRT werden
darüber hinaus im Managementplan näher betrachtet.
Der Einwendung wird nicht gefolgt. Durch die geringe Größe der LRT
ist aus arbeitsökonomischer Sicht keine Zwischenlagerung von
Geräten nötig.

NLWKN
GB Naturschutz
NLWKN
GB Naturschutz
NLWKN
GB Naturschutz

§ 4 Abs.4
Nr. 7
§ 4 Abs. 4
Nr. 9
§ 4 Abs. 4
Nr. 11

Besser 01.03.

NLF

§ 4 Abs. 6
Nr. 1

Der VO-Entwurf sieht hier Vorgaben vor, die über die
Vorgaben des Unterschutzstellungserlass hinausgehen
und die ordnungsgemäße Forstwirtschaft außerhalb
von FFH-Lebensraumtypenflächen über Gebühr zu
Lasten der Waldeigentümer einschränken. Regelungen
für LRT-Flächen werden auf Nicht LRT-Flächen
übertragen. Aus forstlicher Sicht besteht dazu in dem
vorgenommenen Umfang keine Notwendigkeit, da die
Nicht-LRT-Flächen einen geringeren Schutzstatus
genießen.
Es wird anerkannt, dass u. U. für diese Flächen aus
naturschutzfachlicher Sicht notwendige Regelungen
getroffen werden können. Diese müssen sich jedoch
stichhaltig und nachvollziehbar aus dem Schutzzweck
begründen lassen. Die in der Begründung zum VOEntwurf angeführte Kleinflächigkeit und mosaikartige
Einstreuung der waldbezogenen FFH-LRT´s in die
Nicht-LRT-Flächen reicht für eine derart weitgehende
Einschränkung
der
forstlichen
Bewirtschaftungsmöglichkeiten u. E. keinesfalls aus.
Zudem sind die großflächigen Bereiche des LRT 9190
im Nordosten des NSG sehr wohl abgrenzbar.

Aus hiesiger Sicht recht unbestimmt.
sehr weitgehend; m.E. ist nach dem 30.06. auch kaum
noch mit Nestern und nicht fluchtfähigen Jungtieren zu
rechnen.

Nach dem gemeinsamen Erlass „Unterschutzstellung
von Wald in Natura 2000-Gebieten / Anschreiben zum
Leitfaden“ des MU und ML vom 19.02.18 stellen die
Regelungen des Unterschutzstellungserlasses vom
21.10.15
inklusive der in dessen Anlage
festgeschriebenen Beschränkungen den Erhalt und die
Entwicklung der nach der nach FFH- oder VS-
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Dem Einwand wird nicht gefolgt. Die Formulierung wird analog zu
bereits bestehenden Verordnungen des Landkreises gewählt.
Die Formulierung wird analog zu bereits bestehenden Verordnungen
des Landkreises gewählt.
Der Einwendung wird gefolgt. Nr. 11 wird gestrichen und in der
Begründung näher ausgeführt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt:
Die Vorgaben entsprechen weitestgehend den Regelungen der alten
Verordnung und sind an die vor Ort bekannten Umstände angepasst
worden. Das Gebiet zeichnet sich durch Vorkommen außerordentlich
seltener Arten und Biotope aus. Daneben sind eine Vielzahl von LRTFlächen sowie nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope
mosaikartig in das Gebiet eingestreut. Darüber hinaus sieht der
Schutzzweck eine naturnahe Entwicklung und Wiederherstellung
verschiedener Strukturen und Lebensgemeinschaften vor. Gerade in
den Naturschutzgebieten wird gem. allg. Schutzzweck auf die
vorkommende Fauna und Flora abgestellt. Sowohl die Fauna als
auch die Flora sollen in einem NSG die Möglichkeit haben, sich frei
zu entfalten.
Insbesondere die Schaffung standortfremder Strukturen und die
Etablierung standortfremder Arten läuft dem Schutzzweck zuwider.
Das teilweise kleinflächige Nebeneinander verschiedener Strukturen
bedingt im Zusammenhang mit möglichen Handlungen und
ökologischen Sachverhalten hohe Randeffekte, die erhebliche
Beeinträchtigungen, insbesondere in LRT, hervorrufen können.
Handlungserfordernisse zu nach § 30 BNatSchG gesetzlich
geschützten Biotopen, die über die Regelungen in den unter § 4
befindlichen Freistellungen hinausgehen, bleiben unberührt.

