
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 Eigen-
tum der Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben [BImA] (ehemalige Militärflächen und 
Flächen am Grünen Band), der Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungsgesellschaft [BVVG] 
(ehemals volkseigene Flächen der DDR) sowie 
der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau 
Verwaltungsgesellschaft [LMBV] (Naturschutz-
flächen in der Bergbaufolgelandschaft). Ba-
sierend auf dem Beschluss von 2005 wurde in 

zwei Tranchen (1. Tranche 2008: ca. 100.000 ha, 
2. Tranche 2011: ca. 25.000 ha) eine Kulisse von 
ca. 125.000 ha Naturschutzflächen (Nationa-
les Naturerbe) benannt. Diese wurden inzwi-
schen fast vollständig an die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt [DBU], die Länder oder 
von diesen benannte Naturschutzorganisatio-
nen übertragen bzw. sind in der Betreuung von 
BImA und Bundesamt für Naturschutz [BfN] 
(Naturerbe Bund) verblieben. Gemäß Koaliti-
onsvertrag von CDU/CSU und SPD vom Novem-
ber 2013 wurden weitere knapp 31.000 ha Bun-
desflächen als 3. Tranche für den Naturschutz 
gesichert. Die aktuelle Bundesregierung von 
CDU/CSU und SPD hat im Februar 2018 in ih-

rem Koalitionsvertrag vereinbart, das Nationale 
Naturerbe mit einer 4. Tranche über 30.000 ha 
– hierunter 20.000 ha von der BVVG – zu er-
weitern. Bereits im Jahr 2000 war beschlos-
sen worden, bis zu 100.000 ha BVVG-Flächen 
in Naturschutzgebieten von einer Privatisie-
rung auszunehmen (sogenannte Magdeburger 
Liste). Bis zum Jahr 2005 wurden hiervon rund 
36.000 ha Waldflächen an die Bundesländer 
oder Naturschutzorganisationen übertragen. 
Insgesamt wurden und werden damit seit dem 
Jahr 2000 rund 220.000 ha naturschutzrelevan-
te Bundesflächen aus der geplanten Privatisie-
rung ausgenommen.
» www.naturschutzflaechen.de/infoportal
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Umsetzung der Koalitions vereinbarung zur 4. Tranche des Nationalen Naturerbes

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 
vom Februar 2018 ist vereinbart, weitere 
30.000 ha naturschutzbedeutsame Flächen 
im Bundeseigentum als 4. Tranche des Na-
tionalen Naturerbes dauerhaft dem Natur-
schutz zu widmen – darunter 20.000 ha von 
der Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH (BVVG).
Für die BVVG-Flächen hat das Bundes-
amt für Naturschutz (BfN) gemeinsam mit 
der BVVG und in enger Abstimmung mit 
dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 

und dem Bundesfinanzministerium im Jahr 
2018 in einem ersten Schritt eine Such-
raumkulisse definiert. Diese umfasst die 
NNE-Flächenkategorien Nationalparke, 
Grünes Band, die Förderkulisse der Na-
turschutzgroßprojekte, die Kern- und Pfle-
gezonen der Biosphärenreservate, Natur-
schutzgebiete und Natura-2000-Gebiete 
sowie Auenbereiche für die Umsetzung des 
Bundesprogramms „Blaues Band“. Insge-
samt ergab dies eine theoretisch mögliche 
BVVG-Flächenkulisse von ca. 33.500 ha. 
Aus dieser Flächenkulisse wurde in en-

ger Abstimmung zwischen BMU, Bundesfi-
nanzministerium (BMF) und Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) durch BfN und BVVG eine Auswahl 
von 20.000 ha erarbeitet. Dieses Flächen 
unterliegen bis zu einer abschließenden 
Einigung einem Verkaufsstopp.
Seitens der Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben (BImA) und der Lausitzer und 
Mitteldeutschen Bergbau Verwaltungsge-
sellschaft (LMBV) gibt es kaum noch ge-
eignete Naturschutzflächen, die zur Ver-
fügung gestellt werden können. Bezüglich 

Koniks im Winter auf einer „Wilden Weide“ in Schleswig-Holstein. 
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Flächensicherung 

St
ift

un
g 

N
at

ur
sc

hu
tz

 S
ch

le
sw

ig
-H

ol
st

ei
n

http://www.naturschutzflaechen.de/infoportal


2  Informationsbrief Nationales Naturerbe | Nr. 16 | Februar 2020

der Sicherung weiterer ehemaliger Militär-
flächen (BImA-Flächen) haben Stiftungen 
und Verbände jedoch eine Prioritätenlis-
te erarbeitet und diese dem BfN und dem 
BMU überreicht. Beide Institutionen haben 
zugesichert, die dort gelisteten Flächen 
in die Überlegungen zur Auswahl der BI-
mA-Flächen im Rahmen der 4. Tranche des 
NNE einfließen zu lassen, verweisen jedoch 
auch auf die nur noch begrenzte Flächen-
verfügbarkeit aufgrund der Zweckbindung 
vieler BImA-Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen für Bundesprojekte.
Im November 2019 beschäftigte sich der 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages mit dem Nationalen Naturer-
be. Da ein Teil der NNE-Flächen an Natur-
schutzorganisationen übertragen wurde, 
wollten die Abgeordneten vor einem Be-
schluss zur Flächenübertragung in der 4. 
Tranche zunächst wissen, ob die Flächen-
empfänger überhaupt in der Lage sind, die 
mit der Flächenübertragung verbundenen 
(finanziellen) Verpflichtungen zu leisten – 
insbesondere vor dem Hintergrund der im 
Jahr 2019 in der Öffentlichkeit breit thema-
tisierten Waldbrand-Problematik auf mu-
nitionsbelasteten Flächen. Vor einer wei-
teren Befassung zum NNE wurde deshalb 
das BMF um einen entsprechenden Bericht 
gebeten. Eine von der Naturstiftung David 
erstellte Zusammenstellung zeigt auf, dass 
bis auf sehr wenige Ausnahmen im Rah-
men des NNE keine munitionsbelasteten 
Flächen an Stiftungen und Verbände über-
tragen wurden und auf keiner NNE-Fläche 
der Naturschutzorganisationen ein größe-
res Waldbrandereignis stattgefunden hat. 
Von kritischen Waldbränden war jeweils 
eine Naturerbefläche des Bundes (Lübthee-
ner Heide) sowie der DBU Naturerbe GmbH 
(Peenemünde) betroffen. Im Rahmen der 
verpflichtenden jährlichen Berichterstat-
tung der Naturschutzorganisationen über 
ihre NNE-Flächen gegenüber dem BfN er-

