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Die Waldbesitzer in NiederSachsen werden im Zuge der

gebietsausweisung für das
probate Mittel der Sicherung
hält. Im Anschreiben der Minis-

terien zum Leitfadenheißtes,
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Auf Seite 16 des Leitfadens ist

dassdieSicherungaufdienach

u. a. zu lesen, dass die Kate-

EU-Recht notwendigen und erforderlichen Maßnahmen und

tes zumeist das angemessene

gorie des Naturschutzgebie-

Sicherung der FFH-Richtlinie Vorgabenbegrenztwerdensoll.
durchdenjetzt neuerlichabge- Die unter Nummer 1. 9 im Unsegneten Sicherungserlass im- terschutzstellungserlassenthal-

Schutzinstrument sei. Dort
heißt es: "Dies kömmt auch

begründetenAusnahmefall zum

ses/ (Unterschutzstellung von

mernoch deuüicheEinschränkungen hinnehmen müssen.

tene Öffnungsklauselist nur im

Der am 20. Febmar 2018heraus-

Schutz einzelner Arten oder Le-

im vollständigen Namen des
' UnterschutzstellungserlasNatura-2000-Gebieten im

Walddiu-chNaturschutzgebietsgegebene Leitfadendernieder- bensraumtypen anzuwenden. Verordnung) zum Ausdruck;
Inwiefern
diese
Öffaung
von
den
sächsischenUmwelt- imd Landwirtschaftsministerien (MU und Landkreisen aufgegriffen und jedochlässtdieseraucheineSichemng als LandschaftsschutzML) bietet nur sehr begrenzt derAusnahmefallzur Regel ge- gebietausdrücklichzu"
macht wird, muss sich zeigen.

LösungenfürdieProblemeder

auch nicht einer zweifelsfreien

Ebensoheißtes im Leitfaden,
dass eine 1:1-Umsetzung des

Klarstellung, sondern er wird
schonwegeneinernachwievor

stattkonsequentumzusetzenist.

Waldbesitzer. Leider dient er

enthaltenen Öffnungsklausel
den Landkreisen freie Hand in

der Auslegung des Walderlasses möglich machen. Von einer
l:l-Umsetzung der EU-Vorgaben sind wir nach wie vor weit

entfernt. Dies zeigen auch die

derzeitigen Umsetzungspraktiken der Landkreise.

EinigeLandkreisehabenbei

der rechtlichen Sicherung der
Gebiete in den Verordnungen

Bewirtschaftungseinschrän-

kungenaufgestellt,dieüberden

Sicherungserlasshinausgehen.
Diesen Wildwuchs soU der Leitfaden zumindest eindämmen.

Wir sehen dies skeptisch und
sindnicht davonüberzeugt, dass
dies unter den gegebenen Voraussetzung gelmgen kann. Denn
der Leitfaden bezieht sich zwar
auf die Inhalte des Sicherungs-

eriasses, lässt jedoch nach wie
vor Ausnahmen für die Land-

EU-Rechts nur anzustreben anBeim Artenschutz können mit

tete Eigentum wertgeschätzt,
sondern auch der Eigentümer

mit ins Boot geholt. Natur-

schütz gegen den Willen der
Eigentümer wird auf Dauer
scheitern.
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Für Waldbesitzer wäre dieses

eineVerordnungohne Ge-und

Damit wird Z.B. m Baygebietskategorie der Vorzug Verbote.
ern
seit2016
sichergestellt, dass
gegeben, die dieWaldbesitzer die bewährten
freiwilligen Inam stärksten in ihrer Bewirt-

schaftung einschränkt. Die

strumente des Naturschutzes

(z.B. Vertragsnaturschutz) auch

obwohl dies ausdrücklich von

2000 zur Anwendung kommen.

der EU gefordert wird (EU-RL
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Selbstverständlichwirdsichder
Waldbesitzerverbandbeiallem,
was den Wald betrifft, beteili-

gen. Allerdings steht die Frage
der Gestaltung der Managementplanung im Raum, wenn
man vorher mit Naturschutzge-

bietsverordnunggesicherthat.
Hier wird es unserer Meinung

nachnurnochwenigzubespre-

chen geben.Wirmöchtennoch

gelingen kann. Wenn eine Be-

nur mit den Waldeigentümern

tung derbiologischenVielfalt,

essollen jedoch diewirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
undregionalenAnforderungen
berücksichtigt werden.
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genwerdenfürdiebetroffenen
Grundeigentümer und Bewirtschafter dadurch so schonend
wiemöglichiimgesetzt.
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ZimachstmüssenwireinVerfahren schaffen, mit dem überhaupt

eine Beantragung der Gelder

möglichist.Darüberhinaussind
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DieForderungderniedersäch- damit kaum die Grundlasten
sischen Waldbesitzernach ei- des Eigentümers für die Fläche,
,

ner Grundschutzverordnung
wird weiterverfolgt. Doch hier
wird deuüich,dass die anderslautenden Koalitionsaussagen

nichts wert waren. So schlägt
man die Hand der niedersächsischen Waldbesitzer, zu einer

geschweigedenneinAusgleich
in angemessenerHöhe,gezahlt

werden können. Erschwerend
kommt hinzu, dass dieses Verfahrennachwievor nur m Natur-

Schutzgebieten Anwendung findet. Eine Übertragungauch auf

die Landschaftsschutzgebiete ist
teiligung, wie beim Leitfaden einvernehmlichen FFH-Siche- bisher nur ein Versprechen, eine
zu kommen, aus. Man
geschehen, nicht stattfindet, rung
setzt allein auf das Ordnungs- Absichtserklärung seitens des

DieUmsetzungder rechdichen wird das allerdings schwierig.
Sicherung von FFH-Gebieten Unter diesen Umständen wird
überdie EU-Anforderungenhinaus, da man die Natursehutz-

le andere Bundesländer. Dort

wirdnichtnur dasbewirtschaf-

Auflagengeschaffenwerden.
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Bayern und Hessen und vie-

bei der Umsetzung von Natura

kreise/Behördenzu.

Sahorcten?

zumBeispiel dieBundesländer

dem Verweis auf die NLWKN- wirtschaftlichen Folgen werVollzugshinweise zusätzliche den dabeinichtberücksichtigt,

einmal nachdrücklich darauf
hinweisen, dass Naturschutz

^orrr. ul'semr. gen denn dsu

Damit wird einer Schutz-
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den Eigentümern dannnur eine
rechüichePrüfungzurWährung
ihrerInteressenbleiben.

rechtundgibtanderenRechtsansprüchenund demVertragsnaturschutz keinerlei Raum.
Dass dies anders geht, zeigen

MU ohne eine finanzielle bzw.
rechdicheAbsicherung.

Die Fragen stellte
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