Richtlinien geschützten Arten und Lebensräume in oder
zu einem günstigen Entwicklungszustand sicher.
Weiter verweise MU / ML darauf, dass eine 1:1Umsetzung des EU-Rechts anzustreben ist und dass
es nicht Ziel ist, Nicht-Lebensraumtypenflächen zu
wertbestimmenden Lebensraumtypen zu entwickeln
und entsprechende Regelungen zu verordnen.
Darüberhinausgehende Regelungen i. S. d.
Naturschutzrechts
können
mit
Hilfe
des
Vertragsnaturschutzes und der freiwilligen Beteiligung
der Grund-/ Waldeigentümer umgesetzt werden. Eine
langfristige Entwicklung von Nicht-LRT-Flächen zu LRT
Flächen setzt das Einvernehmen des jeweiligen
Eigentümers voraus.
Zudem verbietet das in der Verwaltungspraxis
bekannte Übermaßverbot zusammen mit dem
Anschreiben des MU und ML vom 19.02.2018, eine
über das notwendige Maß hinausgehende Ausweitung
der Bewirtschaftungsregelungen.
Im Einzelnen werden folgende Änderungen erbeten:

Nr. 1 a): „ohne negative Änderung des
Wasserhaushalts“
Diese Formulierung ermöglicht die u. U.
notwendige
temporäre
Oberflächenentwässerung bei der Anlage von
Laubholzkulturen.

Nr. 1 c): - Streichen –
Die Vorgaben zum starken Totholz sind nicht
durch den Schutzzweck gedeckt und würden in
weiten Teilen Nadelholzbestände schwächerer
Dimensionen betreffen. Unstrittig ist, dass
artenschutzrechtliche Erfordernisse beachtet
werden müssen. Zudem hat der Waldbesitzer
im
Rahmen
der
ordnungsgemäßen
Forstwirtschaft hier das NWaldG (§ 11 Abs. 2
Nr. 3) zu berücksichtigen.
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Dem Einwand wird nicht gefolgt. Die Formulierung wird aus der
bisher bestehenden Verordnung übertragen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt. Die Vorhaltung von Tot- und Altholz
kommt insbesondere dem Erhalt, der Entwicklung und der
Wiederherstellung der an derartige Strukturen gebundene Tierarten
zugute. Dazu gehören insbesondere tot- und altholzbewohnende
Insekten und Vögel, deren Existenz von entsprechenden Bäumen
abhängig ist. Diese sind als Teil des Poggenpohlsmoores zu erhalten
und zu fördern. Darüber hinaus wird ein naturnahes und
strukturreiches Gebiet angestrebt, das zu einem weitgehend intakten
Ökosystem beiträgt und als Lebensraum einer artenreichen Fauna
und Flora in stabilen, sich langfristig selbst erhaltenden Populationen
beiträgt.