geben sich derzeit keine Hinweise, dass 
Stiftungen und Verbänden die Umsetzung 
der mit der NNE-Flächenübertragung ver-
bundenen Vorgaben nicht oder nur einge-
schränkt möglich ist.
Aus Sicht der Naturschutzorganisationen 
war das Jahr 2019 für die Umsetzung der 4. 
Tranche des Nationalen Naturerbes ein ver-
lorenes Jahr. Es bleibt zu hoffen, dass nun-
mehr im Jahr 2020 ein Durchbruch erzielt 
wird und CDU/CSU und SPD endlich mit der 
Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des Nati-
onalen Naturerbes beginnen.

Weitere Naturerbeflächen an  
DBU Naturerbe GmbH übertragen

Im Januar und Februar 2020 wurden 
vier weitere Naturerbeflächen aus der 3. 
Tranche – Kuhlmorgen in Mecklenburg-
Vorpommern, Arsbeck in Nordrein-West-
falen sowie Drosselberg und Forstberg in 
Thüringen – notariell an die DBU Naturerbe 
GmbH übertragen. Bei allen Flächen han-
delt es sich um ehemalige Militärgebiete.
Die rund 305 ha große Naturerbefläche  
Kuhlmorgen im Landkreis Vorpommern-

Greifswald befindet sich südwestlich des 
aktiven Standortübungsplatzes Jägerbrück. 
Die militärische Nutzung der Fläche – u. 
a. als militärisches Fahrgelände – wurde 
im Jahr 2012 aufgegeben. Im Zentrum der 
Fläche befindet sich eine rund 130 ha gro-
ße Offenlandfläche mit Sand-Magerrasen, 
Heiden und teilweise offenen Binnendü-
nenbereichen. Im Norden, Süden und Wes-
ten umgeben Kiefernwälder den offenen 
Bereich.
Die circa 270 ha große Naturerbefläche Ars-
beck wurde bis zum Jahr 2013 von den bri-
tischen Streitkräften als Übungsplatz und 
Treibstofflager für naheliegende Flugplät-
ze genutzt. Vor allem im Westen der Fläche 
befinden sich wertvolle Heiden und Sand-
magerrasen; die Offenlandbereiche werden 
von kleinen Baumgruppen, lichten Wäldern 
und Stillgewässern durchzogen. Darüber 
hinaus ist die Fläche von Waldflächen und 
Übergangsbereichen gekennzeichnet.
Die circa 300 ha große Naturerbefläche 
Forstberg im Nordwesten Thüringens wur-
de bis zum Jahr 2014 als Truppenübungs-
platz genutzt. Die Fläche ist durch einen 
Wechsel aus großflächigem Grünland, 
Streuobstwiesen mit altem Sortenbestand 
sowie Teichen und temporären Kleingewäs-
sern geprägt. Bei der 80 ha großen Natur-
erbefläche Drosselberg am Südrand Erfurts 
handelt es sich um eine im Jahr 2004 auf-
gegebene Teilfläche eines rund 470 ha gro-
ßen, noch aktiven Standortübungsplatzes. 
Die Naturerbefläche zeichnet sich vor allem 
durch artenreiche Laubwälder aus. Darüber 
hinaus befinden sich jedoch auch zwei klei-
nere Offenlandbereiche mit wertvollen Or-
chideenvorkommen auf der Fläche.
Die DBU Naturerbe GmbH ist bundes-
weit für 71 Flächen mit rund 70.000 ha in 
zehn Bundesländern verantwortlich, die 
Flächenübertragung wurde bisher für 57 
Flächen beurkundet. Die Betreuung der 
DBU-Naturerbeflächen erfolgt in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesforst.

Erlenbruch auf der BImA-Fläche „Priemerburg“ in Mecklenburg-Vorpommern – einer Fläche der Priori-
tätenliste der Verbände für die 4. Tranche NNE. 

DBU-Naturerbefläche Kuhlmorgen. 
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Waldbrände auf Naturerbeflächen
Nachdem es bereits im Jahr 2018 auf Grund 
von Hitze und langanhaltender Trockenheit 
auf einigen größeren Naturschutzflächen 
– vor allem ehemaligen Militärflächen in 
Brandenburg – Waldbrände gegeben hatte, 
bestimmte das Thema im Jahr 2019 vor allem 
durch den großen Brand in der Kiefernfors-
ten der Naturerbefläche Lübtheener Heide 
in Mecklenburg-Vorpommern die öffentliche 
Diskussion. Aufgrund der Evakuierungen 
mehrerer Dörfer und der tagelangen Ein-
sätze von über 3.000 Helferinnen und Hel-
fern wurde darüber bundesweit umfassend 
berichtet. Aber auch auf der DBU-Naturer-
befläche Peenemünde und den (nicht zum 
Nationalen Naturerbe gehörenden) Wild-
nisflächen Jüterbog und Lieberoser Heide 
in Brandenburg brachen größere Feuer aus.
In allen Fällen bestand die große Heraus-
forderung darin, dass es sich um kampf-
mittelbelastete Flächen handelt. Die Konta-
mination kann in Einzelfällen Waldbrände 
befördern und stellt zugleich ein großes 
Hindernis beim Löschen dar. Während auf 
militärisch genutzten Flächen in der Regel 
Löschtechnik durch das Militär vor Ort ist, 

