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Entwicklungen zur 3. Tranche Nationales Naturerbe

Am 17. Juni 2015 hatte der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages einer 
3. Tranche des Nationalen Naturerbes mit 
rund 31.000 ha Naturschutzflächen, verteilt 
auf 62 Liegenschaften, zugestimmt. Noch 
nicht beschlossen wurde seinerzeit, an wel-
che Empfänger die einzelnen Flächen über-
tragen werden. Die Zuordnung sollte laut 
Beschluss u. a. mit den Maßgaben erfol-
gen, dass nicht zusammenhängende Na-
turschutzflächen einer klar abgrenzbaren 
Region möglichst dem größeren Flächen-
empfänger zugeordnet sowie Teilflächen 
innerhalb größerer zusammenhängender 

Naturschutzflächen der größeren Fläche 
nach Bedarf angehängt werden, den ent-
sprechenden potentiellen Flächenempfän-
gern sollte dabei der Vorzug gewährt wer-
den. Dem Haushaltsausschuss sind unter 
Beachtung der formulierten Maßgaben die 
jeweiligen zur Übertragung vorgesehenen 
Flächen der 3. Tranche einschließlich der 
Flächenempfänger zur Beschlussfassung 
vorzulegen. Nach einer entsprechenden 
Prüfung in der zweiten Jahreshälfte 2015 
hat der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestags der Zuordnung der Flächen 
am 13. Januar 2016 zugestimmt. Dem-

nach sollen 23 Liegenschaften mit insge-
samt 10.449 ha an die DBU Naturerbe GmbH 
übertragen werden. Weitere zehn Flächen 
mit 2.892 ha sind für die Übertragung an 
die Länder bzw. Landesstiftungen vorge-
sehen. Rund die Hälfte der Flächen der 3. 
Tranche (14.360 ha, verteilt auf 22 Liegen-
schaften) soll im Bundeseigentum verblei-
ben („Bundeslösung“) und von der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
unter der Fachaufsicht des Bundesamtes 
für Naturschutz (BfN) betreut werden. Hie-
runter befindet sich auch die mit 6.280 ha 
größte Fläche der 3. Tranche, die Lübthe-

Die Naturerbefläche Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) ist die größte Fläche der 3. Tranche. 
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Im Jahr 2005 hat die Bundesregierung be-
schlossen, bis zu 125.000 ha national bedeut-
same Naturschutzflächen im Bundeseigentum 
von einer Privatisierung auszunehmen und 
dem Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Es 
handelt sich dabei um Flächen im Eigentum 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
[BImA] (ehemalige Militärflächen und Flächen 
am Grünen Band), der Bodenverwertungs- 
und -verwaltungsgesellschaft [BVVG] (ehemals 
volkseigene Flächen der DDR) sowie der Lau-
sitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft [LMBV] (Naturschutzflächen 
in der Bergbaufolgelandschaft). Zuvor war be-

reits im Jahr 2000 beschlossen worden, bis 
zu 100.000 ha BVVG-Flächen in Naturschutz-
gebieten von einer Privatisierung auszuneh-
men. Bis zum Jahr 2005 wurden hiervon rund 
36.000 ha Waldflächen an die Bundesländer 
oder Naturschutzorganisationen übertragen. 
Basierend auf dem Beschluss von 2005 wurde 
in zwei Tranchen (1. Tranche 2008: ca. 100.000 
ha, 2. Tranche 2011: ca. 25.000 ha) eine Kulis-
se von weiteren ca. 125.000 ha Naturschutzflä-
chen (Nationales Naturerbe) benannt. Diese 
wurden inzwischen größtenteils an die Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt [DBU], die Länder 
oder von diesen benannte Naturschutzorgani-

sationen übertragen. Im Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU und SPD vom November 2013 wur-
de die Erweiterung des Nationalen Naturerbes 
um mindestens 30.000 ha als 3. Tranche be-
schlossen. Am 17. Juni 2015 hat der Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages hierzu 
eine Flächenkulisse von rund 31.000 ha be-
nannt. Bis Ende 2017 sollen die Übertragungs-
vereinbarungen für die Flächen der 3. Tranche 
abgeschlossen sein. Insgesamt wurden da-
mit seit dem Jahr 2000 rund 192.000 ha na-
turschutzrelevante Bundesflächen aus der ge-
planten Privatisierung ausgenommen. 
» www.naturschutzflaechen.de/infoportal

Nationales Naturerbe – Hintergrund

Flächensicherung
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ener Heide in Mecklenburg-Vorpommern. 
Bei sieben Flächen mit insgesamt 3.354 ha 
ist eine Übertragung an die Länder oder von 
ihnen benannte Verbände und Stiftungen 
möglich. Wie schon bei der 2. Tranche des 
Nationalen Naturerbes gilt dabei: Die Na-
turschutzorganisationen können zwischen 
einer direkten Flächenübernahme, verbun-
den mit allen Haftungsrisiken, oder einem 
Nießbrauchrecht (Flächen verbleiben im 
Bundeseigentum), und einer auf 200.000 
Euro pro Fläche gedeckelten Haftung wäh-
len. Die Länder benennen die Flächenemp-
fänger und müssen eine Gewährträger-
haftung übernehmen. Falls hierzu keine 
Einigung erzielt werden kann, fallen diese 
Flächen ebenfalls in die Bundeslösung.
 Nach der Zuordnung der Flächen Anfang 
2016 erfolgten bzw. erfolgen bei Bereisun-
gen der Flächen intensive Abstimmungen 
zwischen der BImA, dem BfN, den jeweiligen  
Bundesländern und den zukünftigen Flä-
cheneigentümern. Dabei wurden bzw. wer-
den die vertraglichen Rahmenbedingungen 
sowie die notwendigen Inhalte der natur-
schutzfachlichen Leitbilder bzw. die natur-
schutzfachlichen Anforderungen an die Na- 
turerbeflächen vorgestellt. Über das Ergeb-
nis der Verhandlungen wird der Haushalts-
ausschuss dann einen abschließenden Be-
schluss fassen. Die Verhandlungen zur 
Übernahme der Flächen durch die DBU Na-
turerbe GmbH, die Länder bzw. Länderstif-
tungen sowie Naturschutzorganisationen 
stehen unter einem hohen Zeitdruck. Das 
Flächenpaket Länder/Verbände muss spä-
testens im Mai 2017 verbindlich geklärt sein, 
um in einer der letzten Sitzungen des Haus-
haltsausschusses vor der nächsten Bundes-
tagswahl vorgelegt werden zu können. 
Liegenschaften, deren Übertragung/Über-
lassung bis dahin nicht geklärt ist, verblei-
ben dauerhaft in der Bundeslösung.