Nr. 1 f) - Neue Formulierung
Das
Verbot
der
Neugründung
von
Gehölzbeständen meint u. E. die aktive
Begründung von neuem Wald. Der fachliche
Begriff dafür ist ,,Erstaufforstung" (§ 9
NWaldLG mit entsprechenden Vorgaben für
den
Grundeigentümer).
Davon
zu
unterscheiden ist die natürliche Ansamung von
Pionierbaumarten und im weiteren zeitlichen
Verlauf das Entstehen eines Waldgefüges
durch Aufwuchs ohne menschliches Zutun.
Der Grundeigentümer kann nicht verpflichtet
werden, ggf. natürliche Ansamung und
Aufwuchs auf seine Kosten zu beseitigen, um
Offenlandbiotope zu erhalten. Hier wäre der
Vertragsnaturschutz oder Maßnahmen auf
Veranlassung der UNB gefragt.
Nr. 1 h) - Streichen –
Es bleibt unklar, welche Baumarten betroffen
sind. Aus der Begründung zu § 4 wird deutlich,
dass die beispielhaft genannten Baumarten
Douglasie und Rot-Eiche gemeint sind. Vor
dem Hintergrund des Klimawandels und der
sich dadurch ergebenden Notwendigkeit einer
angepassten BaumartenwahI können derart
weitgehende Einschränkungen des Anbaus
der Douglasie und der Rot-Eiche außerhalb
der LRT-Flächen nicht befürwortet werden.
Selbst auf Flächen des wertbestimmenden
LRT 9190 (Alte bodensaure Eichenwälder auf
Sandebenen
mit
Stieleiche)
im
Erhaltungszustand ,,B“ ist bei der künstlichen
Verjüngung auf 20 % der Verjüngungsfläche
ein Anbau von nicht lebensraumtypischen
Hauptbaumarten zulässig (§ 4, Abs. (6), Nr. 2 I
des
VO-Entwurfes).
Ferner
ist
die
Umwandlung von Laub- in Nadelwald bereits
nach Nr. 1 g) ausgeschlossen. Der
Waldbesitzer hat die Nr. 4, Abs. (2) des § 11
NWaldLG zu beachten.
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Dem Einwand wird gefolgt. Der Begriff wird durch „Erstaufforstung“
ersetzt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind
zur
Erhaltung
einer
artenreichen
Flora
und
Fauna
standortheimmische Baumarten aufgrund der evolutiv entstandenen,
vielfältigen Anpassungsformen standortheimische Baumarten
grundlegender Bestandteil eines Waldökosystems. Potentiell invasive
sowie invasive Arten zeichnen sich nicht nur durch eine geringere
Besiedlung durch beispielsweise Insekten aus, sondern sind darüber
hinaus in der Lage, die floristische Artzusammensetzung erheblich zu
beeinträchtigen. Die Einbringung solcher Arten würde dem
Schutzzweck erheblich zuwiderlaufen. Auch im LRT ist eine
Mischung von lebensraumtypischen Haupt- und Nebenbaumarten zu
wählen. Diese werden in den Vollzugshinweisen für Arten und
Lebensraumtypen des NLWKN aufgeführt und regional differenziert.
Die Begründung wird zur Klarstellung um den Hinweis auf das aktuell
gültige BfN-Skript 352 „Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen
für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen“ von
2013 ergänzt. Dieses listet in seiner jeweilig aktuellen Ausführung die
potentiell invasiven Arten auf. Die gem. BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 9
invasiven Arten werden in der jeweils aktuellen Unionsliste zur
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über invasive Arten aufgeführt.



Nr. 1 j): Es wird angeregt, für diese NichtLRT-Flächen
eine
Bodenschutzkalkung
zuzulassen.
Nr. 1 l): Die Walderneuerung ist Kennzeichen
der Nachhaltigkeit in der ordnungsgemäßen
Forstwirtschaft. Es wird gebeten, den
,,vorherigen
Zustimmungsvorbehalt
der
zuständigen Naturschutzbehörde" an dieser
Stelle zu streichen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt. Eine Kalkung verändert den für ein
Moor relevanten pH-Wert.

Diese Regelung geht über diejenige für die LRT hinaus
(späteres Enddatum, kein Zustimmungsvorbehalt).
Dies wäre m.E. begründungsbedürftig; jedoch geht die
Begründung auf diesen Punkt nicht ein.
Aus hiesiger Sicht wäre es sinnvoll, diese Gebietsteile
bereits jetzt zu ermitteln und kenntlich zu machen

Dem Einwand wird gefolgt. Es erfolgt eine Anpassung gemäß der
Formulierung des Erlasses zur Unterschutzstellung von Natura
2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung.



Dem Einwand wird teilweise gefolgt. Ziffer 1 l) wird gestrichen.

NLWKN
GB Naturschutz

4 (6) 1 b

NLWKN
GB Naturschutz

4 (6) 2 b

NLF

§ 4 Abs. 6
Nr. 2g

Es wird angeregt, unter Anwendung der Regelung des
Unterschutzstellungserlasses die Kalkung von
Moorwald (LRT 91D0*) von der Freistellung
auszunehmen.

Der Einwendung wird gefolgt. Es erfolgt eine Anpassung gemäß der
Formulierung des Erlasses zur Unterschutzstellung von Natura
2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung.

Hunte-Wasseracht

§ 4 Abs. 7

Analog
zur
bisher
bestehenden
Verordnung
ist
die
Gewässerunterhaltung auch in der neuen Verordnung unter
Zustimmungsvorbehalt gestellt. Diese findet im Rahmen der
Gewässerschau statt mit einem abschließenden Protokoll.
Erfordernisse und Maßnahmen werden außerdem im Rahmen der
Managementplanung zum NSG bearbeitet.