muss auf den frei gegebenen Flächen die 
technisch oft weniger gut ausgestattete lo-
kale Feuerwehr den Brand bekämpfen. Da-
bei sind auf kampfmittelbelasteten Flächen 
zudem meist Sicherheitsabstände einzu-
halten, so dass die Feuerwehr die Brände 
oft nicht direkt bekämpfen kann. Unterstüt-
zung aus der Luft gibt es jedoch in der Re-
gel erst, wenn ein Brand größere Ausmaße 
erreicht hat.
Im Nachgang zu den Brandereignissen 
des Sommers begann eine bundesweite 
Diskussion, wie mit den in Zukunft wahr-
scheinlich häufiger auftretenden Brander-
eignissen im Hinblick auf Vorsorge, Be-
kämpfung und Nachsorge umgegangen 
werden kann – und welche Verantwortung 
die Eigentümer*innen dabei tragen. For-
derungen nach einer Kampfmittelräumung 
der Flächen sowie einem schnelleren und 
verbesserten Einsatz von Löschtechnik wur-
den laut. Wenngleich die generelle Zielset-
zung des Naturschutzes auf diesen Flächen 
nicht in Frage gestellt wurde, verweisen po-
litische Entscheidungsträger darauf, dass es 
künftig Kompromisse zwischen Naturschutz 

(Forderung nach möglichst wenigen Ein-
griffen) und Brandschutz (möglichst gute 
Erreichbarkeit aller Bereiche der Fläche) ge-
ben müsse. Ein Teil der kampfmittelbelaste-
ten und brandgefährdeten Naturschutzflä-
chen befindet sich im Eigentum der BImA. 
Diese richtete noch während des Waldbran-
des auf der Naturerbefläche Lübtheener 
Heide eine „TaskForce“ ein. Ziel dieser Ein-
greiftruppe ist es, die Brandschutzkonzepte 
aller mit Kampfmitteln belasteter bzw. unter 
Kampfmittelverdacht stehender BImA-Lie-
genschaften zu überprüfen und anzupas-
sen. Für die Naturerbefläche Lübtheener 
Heide wird das bereits Anfang 2019 erstellte 
Konzept derzeit präzisiert.
Im Spätsommer 2019 fand auf Einladung 
der BImA ein Erfahrungsaustausch mit der 
DBU Naturerbe GmbH und Naturschutzor-
ganisationen mit NNE-Flächeneigentum 
statt. Bei der Diskussion wurde deutlich, 
dass es trotz erhöhter Mittelausstattung il-
lusorisch ist, die belasteten Flächen kom-
plett von Kampfmitteln zu räumen. Ein noch 
größeres Problem als die Finanzierung ist 
jedoch, dass es derzeit zu wenig Firmen 

Über 300.000 ha national bedeutsamer Naturschutzflächen wurden in den letzten Jahren eigentumsrechtlich gesichert und werden zu 
großen Teilen nach den Kriterien des Nationalen Naturerbes betreut – vor allem von öffentlichen und privaten Stiftungen sowie Natur-
schutzverbänden. Gemeinsam mit ihren Partnern setzen sie vielfältige Projekte auf den Naturerbeflächen um. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Initiativen und Ansätze zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch.

Entwicklung und Betreuung  
von Naturerbeflächen 

Luftbildaufnahme des Brandes in der Lübtheener Heide im Jahr 2019.
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gibt, die eine Kampfmittelräumung sachge-
recht durchführen können. Verfügbare Mit-
tel können deshalb gegenwärtig nicht im-
mer in vollem Umfang verausgabt werden. 
Vor diesem Hintergrund erfolgt seitens der 
BImA eine Priorisierung dahingehend, dass 
die Munitionsbergung vor allem im Umfeld 
von Ortschaften stattfindet. Hier sollen auch 
bevorzugt Brandschutzstreifen angelegt 
werden und ein Waldumbau hin zu Laub-
mischwäldern erfolgen. Außerhalb dieses 
Schutzgürtels um die Ortschaften soll – so-
weit möglich – ein Netz von kampfmittelge-
räumten Wegen und Brandschneisen ange-
legt werden.
Naturschutzorganisationen stimmen die-
sem Vorgehen grundsätzlich zu: Der Schutz 
des Menschen hat immer oberste Priorität. 
Die Stiftungen und Verbände verweisen je-
doch auch darauf, dass es einen absolu-
ten Schutz vor Feuer nicht geben kann. So 
können beispielsweise Kronenfeuer ange-
legte Brandschutzstreifen auch übersprin-
gen, wie es beispielsweise bei den Bränden 
auf der ehemaligen Militärfläche Jüterbog 
im Sommer 2019 erfolgt ist. Mindestens ge-
nauso wichtig wie das Anlegen von Brand-
schneisen außerhalb des Schutzgürtels von 
Ortschaften ist daher, dass frühzeitig auf 
überregionale Hilfe bei der Brandbekämp-
fung mit entsprechend moderner Löschtech-
nik (ferngesteuert und/oder aus der Luft) 
zurückgegriffen werden kann. Die hierbei 
entstehenden Kosten müssen von Land und/
oder Bund, statt wie bisher, von den Kom-
munen oder Landkreisen getragen werden. 
Auch sollten die unterschiedlichen Sicher-
heitsstandards in den Bundesländern für 
kampfmittelbelastete Flächen vereinheit-
licht werden. Die Naturschutzorganisatio-
nen verweisen ferner darauf, dass mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit zumindest einzelne 
Brände auf Naturschutzflächen aktiv gelegt 
worden sind und fordern deshalb, die Per-
sonal- und Finanzmittel der Polizei für not-
wendige Aufklärungsarbeit aufzustocken. 