DBU übernimmt Flächen  
der 3. Tranche

Nach der Zuordnung der Flächen der 3. 
Tranche zu den einzelnen Empfängergrup-
pen im Januar 2016 fanden im ersten Halb-
jahr 2016 vorrangig die Verhandlungen über 
die zukünftigen DBU-Naturerbeflächen statt. 
Nach der Bereisung aller Flächen sowie den 
Abstimmungen der jeweiligen naturschutz-
fachlichen Leitbilder zwischen DBU, BfN und 
den zuständigen Bundesländern hat das 
DBU-Kuratorium am 8. Juni 2016 der Über-
nahme aller vorgeschlagenen 23 Naturerbe-
flächen zugestimmt. Am 28. September 2016 
hat der Haushaltausschuss des Deutschen 
Bundestages das „DBU-Paket“ beschlossen. 
Gegenüber dem Beschluss vom Juni 2015 
hat sich der Flächenumfang allerdings re-
duziert (vgl. Tabelle). Die Naturerbefläche

„Stallberg“ (Mecklen-
burg-Vorpommern) 
muss vorerst aus der 
Übertragung ausge-
nommen werden, da 
diese entgegen der 
ursprünglichen Frei-
gabeentscheidung 
der Bundeswehr nun 
doch für eine weitere 
militärische Nutzung 
vorgesehen ist. Die 
Abgeordneten haben 
jedoch beschlossen, 
dass die Fläche Stall-
berg bei einer end-
gültigen militärischen Nutzungsaufgabe 
dem Nationalen Naturerbe zugeordnet und 
der DBU Naturerbe GmbH übertragen wird.
 Der Rahmenvertrag zur Übernahme der 
22 Liegenschaften mit einem Gesamtumfang 
von 8.887 ha wurde am 28. Oktober 2016 auf 
der Naturerbefläche „Haltern-Borkenberge“ 
in Nordrhein-Westfalen durch die Bundes-
umweltministerin, Barbara Hendricks, dem 
parlamentarischen Staatssekretär des Bun-
desfinanzministeriums, Jens Spahn, Cajus 
Caesar als Vorsitzenden des DBU Naturerbe- 
Beirates sowie dem DBU-Generalsekretär, 
Heinrich Bottermann, unterzeichnet.

Zeitgleich mit den Naturerbeflächen der 
3. Tranche wurde auch der Vertrag für die 
204 ha große Fläche Borken (Nordrhein-
Westfalen) aus der 2. Tranche unterzeich-
net. Ein Empfänger für diese Fläche war bis-
her noch nicht benannt worden, nun wurde 
entschieden, dass die Fläche an die DBU 
Naturerbe GmbH übertragen wird. Insge-
samt hat die DBU-Tochter am 28. Oktober 
2016 für weitere 9.091 ha Naturerbeflächen 
die Verantwortung übernommen. Damit be-
finden sich zukünftig 70 Flächen mit rund 
69.000 ha ihrem Eigentum.

Unterzeichung Rahmenvertrag für DBU-Naturerbeflächen.
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Die DBU-Naturerbeflächen der 3. Tranche. 

Flächenname (Bundesland)
Fläche in ha  
(Stand Juni 2015)

Fläche in ha  
(Stand Oktober 2016)

Siegenburg (Bayern) 291 291

Landsberg-Dornstetten (Bayern) 60 58

Eggesiner Forst/Kuhlmorgen  
(Mecklenburg-Vorpommern) 306 305

Eggesiner Forst/Stallberg (Mecklenburg-Vorpommern) 948 vorerst ausgenommen

Wesendorf (Niedersachsen) 279 292

Herzogsberge (Niedersachsen) 127 127

Wersener Heide (Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen) 1.023 1.000

Hopsten (Nordrhein-Westfalen) 180 196

Lübberstedt (Niedersachsen) 403 407

Schwanewede (Niedersachsen/Bremen) 460 404

Herongen (Nordrhein-Westfalen) 158 180

Elmpt (Nordrhein-Westfalen) 382 250

Merbecker Busch/Arsbeck (Nordrhein-Westfalen) 285 270

Borkenberge (Nordrhein-Westfalen) 1.783 1.570

Lavesum (Nordrhein-Westfalen) 390 330

Lünten (Nordrhein-Westfalen) 134 132

Brenker Mark (Nordrhein-Westfalen) 225 224

Paderbom-Lieth (Nordrhein-Westfalen) 389 342

Stegskopf (Rheinland-Pfalz) 1.923 1.882

Dudenhofen/Speyer (Rheinland-Pfalz) 100 97

Forstberg/Mühlhausen (Thüringen) 328 299

Drosselberg (Thüringen) 89 80

Günthersleben (Thüringen) 186 151

 10.449 8.887
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Naturschutzorganisationen fordern 
eine 4. Tranche  
des Nationalen Naturerbes

Die unter dem Dach des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR) zusammenarbeitenden 
Naturschutzorganisationen fordern die Si-
cherung weiterer Naturschutzflächen im 
Bundeseigentum nach der Bundestags-
wahl 2017. Zwar sind laut DNR inzwischen 
die wichtigsten von einer Privatisierung 
bedrohten naturschutzrelevanten Bundes-
flächen von einer Veräußerung ausgenom-
men und langfristig als Nationales Natur-
erbe gesichert – dennoch gibt es weiteren 
Handlungsbedarf. Neben einer kleineren  
Anzahl von noch nicht berücksichtigten 
„Altflächen“ sollten auch zukünftige Ent-
wicklungen berücksichtigt werden. Der 
DNR verweist darauf, dass es sich dabei 
nicht ausschließlich um ehemalige Militär-
flächen handelt. So ist z. B. das weitere Vor-
gehen in Bezug auf die Bergbaufolgeflä-
chen aus DDR-Zeiten zu prüfen. Diese sind 
zwar zwischenzeitlich privatisiert worden, 
allerdings muss die bundeseigene „Lausit-
zer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH“ (LMBV) größere 
Entschädigungen zahlen, weil die Gebiete 
entgegen früherer Planungen kurz- bis mit-
telfristig nicht aus der Bergaufsicht entlas-
sen werden können. Aus Sicht der Verbän-
de kann es ggf. für den Bund preiswerter 
sein, anstelle möglicherweise jahrzehnte-
langer Entschädigungszahlungen die Pri-
vatisierung rückabzuwickeln und die Flä-
chen als zukünftige Wildnisgebiete dem 
Naturschutz zu widmen. Weiteres Poten zial  
sieht der DNR in den Flussauen – insbeson-
dere der Elbe. Hier besitzt die BImA noch 
große Liegenschaften, die im Rahmen der 
Bundeslösung gesichert werden könnten. 
Auch bei den militärisch genutzten Flächen  
besteht nach Ansicht des DNR ggf. weiterer  
Handlungsbedarf. Trotz der geänderten  
weltpolitischen Lage ist es nicht ausge-

Länder und Naturschutzorgani
sationen verhandeln zur 3. Tranche

17 Flächen der 3. Tranche mit insgesamt 
6.246 ha sollen entsprechend des Beschlus-
ses des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages vom Juni 2015 an die 
Bundesländer, an deren Landes-Natur-
schutzstiftungen oder an privatrechtliche Na-
turschutzorganisationen übertragen werden. 
Seit Sommer 2016 erfolgen die Verhandlun-
gen zu diesem Flächenpaket. Die meisten 
Bundesländer haben bereits entschieden, 
die angebotenen Flächen zu übernehmen. 
Schleswig-Holstein sowie Sachsen haben 
ihr Interesse zur Flächenübernahme jedoch 
inzwischen zurückgezogen. Das Land Sach-
sen-Anhalt prüft derzeit noch die Munitions-
belastung der entsprechenden Flächen, um 
die Risiken einer Übernahme besser ein-
schätzen zu können. Die Flächen sollen im 
Falle der Flächenübernahme an den Landes-
forst übergeben werden. An Naturschutzor-
ganisationen werden wahrscheinlich nur in 
Mecklenburg-Vorpommern Flächen übertra-
gen – hier hat die Deutsche Wildtier Stiftung 
Interesse bekundet. Die Heinz Sielmann Stif-
tung, welche die Fläche Storkow in Branden-
burg übernehmen wollte, wird dagegen ihre 
Interessensbekundung wahrscheinlich zu-
rückziehen. Eine Entscheidung bezüglich der 
Übernahme der Naturerbeflächen durch die 
Länder, Länderstiftungen oder Naturschutz-
organisationen muss bis zum Frühjahr 2017 
gefallen sein, damit der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages noch in dieser 
Legislaturperiode abschließend darüber ent-
scheiden kann.