NLF

§ 4 Abs. 8
Nr. 2

Die HunteWasseracht weist darauf hin, dass drei
Verbandsgewässer durch das NSG fließen, die der
Unterhaltung der HunteWwasseracht unterliegen. Sie
nimmt zur Kenntnis, dass gem. § 4 Abs. 7 die
ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nur mit
vorheriger
Zustimmung
der
zuständigen
Naturschutzbehörde freigestellt sein soll. Sie geht
davon
aus,
dass
die
Zustimmung
der
Naturschutzbehörde wie bisher einvernehmlich im
Rahmen einer gemeinsamen Gewässerbesichtigung
erfolgen wird.
Es wird auf die Ziffer 1.7 des Gem. RdErl. d. ML u. d.
MU zur Jagd in Schutzgebieten verwiesen. Danach
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Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Befahrbarkeit kann sich nach z.B.
klimatischen Bedingungen ändern, sodass eine generelle Vorhersage einer
aktuellen Befahrbarkeit nicht gegeben werden kann. Die Befahrbarkeit ohne
Bodenschädigung ist somit jeweils aktuell zu prüfen und kann nicht generell
in der VO festgelegt werden. Eine Konkretisierung erfolgt im
Bewirtschaftungs- bzw. Managementplan, auf den in der Begründung
hingewiesen wird

Der Einwendung wird nicht gefolgt. Das Poggenpohlsmoor hebt sich
durch eine teilweise hervorragende strukturelle und floristische

NLF

Begr. S. 6
und 7 zu §
4 Abs. 6

sollen sich Beschränkungen regelmäßig auf Vorgaben
zum Material und Landschaft angepasster Bauweise
und eine Anzeigepflicht hinsichtlich des Standortes
beschränken.

Ausstattung hervor. Die Abstimmung mit der Jägerschaft erfolgt unter
besonderer Beachtung der sensiblen und naturschutzfachlich
wertvollen Bereiche.

Dem
Waldeigentümer
muss
außerhalb
wertbestimmender LRT's auch eine an den
Schutzzweck angepasste Beimischung von Nadelholz
(Douglasie) und Rot-Eiche ermöglicht werden, da sich
diese beiden Arten seit Jahrzehnten in der hiesigen
Forstwirtschaft bewährt haben. Die Baumarten
Douglasie und Rot-Eiche sind nicht in der Unionsliste
der invasiven gebietsfremden Arten zur Verordnung
(EU) Nr. 1143/2014 in der Fassung der 1.
Fortschreibung 2017 (BfN-skript Nr. 471) enthalten.
Wir bitten, in dem Satz: ,,Zu den potentiell invasive
Arten
gehören
beispielsweise
Spätblühende
Traubenkirsche (Prunus serotina), Rot-Eiche (Quercus
rubra) und Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga
menzlesll), aber auch weitere Pflanzenarten, die ein
Gebiet nachteilig beeinflussen können" die Rot Eiche
und Douglasie zu streichen.

Der Einwendung wird gefolgt. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind
zur
Erhaltung
einer
artenreichen
Flora
und
Fauna
standortheimmische Baumarten aufgrund der evolutiv entstandenen,
vielfältigen Anpassungsformen standortheimische Baumarten
grundlegender Bestandteil eines Waldökosystems. Potentiell invasive
sowie invasive Arten zeichnen sich nicht nur durch eine geringere
Besiedlung durch beispielsweise Insekten aus, sondern sind darüber
hinaus in der Lage, die floristische Artzusammensetzung erheblich zu
beeinträchtigen. Dabei ist die tatsächliche Ökologie dieser Pflanzen
entscheidend nicht aber die Methodik zur Einstufung von
Pflanzenarten für die Unionsliste zur Verordnung (EU) Nr. 1143/2014.
Die Einführung von potentiell invasiven und invasiven Arten steht
dem Schutzzweck über die natürliche Entwicklung des Gebiets
entgegen.
Die Begründung wird zur Klarstellung um den Hinweis auf das aktuell
gültige BfN-Skript 352 „Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen
für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen“ von
2013 ergänzt. Dieses listet in seiner jeweilig aktuellen Ausführung die
potentiell invasiven Arten auf. Die Rot-Eiche und Douglasie sind
Bestandteil dieser Liste. Die gem. BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 9
invasiven Arten werden in der jeweils aktuellen Unionsliste zur
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über invasive Arten aufgeführt.
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