Darüber hinaus ist es wichtig, nach dem 
Vorbild der BImA für alle durch Waldbrand 
gefährdeten Naturschutzflächen Brand-
schutzkonzepte zu entwickeln und diese mit 
den örtlichen Behörden sowie Feuerwehren 
einvernehmlich abzustimmen. 
Der Erfahrungsaustausch und die Zusam-
menarbeit zwischen BImA, DBU Naturerbe 
GmbH, BfN sowie Naturschutzorganisatio-
nen soll unter dem Dach des Naturerbe-Ra-
tes fortgeführt werden, um ein abgestimm-
tes und weitgehend einheitliches Vorgehen 
auf den kampfmittelbelasteten NNE-Flä-
chen zu gewährleisten.

Dank an Feuerwehr

Die lokalen und regionalen, in der Regel 
ehrenamtlich agierenden Feuerwehr-Ein-
satzkräfte haben bei den Bränden auf den 
Naturschutzflächen bei oft schwierigen 
Rahmenbedingungen eine hohe Einsatzbe-
reitschaft gezeigt. Um sich hierfür zu bedan-
ken, haben sich die DBU Naturerbe GmbH, 
Bundesforst und Stiftung Naturlandschaf-
ten Brandenburg nach den Waldbrander-
eignissen mit lokalen Festen bedankt. Die 

DBU Naturerbe GmbH lud beispielsweise 
die beim Waldbrand von Peenemünde be-
teiligten freiwilligen Feuerwehren zu einem 
Grillabend ein und übernahm auch unbü-
rokratisch die noch ausstehenden Kosten 
für die Verpflegung der Feuerwehrleute 
während des Einsatzes. Gemeinsam dis-
kutierte man dabei auch, wie sich Abstim-
mungen in Zukunft vereinfachen lassen. 

Vereinbarung zur Entmunitionierung  
in Mecklenburg-Vorpommern

Fast sieben Prozent der Landesfläche Meck-
lenburg-Vorpommerns gelten als kampf-
mittelbelastet. Auf 160.000 ha liegen alte 
Weltkriegsmunition, Granaten und teils 
auch Bomben im Boden. Als sehr stark mit 
Munition belastet gelten rund 38.000 ha, 
davon 28.400 ha Wald. Davon befinden sich 
wiederum circa 10.000 ha im Eigentum der 
BImA – darunter auch NNE-Flächen wie die 
Lübtheener Heide und Ostufer der Müritz/
Zerrinsee. Am 24. Januar 2020 unterzeich-
neten BImA-Vorstand Paul Johannes Fietz 
und Landes-Innenminister Lorenz Caffier 
eine Kooperationsvereinbarung zur schritt-

Mit einem Grillabend bedankte sich die DBU Naturerbe GmbH bei der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Einsatz auf der DBU-Naturerbefläche Peenemünde.
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Waldbrand im Wildnisgebiet Lieberose.
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weisen Kampfmittelräumung der Bun-
desliegenschaften in Mecklenburg-Vor-
pommern. Hierfür stellt die BImA in den 
nächsten fünf Jahren insgesamt 27 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Die Bundesmittel 
werden in enger Abstimmung mit dem Land 
eingesetzt. Priorität hat dabei die Kampf-
mittelbergung in unmittelbarer Nähe von 
Siedlungen. Nach ersten Berechnungen 
müssen dafür landesweit knapp 10.000 ha 
Wald in der Nähe von Dörfern systematisch 
abgesucht und von Kampfmitteln geräumt 
werden. Die BImA plant, vergleichbare Ver-
einbarungen auch mit anderen Bundeslän-
dern abzuschließen.

Förderung von Heideflächen am 
Grünen Band Sachsen-Anhalt

An der im Norden Sachsen-Anhalts gele-
genen Wirlspitze im Grünen Band fand im 
Dezember 2019 auf mehr als einem Kilome-
ter Länge ein Kahlhieb eines Pionier-Kie-
fernwaldes statt. Die anschließende Beräu-
mung des an der Kreisgrenze Salzwedel / 
Stendal gelegenen Gebietes soll bis Ende 
Februar 2020 abgeschlossen sein. Mit den 
Maßnahmen sollen die noch vorhandenen 
Heide-Restbestände gefördert und erwei-
tert werden. Gleichzeitig soll die Struktur-
vielfalt in dem von Kiefernforsten gepräg-
ten Projektgebiet verbessert werden. Die 
Flächeneigentümerin, die Stiftung Umwelt, 
Natur- und Klimaschutz Sachsen-Anhalt 
(SUNK), knüpft mit dem Projekt an frühe-
re, erfolgreiche Biotopgestaltungsmaßnah-
men des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) an der Wirlspitze an.
Neben der Förderung der vorkommenden 
Flora, wie Heidekraut und Silbergras, soll 
mit der Maßnahme auch die spezialisierte 
Fauna mehr Lebensraum erhalten. Hierzu 
zählen beispielsweise Ameisenlöwe, Blau-
flügelige Ödlandschrecke, Schwarzblauer 

Ölkäfer sowie Ziegenmelker – letzterer ist 
bereits mit mehreren Brutpaaren im Gebiet 
vertreten. Durch die zusätzliche Anlage von 
Totholzhaufen soll das Vorkommen von In-
sekten und Reptilien gefördert werden.