Nachrücker bei der 3. Tranche 
Nationales Naturerbe

Wie bereits bei der Umsetzung der 1. und 2. 
Tranche des Nationalen Naturerbes zeich-
net sich auch bei der Detailabstimmung der 
Kulisse zur 3. Tranche ab, dass einzelne Lie-
genschaften eine geringere Flächengröße 
haben als ursprünglich kalkuliert.
 Da bei der 3. Tranche im Gegensatz zu 
den bisherigen Übertragungen auch Flä-
chen berücksichtigt wurden, die erst seit 
kurzem oder noch nicht freigezogen wur-
den, können sich hier noch kurzfristige Än-
derungen der Flächengröße sowie der kon-
kreten Freigabe ergeben. In Einzelfällen ist 
auf die Freigabe sogar vollständig verzichtet 
worden – wie bei der für die Übertragung 
an die DBU vorgesehenen Fläche Stallberg. 
Allerdings hat hier der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages einen Vorrats-
beschluss gefasst: Erfolgt die Freigabe doch 
noch, wird die Fläche an die DBU übertra-
gen. Eine endgültige Freigabe weisen auch 
die Naturerbeflächen Schwanewede in Nie-
dersachsen/Bremen, Paderborn/Lieth in 

Nordrhein-Westfalen und Speyer/Duden-
hofen in Rheinland-Pfalz noch nicht auf. 
Hier geht es allerdings nur noch um den 
Zeitpunkt der militärischen Nutzungsauf-
gabe – die Übertragung aller drei Flächen 
an die DBU wurde vom Haushaltsausschuss 
am 28. September 2016 beschlossen.
 Im Rahmen der letzten Bundeswehrre-
form war auch die Herabstufung der ehe-
maligen Truppenübungsplätze Jägerbrück 
(Mecklenburg-Vorpommern) sowie Ohr-
druf (Thüringen) zu Standortübungsplät-
zen beschlossen worden – ebenso wie die 
Einstellung des Militärbetriebes mit schar-
fem Schuss. Die Hoffnungen, dass diese 
Flächen mittelfristig ganz aus der militäri-
schen Nutzung genommen und damit noch 
der 3. Tranche zugeführt werden können, 
haben sich zumindest im Fall Jägerbrück 
inzwischen zerschlagen, denn im Sommer 
2016 gab das Bundesministerium der Ver-
teidigung (BMVg) die Reaktivierung des 
Truppenübungsplatzes bekannt. In diesem 
Zusammenhang steht auch die Neuaus-
richtung der Fläche Stallberg, die als Ver-
bindung zwischen dem Truppenübungs-
platz und dem Kasernengelände benötigt 
wird. Auch für die Fläche Ohrdruf wird in 
Kürze mit einer Entscheidung zur Reaktivie-
rung gerechnet.
 Aufgrund der reduzierten Flächengröße 
der 3. Tranche und der absehbaren dauer-
haften Nichtverfügbarkeit der Flächen Jä-
gerbrück und voraussichtlich auch Ohr druf 
stellt sich die Frage nach geeigneten Nach-
rückflächen, damit der Koalitionsvertrag aus 
dem Jahr 2013 („mindestens 30.000 ha“) 
umgesetzt werden kann. Mögliche Nach-
rückflächen werden von BfN und BImA ge-
prüft, sobald die konkrete Flächendifferenz 
vorliegt.
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Einzelne Naturerbeflächen der 3. Tranche, wie z. B. Elmpt (NRW), haben eine geringere Flächengröße als 
kalkuliert.
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schlossen, dass auch zukünftig naturschutz-
fachlich bedeutsame Flächen im Bundes-
eigentum aus der militärischen Nutzung 
genommen werden und dann eine Siche-
rung für den Naturschutz erforderlich ist. 
Mit dem Vorratsbeschluss zur Fläche Stall-
berg im Rahmen der 3. Tranche des Natio-
nalen Naturerbes hat der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages aus 
Sicht der Verbände einen Lösungsweg auf-
gezeigt. So wäre es denkbar, dass auch für 
naturschutzfachlich bedeutsame Militärflä-
chen, bei denen eine Nutzungsaufgabe dis-
kutiert wird – wie beispielsweise die Senne 
in Nordrhein-Westfalen – ein Vorratsbe-
schluss gefasst wird: Wird die Fläche aus 
der Militärnutzung genommen, erfolgt eine 
Sicherung als Nationales Naturerbe.

Brönnhof (Ganerbschaftsfläche)  
ist Nationales Naturerbe

Nach Bekanntgabe der Flächenliste für die 
3. Tranche des Nationalen Naturerbes im 
Juni 2015 blieb zunächst unklar, ob auch 
die rund 540 ha große Ganerbschaftsfläche 
Brönnhof (Bayern) Bestandteil der Naturer-
be-Flächenkulisse werden würde. Im April 
2016 fiel die Entscheidung für die Aufnahme 
der Fläche. Damit zählen nun rund 1.300 ha 

des insgesamt 2.275 ha großen ehemaligen  
US-Truppenübungsplatzes Brönnhof zum 
Nationalen Naturerbe. Die Unsicherheiten  
über die Aufnahme resultierten aus den 
ungewöhnlichen Eigentumsverhältnissen. 
Während sich rund 750 ha der im Herbst 
2014 aufgegebenen Militärfläche im allei-
nigen Eigentum des Bundes befinden, ist 
er nur Teileigentümer der direkt anschlie-
ßenden 540 ha großen Ganerbschaftsfläche 
(altdeutsches Erbrecht). Weitere Miteigen-
tümer sind (zu geringen Anteilen) die Hos-
pitalstiftung der Stadt Schweinfurt und die 
Waldschutzgemeinschaft Schweinfurt. Deren 
Vertreter besiegelten am 22. April 2016 den 
neuen Status des Brönnhofs mit ihrer Un-
terschrift. Die Ganerbschaftsfläche stellt ei-
gentumsrechtlich ein Novum im Nationalen 
Naturerbe dar, denn während die Liegen-
schaften in den anderen Fällen eigentums-
rechtlich an die neuen Träger des Natur-
schutzes übergeben werden, verbleibt die 
Ganerbschaftsfläche Brönnhof bei der Ei-
gentümergemeinschaft. Die Ganerbschafts-
fläche wird jedoch wie die Bundesfläche 
Brönnhof nach den Kriterien des Nationalen 
Naturerbes von der BImA unter der Fachauf-
sicht des BfN betreut und entwickelt.
 Die Naturerbefläche Brönnhof befindet  
sich im Zentrum des ehemaligen US-Übungs-
platzes und ist durch einen großflächigen,  
naturschutzfachlich hochwertigen Offen-
landbereich mit Magerrasen und Exten-
sivwiesen gekennzeichnet, umgeben von 
überwiegend naturnahen Waldflächen.