Mulchen mit ferngesteuertem 
Unimog auf munitionsbelasteter 
Fläche

Im Herbst 2019 wurden rund acht ha Offen-
land auf der DBU-Naturerbefläche Stegs-
kopf (Rheinland-Pfalz) erstmals mithilfe 
funkgesteuerter Technik von einem Land-
wirt gemulcht. Der ortsansässige Landwirt 
steuerte seinen Unimog mit sicherem Ab-
stand per Joystick. Die mit dem Bundes-
forstbetrieb Rhein-Mosel abgestimmte Vor-
gehensweise wurde gewählt, um potenziell 
stärker munitionsbelastete Bereiche – wie 
Sprengplätze und Granatwerferstellungen 
der französischen Armee auf dem bis 2013 
genutzten Truppenübungsplatz – gefahrlos 

bearbeiten zu können und so die artenrei-
chen Wiesen und Weiden offen zu halten.
Wie bereits im Vorjahr setzte der Landwirt 
außerdem auch wieder einen gepanzerten 
Schlepper auf der Fläche ein. Hierzu hatte 
er im Jahr 2018 einen Traktor mit genormten 
Bauteilen wie Panzerglas und speziellem 
Unterbodenschutz ausgerüstet. Insgesamt 
konnten so bereits rund 130 ha Offenland 
auf dem Stegskopf von der DBU maschinell 
gepflegt werden. Hierunter befinden sich 
auch stark vernässte Flächen, deren Bö-
den aufgrund des heißen und regenarmen 
Sommers so trocken waren, dass sie befah-
ren werden konnten. 
Die Buhl Agrar GbR steht für Fragen bezüg-
lich der Technik gerne zur Verfügung: 
mbuhl.agrar@t-online.de

Zwischenstand F&E-Vorhaben 
„Evaluierung der Flächenkulisse 
des Nationalen Naturerbes“

Der naturschutzfachliche Wert der Flächen 
des Nationalen Naturerbes soll dauerhaft 
erhalten werden. Die Umsetzung der in den 
Übertragungsvereinbarungen festgelegten 
naturschutzfachlichen Ziele für die Natur-
erbeflächen liegt in der Verantwortung der 
Flächenempfänger bzw. der BImA/Sparte  
Bundesforst. In den Übertragungsverein-
barungen für die Flächen des NNE wur-
de jedoch auch festgehalten, dass sich der 
Bund vorbehält, im Rahmen einer Quer-
schnittsevaluierung zu überprüfen, ob der 
vereinbarte Übertragungszweck gewahrt 
wird. Vor diesem Hintergrund wurden im 
Auftrag des BMU im Rahmen eines vom BfN 
betreuten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhabens (F&E) Beiträge zur Entwicklung 
eines Konzepts zur Evaluierung der NNE-
Flächenkulisse über einen Werkvertrag er-

Unimog fährt ferngesteuert über potenziell kampfmittelbelastete Bereiche der DBU-Naturerbefläche Stegskopf. 
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arbeitet. Auf deren Grundlage wird vom 
BfN im Nachgang ein Konzept zur Evaluie-
rung entwickelt. Auftragnehmer waren die 
Planungsbüros RANA (Büro für Ökologie 
und Naturschutz) in Halle und BfNL (Büro 
für Naturschutz und nachhaltige Landnut-
zung) in Dresden. In einem ersten Schritt 
wurden Fragebögen zu den Naturerbeflä-
chen sowie zum Flächenmanagement ent-
wickelt, an die Flächenempfänger*innen 
versandt und die Rückläufe ausgewertet. 
Anschließend wurden Vorschläge für ein 
Konzept zur Vorort-Evaluierung von Einzel-
flächen erarbeitet und auf drei Naturerbe-
flächen des Bundes erprobt. Laufzeit des 
F&E-Vorhabens war bis Ende Oktober 2019, 
ein BfN-Skript mit den wichtigsten Ergeb-
nissen wird derzeit für die Veröffentlichung 
vorbereitet.

Ökologisches Management von 
Stromtrassen in das NNE-Flächen-
management integrieren

Um eine sichere Stromversorgung zu ge-
währleisten, müssen Stromtrassen von lei-
tungsgefährdendem Bewuchs freigehalten 
werden. Bislang findet der Naturschutz da-
bei teils wenig Beachtung, so dass die Frei-
haltung oft mit starken Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft einhergeht. Dies 
gilt auch für NNE-Flächen. Um diese Lücke 
zu schließen, widmet sich die NABU-Stif-
tung Nationales Naturerbe im Rahmen ei-
nes Projektes (Laufzeit: 01/2017 – 02/2020) 
der Frage, wie NNE- Flächenempfänger 
und Grundeigentümer eine naturschonen-
de Trassenfreihaltung, ein sog. ökologi-
sches Trassenmanagement, initiieren kön-
nen. Das BfN fördert das Projekt mit Mitteln 
des BMU. Die Erkenntnisse aus dem Pro-
jekt wurden in einem Praxis-Leitfaden ge-
bündelt und am 30. Oktober 2019 im Rah-
men einer Fachtagung erstmals vorgestellt. 

Der Leitfaden unterstützt Eigentümer dabei, 
auf ihren Flächen ein ökologisches Trassen-
management einzurichten. Ergänzt wird er 
durch eine Handreichung für die Trassen-
freihaltung sowie Shape-Dateien der Frei-
leitungen in Deutschland ab 110 kV. Die 
Handreichung enthält anschauliche Anre-
gungen für allgemeine Pflegegrundsätze 
und erleichtert so die Umsetzung des öko-
logischen Trassenmanagements in die Pra-
xis. Die Shape-Dateien erlauben eine bun-
desweite Leitungsanalyse. Download der 
Dokumente und weiterer Informationen un-
ter: www.stromtrassen.naturerbe.de.