Übertragung von insgesamt  
65.000 ha BVVGNaturschutz
flächen abgeschlossen

Am 28. April 2016 hat die BVVG 163 ha in 
Mecklenburg-Vorpommern an die DBU Na-
turerbe GmbH als Naturerbeflächen über-
geben. Damit ist die unentgeltliche Über-
gabe von BVVG-Naturschutzflächen offiziell 
abgeschlossen. Insgesamt wurden rund 
65.000 ha Naturschutzflächen an die Län-

der, von ihnen benannte Naturschutzorga-
nisationen oder der DBU Naturerbe GmbH 
übertragen. Die Flächenübertragungen er-
folgten im Rahmen der Magdeburger Liste 
(rund 28.000 ha) sowie der 1. Tranche Na-
tionales Naturerbe (rund 37.000 ha). Als 
Obergrenze hierfür wurde im Jahr 2009 
im Flächenerwerbsänderungsgesetz (FlEr-
wÄndG) die Summe von 65.000 ha BVVG-
Flächen festgesetzt. Die Flächen verteilen 
sich nach Angaben der BVVG auf 23.338 ha 
in Brandenburg, 20.037 ha in Mecklenburg-
Vorpommern, 14.858 ha in Sachsen-Anhalt, 
4.938 ha in Sachsen sowie 1.829 ha in Thü-
ringen.
 Die Naturschutzverbände hatten sich für 
die Sicherung weiterer naturschutzfachlich 
wertvoller BVVG-Flächen im Rahmen der 3. 
Tranche Nationales Naturerbe eingesetzt. 
Eine Lösung für eine entgeltfreie Siche-
rung konnte jedoch nicht gefunden wer-
den. Allerdings wurde im Dezember 2014 
eine Vereinbarung getroffen, nach der Na-
turschutzorganisationen wichtige Arrondie-
rungsflächen für das Nationalen Naturerbe 
nach einem festgelegten Verfahren zum 
Verkehrswert ohne Ausschreibung erwer-
ben können. Im Rahmen des Verfahrens 
wurden für rund 2.450 ha BVVG-Flächen 
Empfänger benannt (vgl. Informationsbrief 
Nationales Naturerbe, Nr. 11).

Naturerbefläche Hirschackerwald 
im Eigentum der NABUStiftung

Ende Januar 2016 hat die NABU-Stiftung 
Nationales Naturerbe 96 ha des bei Schwet-
zingen gelegenen Hirschackerwaldes von 
der BImA unentgeltlich in ihr Eigentum 
übernommen. Die Fläche aus der 2. Tranche 
zeichnet sich vor allem durch lichte Hute-
wälder, Heide- und Sandflächen aus. In der 
auch als „Panzerwald“ bezeichneten Natur-
erbefläche zeugen mächtige alte Eichen 
und Buchen von der Zeit, als der Hirsch-
acker als Waldweide genutzt wurde. Später  
war das Gebiet als Panzerübungsplatz bis 
auf wenige Eichen- und Buchenbestände  
im Süden des Gebietes fast vollständig 
baumfrei. In den 1980er Jahren erfolgten je-
doch großflächig Kiefernaufforstungen, so 
dass der Hirschacker große Teile seiner Of-
fenlandbiotope wieder verlor. Die übrigge-
bliebenen Sandrasenflächen weisen jedoch 
auch heute noch eine sehr artenreiche In-
sekten- und Pflanzenwelt auf. Die NABU-
Stiftung ist bereits kurz nach Übernahme 
der Flächen aktiv geworden und hat Anfang 
2016 Wurzelwerk und Baumstümpfe von ge-
rodeten Bäumen aus dem Boden entfernen 
lassen, um so optimale Bedingungen für die 
Entwicklung der einzigartigen Sandlebens-
räume und ihrer charakteristischen Tier- 
und Pflanzenwelt zu schaffen.

Die britischen Steitkräfte haben angekündigt, die Senne (NRW) bis zum Jahr 2020 zu verlassen.

Über 1.500 Pflanzen- und Tierarten konnten bisher 
auf dem Brönnhof nachgewiesen werden, darunter 
auch die Zauneidechse.
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Michael Succow Stiftung  
übernimmt Verantwortung  
für Karrendorfer Wiesen

Die Michael Succow Stiftung hat mit der Un-
terzeichnung der Übertragungsvereinbarung  
im Februar 2016 die nahe Greifswald (Meck-
lenburg-Vorpommern) gelegene, rund 360 ha  
große Naturerbefläche „Karrendorfer Wie-
sen“ aus der 2. Tranche des Nationalen Na-
turerbes in ihr Eigentum übernommen. Die  
Stiftung trägt damit die Verantwortung für  
den langfristigen Erhalt des wertvollen 
Überflutungs-Salzgraslandes. Die Michael 
Succow Stiftung möchte einen Großteil der 
Karrendorfer Wiesen als Salzwiesen erhal-
ten. Hierzu wird die Fläche extensiv durch 
eine Mutterkuhherde beweidet. Auf Teilflä-
chen wird versuchsweise eine kleine Herde 
Wasserbüffel mit sieben Muttertieren einge-
setzt. Auf weiteren 75 ha sollen sich Röh-
richte und Hochstaudenfluren sowie offe-
ne, an die Überflutungsdynamik angepasste 
Wasserflächen entwickeln können. Ziel ist 
es, dass die Naturerbefläche dauerhaft als 
Standort für seltene und gefährdete Pflan-
zenarten des Salzgraslandes, aber auch als 
bedeutender Lebensraum für Limikolen und 
andere Küstenvögel erhalten bleibt.
 Die Karrendorfer Wiesen wurden bereits 
seit dem Jahr 1820 mit Gräben entwässert, 
allerdings immer noch regelmäßig überflu-
tet. Zwischen 1910 und 1993 war das Gebiet 
dann vollständig eingedeicht. Zudem wur-
de es in den 1970er Jahren tiefgreifend me-
lioriert. Die Folge waren ein gravierender 
Moorschwund und ein dramatischer Verlust 
der hier einst typischen Tier- und Pflanzen-
arten. Erst durch den Rückbau der Deiche 
in den Jahren 1993/1994, der Verfüllung des 
größten Teils der Meliorationsgräben sowie 
der Anlage eines Systems aus max. 30 cm 
tiefen Prielen unterliegt das Gebiet wie-
der direkt dem Einfluss der Wasserstands-
schwankungen des Greifswalder Boddens. 
Hierdurch konnte es sich wieder als Rast- 
und Brutgebiet zahlreicher Sumpf- und 
Wasservögel entwickeln.

Zerweliner Heide  
im Eigentum des WWF

Die Umweltstiftung WWF Deutschland ist 
nun Eigentümerin der rund 800 ha großen 
Zerweliner Heide aus der 2. Tranche des Na-
tionalen Naturerbes. Die Fläche wurde offi-
ziell am 8. April 2016 vom Bund, vertreten 
durch Elsa Nickel (Abteilungsleiterin Natur-
schutz im Bundesumweltministerium) sowie 
Gunter Brinkmann (Leiter Bundesforst), an 
den WWF übergeben. Die bis 1990 durch die 
Nationale Volksarmee (NVA) als Standort 
für Fliegerabwehrraketen genutzte Fläche in 
der Uckermark (Brandenburg) zeichnet sich 
vor allem durch große Waldflächen – da-
runter auch über 200 Jahre alte Tiefland-
buchenwälder – sowie wertvolle Seen und 
Moore aus. Aus der Zeit der militärischen 
Nutzung existieren noch einige Bunker, die 
verschiedenen Fledermausarten als Quar-
tier dienen. Auf etwa der Hälfte des Gebie-
tes befinden sich allerdings auch naturferne 
Nadelbaumforste mit Fichten und Kiefern. 
Hier plant der WWF in den kommenden 20 
Jahren einen Waldumbau hin zu standort-
heimischen Laub(misch)wäldern. Spätes-
tens im Jahr 2036 werden auch diese Wälder 
als „Urwälder von morgen“ sich selbst über-
lassen. Die Betreuung der Naturerbefläche 
Zerweliner Heide, einschließlich der Durch-
führung der Waldumbaumaßnahmen, wird 
der WWF gemeinsam mit dem Bundesforst 
als Dienstleister durchführen.

Deutsche Wildtier Stiftung  
arrondiert Naturerbefläche  
Caselower Heide

Wenige Kilometer südöstlich der Stadt Pa-
sewalk (Mecklenburg-Vorpommern) befin-
det sich die 76 ha große Naturerbefläche Ca-
selower Heide. Sie ist Teil des gleichnamigen 
FFH-Gebietes und ist im Norden durch Kie-
fernforste und im Süden durch ausgedehn-
te, von Buchen dominierte Laubwaldgesell-
schaften geprägt. Im Jahr 2011 wurde die 
Fläche im Rahmen der 1. Tranche NNE aus 
dem Eigentum der BVVG an die Deutsche 
Wildtier Stiftung übertragen. Die Stiftung hat 
die Liegenschaft inzwischen durch den Kauf 
benachbarter Flächen deutlich erweitern 
können. Nach ersten Erweiterungen um ins-
gesamt 40 ha aus Privatbesitz in den Jahren 
2009 und 2013 ist im Jahr 2016 ein weiterer 
Lückenschluss gelungen: Über die Liste von 
Flurstücken, die ohne Ausschreibung zum 
Verkehrswert von der BVVG an Naturschutz-
organisationen verkauft werden, konnte 
die Stiftung 16 ha Acker- und Grünlandflä-
chen erwerben. Insgesamt befinden sich da-
mit nunmehr 132 ha der Caselower Heide im 
Naturschutzeigentum. Die neu erworbenen 
BVVG-Flurstücke ergänzen die bisher wald-
dominierte Naturerbefläche: Während die 
Waldflächen einer natürlichen Waldentwick-
lung unterliegen, steht bei den von Kleinge-
wässern durchzogenen Offenlandflächen in 
direkter Waldrandlage die naturschutzfachli-
che Offenlandpflege im Vordergrund. Davon 
profitieren nicht nur die im Gebiet vorkom-
menden Rotbauchunken und Kammmolche, 
sondern auch die 33 im Jahr 2015 kartierten 
Vogelarten der Caselower Heide. Von den 
im Rahmen der Brutvogelkartierung nach-
gewiesenen Arten sind 17 Höhlen- oder Bo-
denbrüter. Aber auch Pirol und Drosselrohr-
sänger konnten erfasst werden. Unweit der 
Naturerbefläche brütet auch der Schreiad-
ler. Für diese Art stellt die Übernahme der 
Agrarflächen eine Chance auf Verbesserung 
seiner Nahrungsflächen dar.

Karrendorfer Wiesen. Erlenbruch in der Zerweliner Heide. 
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Über 300.000 ha national bedeutsamer Na-
turschutzflächen wurden in den letzten Jah-
ren eigentumsrechtlich gesichert und wer-
den zu großen Teilen nach den Kriterien 
des Nationalen Naturerbes betreut – vor al-
lem von Naturschutzverbänden sowie öf-
fentlichen und privaten Stiftungen. Auf den 
Naturerbeflächen werden von den Eigentü-
mern und ihren Partnern vielfältige Projekte 
umgesetzt. Darüber hinaus gibt es zahlrei-
che Initiativen und Ansätze der Vernetzung 
und zum Erfahrungsaustausch.

Lückenschluss am Grünen Band 
SalzwedelArendsee

Das Grüne Band als ehemals innerdeutsche  
Grenze ist heute der bedeutendste Biotop-
verbund in der Bundesrepublik, ein wert-
voller Rückzugsraum für viele seltene oder 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten und 
zu großen Teilen im Rahmen des Nationalen 
Naturerbes, durch Flächentausch oder Er-
werb durch Naturschutzverbände gesichert.  
Doch auf rund 13 % seiner Fläche ist das 
Grüne Band durch Straßen, Siedlungen und  
vor allem intensive land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung beeinträchtigt. Im Som-
mer 2012 startete daher das bundesweite  
Projekt „Lückenschluss Grünes Band“ des  
BUND, das im Rahmen des Bundesprogramms  
Biologische Vielfalt vom BfN mit Mitteln des 
Bundesumweltministeriums gefördert wird. 
Ziel des Projektes ist es, modellhaft ausge-
wählte Lücken am Grünen Band zu schlie-
ßen. Dazu gehört neben Abschnitten bei 
Hoyersburg und Oebisfelde in Sachsen-An-
halt sowie im Tettautal in Thüringen auch 

die Region um Salzwedel in der nördlichen 
Altmark im Bundesland Sachsen-Anhalt. 
Hier hat der BUND in den vergangenen drei 
Jahren viele Flächen für den Naturschutz 
erwerben können – bis Juni 2016 insgesamt 
75 ha. Weitere Flächen befinden sich in der 
Vorbereitung zum Kauf.
 In der nördlichen Altmark findet das sel-
tene Braunkehlchen einen seiner wichtigs-
ten Verbreitungsräume in Sachsen-Anhalt. 
Im letzten Jahr konnte der Bestand brüten-
der Braunkehlchenpaare in der Modellre-
gion Salzwedel-Arendsee im Vergleich zum 
Vorjahr durch gezielte Gelegeschutzmaß-
nahmen verdreifacht, die Anzahl der flüg-
gen Jungen verdoppelt werden. Durch wei-
tere Schutzmaßnahmen sollen diese Erfolge 
stabilisiert werden und auch auf weitere Re-
gionen ausstrahlen. Auch das Vorkommen 
der Vogel-Azurjungfer, einer in Deutsch-
land vom Aussterben bedrohten Kleinlibelle, 
konnte in der Modellregion Salzwedel-Are-
ndsee in seiner bedeutendsten Populations-
größe in Sachsen-Anhalt nachgewiesen und 
durch gezielte Grabenpflegemaßnahmen 
stabilisiert und vergrößert werden.

NaturerbeEntwicklungsplan  
für DBUNaturerbefläche Prora

Die DBU Naturerbe GmbH hat im Juni 2016 
für die erste ihrer Naturerbeflächen, der bis  
1990 militärisch genutzten Fläche Prora auf  
Rügen, einen Managementplan veröffent-
licht. Die DBU-Tochter hatte die rund 1.900 ha  
große Fläche am Kleinen Jasmunder Bod-
den mit den Feuersteinfeldern und der In-

sel Pulitz im Jahr 2009 im Rahmen der 1. 
Tranche des Nationalen Naturerbes über-
nommen. Nachdem bereits mit der Flächen-
übertragung ein Leitbild für die weitere  
Entwicklung der Fläche mit Bund und Land 
abgestimmt worden war, gibt der nun ver-
öffentlichte Managementplan den flächen-
konkreten Handlungsrahmen für die nächs ten 
10 Jahre vor. Naturerbe-Entwicklungspläne  
für weitere DBU-Naturerbeflächen sind der-
zeit in Erarbeitung.

Pflege und Entwicklungspläne für 
Naturerbeflächen der Bundeslösung

Wie für alle (größeren) Flächen des Natio-
nalen Naturerbes werden auch für die Flä-
chen der Bundeslösung Pflege- und Ent-
wicklungspläne erstellt. Im Dezember 2014 
wurde für die rund 3.650 ha große Natur-
erbefläche im Müritz-Nationalpark (Meck-
lenburg-Vorpommern) in Abstimmung mit 
dem Land der bestehende Nationalparkplan 
durch eine Forsteinrichtung ergänzt. Alle 
Waldbereiche der Naturerbefläche werden 
im Jahr 2018 dem Prozessschutz überlas-
sen. Die Naturerbeentwicklungspläne für 
die beiden thüringischen Flächen Flachs-
tal (85 ha) sowie Ruppersdorf (487 ha) wur-
den 2015 fertiggestellt. Aktuell in Bearbei-
tung befinden sich die Planungen für die 
Flächen Müritz-Ostufer (443 ha) in Meck-
lenburg-Vorpommern, Mattheiser Wald (93 
ha) in Rheinland-Pfalz sowie Dörna (155 ha) 
in Thüringen, deren Abschluss im Jahr 2017 
vorgesehen ist. Alle genannten Flächen 
zählen zur 1. Tranche Nationales Naturerbe.