Verbundprojekt zum Schutz der 
Mopsfledermaus gestartet – Mel-
dungen zu Artvorkommen erbeten

Seit Januar 2019 untersuchen die Stiftung FLE-
DERMAUS, die Naturstiftung David, die NABU 
Landesverbände Baden-Württemberg und 
Niedersachsen sowie die Universität Greifs-
wald in dem Verbundprojekt „Schutz und 
Förderung der Mopsfledermaus (Barbastel-
la barbastellus) in Deutschland“ das Vorkom-
men der Mopsfledermaus in Deutschland, 
entwickeln Maßnahmen zu ihrem Schutz und 
setzen diese in ausgewählten Modellregio-
nen um. Die Mopsfledermaus hat ihren Ver-
breitungsschwerpunkt in Deutschland und 
bevorzugt naturnahe Wälder mit hohem Tot-
holzanteil. Sie wird von der EU in den Anhän-
gen II und IV der FFH-Richtlinie geführt.
Die Modellregionen wurden repräsentativ in 
den Bundesländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Niedersachsen und Thürin-
gen sowie auf Flächen des Nationalen Na-
turerbes ausgewählt. In den Gebieten soll 
das Vorkommen der Mopsfledermaus de-
tailliert erfasst und gemeinsam mit den Flä-
cheneigentümerinnen und -eigentümern 
geeignete Schutzmaßnahmen konzipiert 
und umgesetzt werden. Die entwickelten 

Maßnahmen werden dokumentiert und die 
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse 
anschließend in Schulungsangebote für die 
relevanten Akteure übertragen.
Ein weiterer wichtiger Baustein des Pro-
jektes ist die Erstellung eines Modells für 
das Vorkommen der Mopsfledermaus in 
Deutschland. Als Grundlage des Habitatmo-
dells werden Informationen zum Vorkom-
men der Mopsfledermaus gesammelt. Die 
Naturstiftung David bittet hierfür um Unter-
stützung: Sind Ihnen Mopsfledermausvor-
kommen auf Ihren Flächen bekannt? Dann 
senden Sie bitte eine Nachricht an: kathari-
na.kuhlmey@naturstiftung-david.de. 
Das Verbundprojekt hat eine Laufzeit von 
sechs Jahren und wird im Rahmen des 
Bundesprogramms zur Biologischen Viel-
falt vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU) gefördert. Weitere Informatio-
nen: www.mopsfledermaus.de.

Mopsfledermaus im Flug. 
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Verabschiedung in den Ruhe-
stand: Alfred Maria Walter und  
Prof. Dr. Werner Wahmhoff

Mit Alfred Maria Walter und Werner Wahm-
hoff haben sich im Jahr 2019 zwei Persön-
lichkeiten in den Ruhestand verabschiedet, 
die sich besonders um das Nationale Na-
turerbe verdient gemacht haben.
Alfred Maria Walter arbeitete seit dessen 
Gründung im Jahr 1986 im Bundesumwelt-
ministerium. Zunächst war er als Umwelt-
ökonom in der Grundsatzabteilung tätigt, 
wechselte dann im Jahr 2000 in die Natur-
schutzabteilung. Hier war er seit dem Jahr 
2005 – mit kurzer Unterbrechung – für das 
Nationale Naturerbe zuständig. Alfred Ma-
ria Walter hat mit sehr viel Geschick und 
Fingerspitzengefühl die Sicherung des Na-
tionalen Naturerbes durch manch schwieri-
ges Fahrwasser gelotst. Kleinere Probleme 
und Herausforderungen löste er auf seine 
besondere Art sehr unkompliziert. Zu den 
Naturschutzverbänden pflegte Herr Walter 
über die Jahre hinweg einen sehr vertrau-
ensvollen Kontakt, ohne sich jedoch verein-
nahmen zu lassen.
Prof. Dr. Werner Wahmhoff gehört zum 
Gründungsteam der DBU. Seit dem Jahr 
1991 war er dort als Abteilungsleiter Um-
weltforschung und Naturschutz tätig; seit 

2005 hatte er auch die Funktion des stell-
vertretenden Generalsekretärs inne. Im 
Jahr 2006 übernahm er die Koordination 
der DBU-Aktivitäten zum Nationalen Na-
turerbe und trug maßgeblich zu Gründung 
der DBU Naturerbe GmbH im Jahr 2007 
bei. Herr Wahmhoff handelte in den Jahren 
2006 und 2007 einen wegweisenden Über-
tragungsvertrag mit der BImA aus, von des-
sen Eckpunkten (z. B. zur Übernahme von 
Altlasten) auch andere Flächenempfänger 
im Nationalen Naturerbe profitierten. Es ist 
sein Verdienst, gemeinsam mit dem dama-
ligen Generalsekretär Fritz Brickwedde, das 
DBU-Kuratorium mit belastbaren Zahlen 
und einer optimistischen Sicht davon über-
zeugt zu haben, sich auf das „Wagnis Na-

tionales Naturerbe“ einzulassen. Werner 
Wahmhoff setzt sich zudem immer auch für 
einen pragmatischen und weitblickenden 
Naturschutz auf den NNE-Flächen ein. 
Alfred Maria Walter und Werner Wahmhoff 
haben das Nationale Naturerbe im Rahnen 
ihrer beruflichen Tätigkeit stark geprägt. 
Ohne das Wirken dieser beiden Persön-
lichkeiten hätte es die Erfolgsgeschichte 
des Nationalen Naturerbes so nicht gege-
ben. Die Akteure des Nationalen Naturer-
bes sind dafür sehr dankbar und freuen 
sich, wenn die beiden (Un)Ruheständler 
die Entwicklung des Nationalen Naturer-
bes weiterhin kritisch begleiten.