Das Braunkehlchen hat in der Modellregion Salzwe-
del-Arendsee einen seiner wichtigsten Verbrei-
tungsräume in Sachsen-Anhalt.

Entwicklung und Betreuung  
von Naturerbeflächen 

Feuersteinfelder in der Naturerbefläche Prora (Mecklenburg-Vorpommern).
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180 neue Informationstafeln  
auf DBUNaturerbeflächen

Die DBU Naturerbe GmbH hat insgesamt 
180 Informationstafeln für ihre 47 Naturer-
beflächen aus der 1. und 2. Tranche pro-
duzieren lassen. Die Tafeln informieren zu 
den Besonderheiten der jeweiligen Liegen-
schaften, wie z. B. besonderen Biotopen 
oder seltenen Arten und bieten darüber hi-
naus Übersichtskarten mit empfohlenen 
Rad-, Wanderwegen, Parkplätzen und Hal-
testellen, Einkehrmöglichkeiten sowie Na-
tur- und Kulturdenkmälern. Wichtig sind 
auch die Hinweise zur Munitionsbelastung 
der Flächen aufgrund der militärischen Vor-
nutzung. Die Infotafeln werden so an Weg-
rändern der Flächen aufgestellt, dass Fauna 
und Flora möglichst wenig gestört oder be-
einflusst werden. Die Aufstellung der Tafeln 
(130 cm Höhe, 180 cm Breite) erfolgt schritt-
weise seit März 2016 und soll bis Ende die-
ses Jahres abgeschlossen sein.

Beweidungsprojekt  
mit PrzewalskiWildpferden auf 
Naturerbefläche Schweinheim

Seit August 2016 werden auf der rund 200 ha  
großen Naturerbefläche Schweinheim in 
Bayern (Bundeslösung) Przewalski-Pferde 
für die Landschaftspflege eingesetzt. Das 
gemeinsame Naturschutzprojekt der Deut-
schen Bahn, der BImA, der Regierung von 
Unterfranken sowie der Stadt Aschaffen-
burg wurde am 14. September 2016 offiziell 
im Rahmen einer Festveranstaltung und ei-
ner anschließenden Exkursion auf die ehe-
malige Militärfläche vorgestellt. Die Umset-
zung des Beweidungsprojektes erfolgt als 
naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnah-
me für die Ausbaustrecke Hanau – Nan-
tenbach der Deutschen Bahn. Neben der 
Beweidung mit den Wildpferden werden 
auch Entsiegelungs- und Revitalisierungs-

maßnahmen auf der Fläche durchgeführt – 
hierzu gehören die Schaffung lichter Wald-
strukturen sowie die Revitalisierung eines 
Bachabschnittes.
 Durch die Ganzjahresbeweidung mit den 
Przewalski-Pferden sollen spezielle Lebens-
räume für geschützte Pflanzen- und Tierar-
ten geschaffen werden. Hierbei spielt auch 
das arttypische Verhalten der Wildpferde 
eine Rolle, denn mit ihrem Bedürfnis aus-
giebige Sandbäder zu nehmen, werden neue 
Rohbodenstellen geschaffen. Mit der Bewei-
dung, die ergänzend auch durch Schafe er-
folgt, sollen auch das auf der Fläche invasiv 
auftretende Landreitgras sowie aufkommen-
de Gehölze zurückgedrängt werden.

Mustervertrag  
für fischerei wirtschaftliche  
Pachtverträge

Im Rahmen der Flächenübertragungen des 
Nationalen Naturerbes wurden von den 
neuen Flächeneigentümern auch Gebiete 
mit fischereilich nutzbaren Gewässern bzw. 
Gewässeranteilen übernommen. Die ent-
sprechende Nutzung lässt sich nicht überall 
ausschließen. So besteht beispielsweise in 
Brandenburg gemäß dem dortigen Fische-
reigesetz eine Hegeverpflichtung für die Ge-
wässer. Allerdings sind gemäß Anlage 1 der 
Rahmenvereinbarung zur Übertragung von 
Flächen des Nationalen Naturerbes alle Nut-
zungen, Maßnahmen und Vorhaben auf den 
Übertragungsflächen zu unterbinden, die 
den Zielen des Nationalen Naturerbes entge-
genstehen. Dies bedeutet, dass bestehende 
Pacht-, Miet- oder Gestattungsverträge ent-
sprechend zu überprüfen und – wenn mög-
lich – anzupassen oder vorzeitig zu beenden 
sind. Um nicht vermeidbare bzw. notwendi-
ge land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Nutzungen auf die vereinbarten Zielstellun-
gen hin auszugestalten, hat die NABU-Stif-
tung Nationales Naturerbe einen Muster-
vertrag für die Verpachtung von Gewässern 
entwickelt und mit dem BfN abgestimmt. Der 
Mustervertrag kann bei Bedarf zur Ausge-
staltung eigener Pachtverträge beim BfN ab-
gerufen oder vom Infoportal der Naturstif-
tung David heruntergeladen werden.

Aufstellung einer Infotafel für die Naturerbefläche Ebenberg (Rheinland-Pfalz).
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rität. Ein weiteres Diskussionsthema war die 
Wildnisentwicklung auf Naturerbeflächen. 
Grundsätzlich eignen sich große, unzer-
schnittene Flächen mit hohem Waldanteil 
sehr gut, um großflächige Wildnisgebiete 
zu etablieren. Nicht selten befinden sich je-
doch innerhalb der Naturerbegebiete auch 
Offenlandbereiche, die als FFH-Lebens-
raumtyp gemeldet sind. Damit besteht ein 
Zielkonflikt mit der Verpflichtung zum Er-
halt und somit auch zur Pflege der Flächen.

Treffen des Landesnetzwerkes 
Nationales Naturerbe  
MecklenburgVorpommern

Am 15. März 2016 haben auf Einladung der 
Stiftung Umwelt und Naturschutz MV (StUN) 
sowie der Michael Succow Stiftung 17 Ver-
treter von Naturerbe-Flächeneigentümern 
in Mecklenburg-Vorpommern ihr sechstes  
Netzwerktreffen durchgeführt. Einer der An- 
lässe des Treffens war es, eine von den Netz-
werkpartnern gemeinsam erstellte und von 
dem Verlag „Natur und Text“ produzierte  
Broschüre zum Nationalen Naturerbe in 
Mecklenburg-Vorpommern in Empfang zu 
nehmen. Diese stellt auf 120 Seiten ausge-
wählte Naturerbeflächen in Mecklenburg-
Vorpommern umfassend vor. Die Broschü-
re steht auf der Internetseite der StUN zum 
Download bereit.
 Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war 
die Vorstellung des Entwurfs der neuen För-
derrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern zur Umsetzung von wichtigen Re-
naturierungsvorhaben (NatSchFöRL M-V) 
durch Falk Schieweck (Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
M-V). Durch das gemeinsame Intervenie-
ren der Naturerbe-Flächeneigentümer im un-
mittelbaren Anschluss an das Netzwerktref-
fen konnte eine wesentliche Verbesserung 
der Förderbedingungen erreicht werden, so 
dass nun die Förderfähigkeit der Umsatzsteu-
er nicht nur für Vereine, sondern auch für Stif-
tungen bürgerlichen Rechts in die Richtlinie 
aufgenommen wurde. Hierbei hat sich erneut 
die sehr zielorientierte Zusammenarbeit mit 
dem Umweltministerium des Landes bewährt.
 Weitere Themen des Zusammenkommens  
waren Fragen der Beihilfefähigkeit für Na-
turschutzflächen sowie Möglichkeiten der 
Optimierung von Naturschutzmaßnahmen 
durch die Gründung von Zweckbetrieben. 
Darüber hinaus hat die Stiftung Reepsholt 
bei dem Treffen ihre Erfahrungen zu gera-
de abgeschlossenen Testläufen des Natur-
erbe-Waldmonitorings vorgestellt. Sie lie-

Nationales Naturerbe  
auf der Woche der Umwelt

Alle vier Jahre lädt der Bundespräsident im 
Frühsommer rund 150 Umwelt- und Natur-
schutzinitiativen aus dem gesamten Bun-
desgebiet zur „Woche der Umwelt“ in den 
Park seines Amtssitzes Schloss Bellevue ein. 
Bei der vom Zentrum für Umweltkommuni-
kation der DBU organisierten Veranstaltung 
war auch das Thema Nationales Naturerbe 
umfassend präsent. Neben einem großflä-
chigen Informationsstand von DBU Natur-
erbe GmbH und Bundesforst fand am 7. Juni 
2016 auch ein einstündiges Fachforum statt. 
Elsa Nickel (Abteilungsleiterin Naturschutz 
im BMUB), Bundestagsabgeordneter Cajus 
Julius Cäsar (Haushaltausschuss des Deut-
schen Bundestages / DBU Kuratorium), 
Axel Kunze (Vorstand der BImA) und Wer-
ner Wahmhoff (DBU) diskutierten unter der 
Moderation von Adrian Johst (Naturstiftung 
David / DNR-Strategiegruppe Naturschutz-
flächen) über Chancen und (neue) Ziele des 
Nationalen Naturerbes. Bundestagabge-
ordneter Cäsar begrüßte dabei unter ande-
rem die Forderung der Naturschutzorgani-
sationen für eine 4. Tranche des Nationalen 
Naturerbes. Gleichzeitig mahnte er zu mehr 
Augenmaß bei den Rahmenbedingungen 
der Flächenübertragung – so müsse aus 
seiner Sicht keinesfalls jede Waldfläche 
des Nationalen Naturerbes aus der forstli-
chen Nutzung genommen werden. Genau 
diesen Ansatz verteidigte Abteilungsleite-
rin Nickel. Sie verwies darauf, dass die Zie-
le der Nationalen Biodiversitätsstrategie im 
Hinblick auf die Naturwaldentwicklung bei 
weitem noch nicht erreicht seien. Deshalb 
sei es besonders wichtig, dass der Bund 
hier vorbildhaft vorangehe.

Diskussion zum Nationalen  
Naturerbe beim Deutschen  
Naturschutztag

Das Nationale Naturerbe war auch Thema 
beim 33. Deutschen Naturschutztag in Mag-
deburg. Am 16. September 2016 fand eine 
gut besuchte Nachmittagsveranstaltung mit 
Fachvorträgen und einer Podiumsdiskus-
sion statt. Dabei diskutierten Uwe Riecken 
(BfN), Adrian Johst (Naturstiftung David / 
DNR-Strategiegruppe Naturschutzflächen) 
und Werner Wahmhoff (DBU) unter der Mo-
deration von Heike Culmsee (DBU Naturerbe 
GmbH) über die aktuellen Herausforderun-
gen und die nächsten Schritte im Nationa-
len Naturerbe. Dabei wurde von Uwe Rie-
cken unter anderem die Notwendigkeit der 
rechtlichen Sicherung der Naturerbeflächen 
herausgestellt – idealerweise als Natur-
schutzgebiete (NSG). Die Umweltverbände 
unterstützen dies – vor allem für die Flächen  
der Bundeslösung und Länder, da hier kei-
ne grundbuchliche Sicherung erfolgt – um 
deren Schutz nachhaltig abzusichern. Auch 
die DBU hat gegen eine NSG-Ausweisung 
keine grundsätzlichen Einwände, verweist 
jedoch auch auf die damit ggf. entstehen-
den Schwierigkeiten bei der Umsetzung von 
Managementkonzepten und zusätzlichen 
Behördenabstimmungen. Herr Wahmhoff 
plädierte dafür, in jedem Fall erst die Er-
stellung der Naturerbe-Entwicklungspläne 
abzuschließen. Herr Schieweck vom Um-
weltministerium Mecklenburg-Vorpommern  
verwies in diesem Zusammenhang auf den 
großen Nachholbedarf bei Schutzgebiets-
ausweisungen in den Ländern und die hier-
für fehlenden Personalkapazitäten. Vor die-
sem Hintergrund hätte die Ausweisung der 
aus Sicht des Naturschutzes „sicheren“ Na-
turerbeflächen aus Landessicht keine Prio-

Fachforum Nationales Naturerbe bei der Woche der Umwelt.
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ferte dabei ein gutes Beispiel, wie die 
Grundmodule des von der AG Monitoring  
entwickelten Naturerbe-Waldmonitorings  
durch individuelle Erweiterungen in ihrer  
Aussagekraft vertieft werden können.
» Broschüre zum Download (24MB)

Fünftes Jahrestreffen  
Nationales Netzwerk Natur

Im Vorfeld des Deutschen Naturschutztages  
fand am 12. September 2016 in Magdeburg  
das fünfte Jahrestreffen des „Nationalen 
Netz werks Natur“ statt. Das Netzwerk ist 
ein loser Zusammenschluss von Flächen-
eigentümern des Naturschutzes. Das Jahres- 
treffen wurde von der Stiftung Umwelt, Na-
tur- und Klimaschutz des Landes Sachsen- 
Anhalt (SUNK) ausgerichtet. Weitere Partner  

waren die DBU, die Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein sowie die Naturstiftung  
David. Im Zentrum des Jahrestreffens stand 
ein Vortragsprogramm mit anschließender 
Diskussion zu den Themen Flächensicherung  
und -finanzierung in Zeiten niedriger Zin-
sen sowie dem Tierwohl von Großherbivor-
en beim Einsatz in der Landschaftspflege. 
Im Anschluss wurde von den rund 35 Teil-
nehmern die Zukunft des Netzwerks disku-
tiert. Es bestand Einigkeit, dass die Jahres-
treffen zum fachlichen Austausch und zur 
Vernetzung der Flächeneigentümer weiter 
fortgesetzt werden sollen. Für das 6. Jahres- 
treffen im Jahr 2017 hat sich die Nordrhein-
Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- 
und Kulturpflege bereit erklärt, die Organi-
sation zu übernehmen.
 Im vierköpfigen Sprecherrat des Netz-
werks gab es einen Wechsel: Fritz Brick-
wedde (Kuratorium DBU) ist ausgeschieden 
und hat seine Sprecher-Funktion an Wer-
ner Wahmhoff (stellvertretender Generalse-
kretär der DBU) übertragen. Die bisherigen 
Mitglieder des Sprecherrats Walter Hem-
merling (Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein) sowie Adrian Johst (Naturstiftung  
David) werden auch im kommenden Jahr 
diese Aufgabe weiter übernehmen. Als vier- 
te Person wird ein Vertreter der ausrichten-
den Organisation benannt. Eine weitere Än- 
derung gibt es bei der Organisation bzw. 
Koordination des Netzwerks. Der bisherige 
Koordinator Tilmann Disselhoff hat sich auf 
eigenen Wunsch aus diesem Aufgabenbe-
reich verabschiedet. Seine koordinativen Auf-
gaben sollen im kommenden Jahr von ei-
nem Mitarbeiter/in der DBU übernommen 
werden.