Grünes Band Sachsen-Anhalt  
ist Nationales Naturmonument

Rechtzeitig vor dem 30. Jahrestag des Mau-
erfalls am 9. November 2019 beschloss der 
Landtag von Sachsen-Anhalt am 24. Oktober  
2019, seinen Anteil am Grünen Band als 
Nationales Naturmonument (NNM) auszu-
weisen. Dies betrifft 4.754 ha auf einer Län-
ge von 343 km. Die neue Schutzkategorie 
NNM zeichnet Gebiete aus, die sowohl aus 
Sicht des Naturschutzes als auch aus lan-
deskundlicher und kulturhistorischer Sicht 
von nationaler Bedeutung sind. Das Grü-
ne Band soll so als Symbol und Mahn-
mal deutsch-deutscher Geschichte und als 
Schatzkammer der Natur Anerkennung fin-
den. Mit einer Länge von fast 1.400 km ist 
das Grüne Band der längste Verbund von 
Lebensräumen der Natur in Deutschland 
und ein bedeutender Rückzugsort für mehr 
als 1.200 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. 
Entlang des innerdeutschen Grünen Ban-
des zählen rund 6.340 ha Flächen zum Na-
tionalen Naturerbe. 
Im November 2018 hatte bereits der Frei-
staat Thüringen seinen Anteil am Grünen 

Band (763 km) als NNM ausgewiesen. Da-
mit besteht nun für 1.106 km der ehema-
ligen innerdeutschen Grenze ein Schutz 
als Nationales Naturmonument. In eini-
gen weiteren Bundesländern gibt es eben-
falls bereits Bestrebungen zur Ausweisung 
als NNM. So ist in Brandenburg die Aus-
weisung des dortigen rund 30 km langen 
Abschnitts sowie in Sachsen eines 41 km 
langen Abschnitts in den jeweiligen Koali-
tionsverträgen der aktuellen Landesregie-
rungen festgeschrieben. Anlässlich der Fei-
erlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des 
Mauerfalls hat Jochen Flasbarth, Staatsse-
kretär im BMU, am 6. November 2019 zu-
dem dazu aufgerufen, das gesamte Grüne 
Band zum Nationalen Naturmonument zu 
erklären. Hierdurch würde es ermöglicht, 
dieses nach einem einheitlichen Konzept 
zu erhalten, weiterzuentwickeln und stren-
gen Schutz zu gewährleisten. Der BUND 
Deutschland strebt darüber hinaus die 
Anerkennung des gesamten ehemaligen 
Grenzstreifens als UNESCO-Weltnatur- und 
-kulturerbe an.

Wildnisfonds im Juli 2019 gestartet

Um das Erreichen des Zwei-Prozent-Wild-
nisziels der Nationalen Strategie zur bio-
logischen Vielfalt (NBS) zu unterstützen, 
hat das Bundesumweltministerium im Juli 
2019 ein neues Förderprogramm zur Siche-
rung von Wildnisgebieten in Deutschland 
gestartet. Mit dem Wildnisfonds können 
potenzielle Wildnisgebiete gesichert und 
bestehende Wildnisgebiete ergänzt und/
oder zusammengelegt werden. Grund-
sätzlich gilt dies auch für geeignete Na-
turerbeflächen. Gefördert werden können 
sowohl der Ankauf von Wildnisgebieten 
bzw. geeigneten Prozessschutzgebieten 
als auch der Flächenkauf zur Arrondierung 
oder Erweiterung solcher Gebiete. Außer-
dem kann der Ankauf des Nutzungsrechts 
oder ein finanzieller Ausgleich für den 
dauerhaften Verzicht auf wirtschaftliche 
Nutzungen unterstützt werden. Die För-
derung ist auf den Verkehrswert der Flä-
che begrenzt, der Finanzierungsanteil des 
Bundes beträgt bis zu 100 %. Beginnend 
mit dem Jahr 2019 stehen jährlich jeweils 
10 Millionen Euro in einem eigenen Titel 

Alfred Maria Walter. Prof. Dr. Werner Wahmhoff.
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„Wildnisfonds“ im Haushalt des BMU zur 
Verfügung. Die Antragsbearbeitung sei-
tens des Bundes erfolgt durch die Zukunft 
– Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH, 
eine bundeseigene Dienstleistungs-GmbH 
zur Förderung von Umwelt-, Natur- und 
Klimaschutz.
Der Wildnisfonds war auf Initiative der Na-
turschutzorganisationen in den Koalitions-
vertrag der Bundesregierung vom Febru-
ar 2018 festgeschrieben worden. Die ersten 
Anträge sind bereits eingegangen.
Informationen zu den Förderrichtlinien 
Wildnisfonds, zu den Fördervoraussetzun-
gen und zur Antragstellung bei der ZUG 
finden Sie unter www.z-u-g.org/aufgaben/
wildnisfonds.

Rückblick zum Erfahrungsaus-
tausch zu „Monitoringkonzepten 
auf Naturerbeflächen“

Vom 1. bis 4. Juli 2019 fand auf Einladung 
des BfN ein Erfahrungsaustausch zum The-
ma „Monitoring auf Naturerbeflächen“ auf 
der Insel Vilm statt. Rund 25 Personen nah-
men an der Veranstaltung teil und infor-
mierten sich über die bereits entwickelten 
Ansätze zum Wald-, Brutvogel- und Foto-
monitoring. Außerdem wurde über Ziel-
stellungen und Mindeststandards für ein 
flächenübergreifendes NNE-Monitoring 
diskutiert sowie Erfahrungen zur prakti-
schen Umsetzung der Monitoringkonzepte, 
insbesondere zur Einbindung des Ehren-
amts, ausgetauscht.
Die bisher entwickelten Monitoring-Kon-
zepte werden bereits von zahlreichen NNE-
Flächeneigentümer*innen erfolgreich an-
gewendet. Bei der Veranstaltung wurden 
die Herausforderungen bei der Durchfüh-
rung des Monitorings ausführlich disku-
tiert. Genannt wurden technische Probleme 