Stiftung „Grüner Wall im Westen – 
Mahnmal ehemaliger Westwall“

Der ehemalige Westwall mit seinen zahl-
reichen Bunkeranlagen lag ebenso wie vie-
le andere Hinterlassenschaften des 2. Welt-
krieges sowie des Kalten Krieges in der 
Zuständigkeit der Bundesvermögensverwal-
tung und der daraus entstandenen BImA. 
Für diese stellte die Verkehrssicherung der 
Bunkeranlagen ein immer größer werden-
des Problem dar. Die BImA begann deshalb 
in den vergangenen Jahren die Bunkeran-
lagen zu schleifen. Damit gingen jedoch 
auch viele (sekundäre) Lebensräume be-
drohter Arten verloren. Im Oktober 2014 hat 
das Land Rheinland-Pfalz daher die Anla-
gen des ehemaligen Westwalls vom Bund 
übernommen – einschließlich eines finanzi-
ellen Zuschusses in Höhe von 25 Mio. Euro. 
Diese Summe bildet das Vermögen der neu 
gegründeten Stiftung „Grüner Wall im Wes-
ten – Mahnmal ehemaliger Westwall“, an 
die auch die Flächen des Westwalls über-
tragen wurden. Stiftungszweck ist, die Anla-
gen als Mahnmal gegen NS-Verbrechen zu 
erhalten und als Rückzugsraum für die Na-
tur zu entwickeln und zu sichern. Die Stif-
tung hat im März 2015 ihre Arbeit begonnen 
und widmet sich seitdem primär der Aufga-
be der Verkehrssicherung unter Berücksich-
tigung der Belange des Natur- und Denk-
malschutzes. Sie ist dabei an einem engen 
Erfahrungsaustausch mit Naturerbe-Fläche-
neigentümern mit vergleichbarer Problem-
lage interessiert. Der Westwall ist ein histo-
risches Objekt ungewöhnlichen Ausmaßes. 
Er wurde zwischen 1936 und 1940 entlang 
der ehemaligen deutschen Reichsgrenze er-

Bunkerruine am „Grünen Wall im Westen“. 
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richtet. Zwischen Kleve an der niederlän-
dischen Grenze und Basel in der Schweiz 
entstanden auf über 630 Kilometern etwa 
18.000 Bunker, von denen jedoch viele seit 
der 1960er Jahre gesprengt wurden. Die 
noch existierenden Bunker-Anlagen bieten 
mit ihren Höhlen und Oberflächen Lebens-
räume für zahlreiche Tier- und Pflanzenar-
ten wie Wildkatzen, Fledermäuse, Amphibi-
en sowie für Moose und Farne.

Grünes Band soll Nationales  
Naturmonument werden

Die Bundesländer Thüringen und Sachsen-
Anhalt wollen ihre Anteile am Grünen Band 
als Nationales Naturmonument ausweisen. 
In Thüringen sind die Vorbereitungen be-
reits gut vorangekommen. Der Beginn des 
formellen Gesetzgebungsverfahrens war ur-
sprünglich für Anfang 2017 geplant, könn-
te aber früher starten. Hintergrund sind Dis-
kussionen um neue Stromtrassen im Zuge 
der Energiewende. Aktuelle Planungen der 
zuständigen Stromnetzbetreiber sehen bei 
einer geplanten Leitung von Niedersach-
sen nach Bayern („Suedlink“) eine Routen-
führung über Thüringen mit mehrmaliger 
Querung des Grünen Bandes als eine von 
mehreren Varianten vor. Der Freistaat Thü-
ringen will eine Leitungsführung über Thü-
ringen mit dem Verweis auf die bereits er-
richtete Stromtrasse durch den Thüringer 
Wald verhindern. Mit einer rechtzeitigen 
Ausweisung des Grünen Bandes als Nati-
onales Naturmonument würden die Vari-
antenplanungen über Thüringen deutlich 
erschwert und möglicherweise verhindert 
werden. Auch Thüringens Ministerpräsident 
Ramelow befürwortet den Kurs seiner Um-

weltministerin zur möglichst schnellen Aus-
weisung des Grünen Bandes als Nationa-
les Naturmonument. Im Idealfall könnte sie 
noch im Jahr 2017 abgeschlossen werden.
In Sachsen-Anhalt wurde die Ausweisung 
des Grünen Bandes im April 2016 in den 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen aufgenommen. Das 
Grüne Band in Sachsen-Anhalt erstreckt sich 
über eine Länge von 343 km; in Thüringen 
sind es 763 km. Als Nationales Naturmonu-
ment soll in Thüringen der gesamte Bereich 
zwischen ehemaligem Kolonnenweg und 
der eigentlichen Grenze gesichert werden – 
insgesamt sind dies rund 6.850 ha.
 Im Jahr 2009 wurde mit der Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom Bundes-
tag mit dem Nationalen Naturmonument 
eine neue Schutzgebietskategorie geschaf-
fen. Hiermit können herausragende Gebie-
te für ihre nationale Bedeutung gewürdigt 
werden. Das Grüne Band soll die Anerken-
nung als längster Biotopverbund Deutsch-
lands mit bundesweit mehr als 1.200 ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten und als 
lebendiges Denkmal deutsch-deutscher 
Geschichte erhalten.
» www.grünes-band-monumental.de

Workshop  
„Flächenpools & Ökokonten“  
am 24. November in Berlin

Am 24. November 2016 führt die Natur-
stiftung David in Kooperation mit der NABU- 
Stiftung Nationales Naturerbe einen Work-
shop zum Thema „Flächenpools und Öko-
konten“ in der NABU-Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin durch. Im Zentrum der Veranstal-
tung steht die Frage, wie die neuen Eigen-

tümer von Naturerbeflächen die Instrumen-
te Flächenpools und Ökokonten bestmöglich 
nutzen können. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass mit der Flächenübernahme zahl-
reiche Aspekte des Naturschutzes bereits 
verpflichtend eingehalten werden müssen 
und deshalb nicht als Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen abgerechnet werden kön-
nen. Neben einer umfassenden Vorstellung 
der Instrumente Flächenpool und Ökokon-
ten durch Anne Schöps, Geschäftsführerin 
des Bundesverbandes der Flächenagenturen  
in Deutschland, werden in weiteren Vorträ-
gen Beispiele sowie Erfahrungen aus aus-
gewählten Bundesländern vorgestellt und 
diskutiert. Es wird ein Unkostenbeitrag (ein-
schließlich Tagungsgetränke und Mittags-
verpflegung) in Höhe von 20,00 Euro er-
hoben. Programm sowie Anmeldeformular 
können vom Infoportal der Naturstiftung Da-
vid heruntergeladen werden.

I M P R E S S U M
Informationsbrief zum Nationalen Naturerbe
Herausgeber: Naturstiftung David
Redaktion: Katharina Kuhlmey, Adrian Johst
V.i.S.d.P.: Adrian Johst
Layout: Stephan Arnold
Redaktionsschluss: 20. Oktober 2016
Nächste Ausgabe: Frühjahr 2017
Alle Rechte für Texte und Fotos liegen, so-
fern nicht anders gekennzeichnet, bei der 
Naturstiftung David.
Weiterführende Informationen:
» www.naturstiftung.de/NNE-infoportal
» katharina.kuhlmey@naturstiftung.de

Erstellung, Vervielfältigung und Verteilung des Informationsbriefes werden im Rahmen des Projektes „Flächenmanagement Nationales Naturerbe“ 
durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert.  
Ein Weiterer Partner des Projektes ist die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Der Informationsbrief gibt die Auffassung und Meinung des Zuwen-
dungsempfängers wieder; diese muss nicht mit der Auffassung der Zuwendungsgeber übereinstimmen.

www.naturstiftung.de

Weitere Partner:

Kolonnenweg im Grünen Band Thüringen. Gelber Frauenschuh im Grünen Band Thüringen.
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