wie die dauerhafte Verortung von Probe-
punkten und die noch nicht ausgereifte On-
line-Erfassung, der Umgang mit Splitter-
flächeneigentum, die Datenhaltung und 
-auswertung sowie fehlende personelle Ka-
pazitäten bei der Durchführung des Monito-
rings. Im Hinblick auf die begrenzten finan-
ziellen und personellen Ressourcen vieler 
Flächeneigentümer*innen wurde dabei die 
große Bedeutung des ehrenamtlichen Ein-
satzes herausgestellt. Eine wichtige Aufgabe 
der Flächeneigentümer*innen stellt daher 
die langfristige Bindung von Ehrenamtli-
chen dar. Das im Rahmen des Erfahrungs-
austauschs vorgestellte Tagfaltermonitoring 
des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-
schung GmbH (UfZ) zeigte, welchen hohen 
Mitnahmeeffekt ein für das Ehrenamt gut 
geeignetes Monitoring haben kann.
Konsens bestand auf Vilm darüber, dass auf 
den Flächen des Nationalen Naturerbes mit 
einheitlichen Standards gearbeitet werden 
sollte. Wichtig sei es außerdem, dass nicht 
zu viele verschiedene Monitoringansätze 
entwickelt, sondern gezielt solche ausge-
wählt werden, die eine große Aussagefä-
higkeit für die Entwicklung des Nationalen 
Naturerbes haben können.
Zu dem Erfahrungsaustausch „Monitoring-
konzepte auf Naturerbeflächen“ ist im Jahr 
2020 die Veröffentlichung eines BfN-Skrip-
tes geplant. 

Rückblick „Umgang mit Kiefern-
forsten auf Naturerbeflächen“

Gemeinsam mit der DBU Naturerbe GmbH 
führte die Naturstiftung David am 16. Mai 
2019 einen Workshop zum „Umgang mit 
Kiefernforsten auf Naturerbeflächen“ durch. 
Die Veranstaltung fand in Löwenberg (Bran-
denburg) statt und beinhaltete neben ei-

nem Vortragsteil auch eine Exkursion auf die 
DBU-Naturerbefläche Rüthnicker Heide.
Die Hauptvorträge befassten sich mit dem 
Umgang mit Kiefernforsten auf DBU- sowie 
Naturerbeflächen des Bundes. Bei beiden 
Flächeneigentümern bestimmen die Kie-
fernbestände einen Großteil der Waldge-
biete. So ist die Kiefer mit 50 % die häu-
figste Baumart in den Waldbeständen der 
DBU Naturerbe GmbH. Bei den Flächen des 
Bundes sind von rund 21.500 ha Wald mehr 
als die Hälfte (10.900 ha) Kiefernwälder. 
Sowohl für die DBU-Naturerbeflächen als 
auch für die des Bundes wurden Waldent-
wicklungskonzepte entwickelt, die nun um-
gesetzt werden. In den Vorträgen wurden 
konkrete Maßnahmen auf den Flächen er-
läutert, wie die Durchführung von Lochhie-
ben oder die Förderung standortheimischer 
Baumarten unter Ausnutzung der Natur-
verjüngung.
Ergänzend wurde der Umgang mit Kiefern-
forsten der NABU-Stiftung Nationales Na-
turerbe, des WWF Deutschland sowie der 
Deutschen Wildtier Stiftung in Kurzvorträ-
gen vorgestellt. Bei den Präsentationen 
wurde deutlich, dass sich insbesondere bei 
kleinflächigen Gebieten das Wildmanage-
ment als schwierig gestaltet, da das Wild bei 
der Jagd in angrenzende Bereiche abzieht.
Die Exkursion in der Rüthnicker Heide am 
Nachmittag erfolgte unter der Leitung des 
Bundesforstbetriebes Westbrandenburg. Es 
wurden Exkursionspunkte mit sehr unter-
schiedlichen Kiefernbeständen gewählt, da-
runter auch ein Standort mit von Harvestern 
geringelten Kiefern. Dieser Bereich ist Be-
standteil eines Experimentes zur Waldrena-
turierung in der Rüthnicker Heide (WiNat).
Die Vorträge des Workshops stehen auf dem 
Infoportal Nationales Naturerbe zum Down-
load bereit: www.naturschutzflaechen.de/ 
infoportal/veranstaltungen.
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Exkursion in die Rüthnicker Heide. 
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Rückblick zur ersten Fachtagung 
des Naturerbe-Rates

Am 29. und 30. Oktober 2019 fand die ers-
te Fachtagung des im Oktober 2018 gegrün-
deten Naturerbe-Rates in Dessau statt. Die 
Tagung führt das jährliche Treffen des nicht 
mehr aktiven „Nationalen Netzwerks Na-
tur“ fort. Zentrales Thema der Veranstal-
tung war das „Management halboffener 
Landschaften“. Am ersten Veranstaltungs-
tag wurde das Thema umfassend in Fach-
vorträgen beleuchtet und gemeinsam mit 
den rund 100 Teilnehmer*innen disku-
tiert. Schwerpunkt stellten dabei die Pfle-
gemaßnahmen zur Erhaltung und Entwick-
lung halboffener Landschaften dar, wie die 
Ganzjahresbeweidung auf der DBU-Natur-
erbefläche Oranienbaumer Heide (Sach-
sen-Anhalt) und die mechanische Pfle-
ge auf der DBU-Naturerbefläche Stegskopf 
(Rheinland-Pfalz). Ein weiteres wichtiges 
Thema der Tagung war die Finanzierung 
von Pflegemaßnahmen. Hierzu wurden 
Förderinstrumente des Bundes vorgestellt 
sowie Aspekte der Wirtschaftlichkeit bei 
Beweidungsprojekten erörtert.
Am zweiten Veranstaltungstag wurde von 
Mitarbeitern*innen des Bundesforstes, der 
Hochschule Anhalt sowie der Primigenius 
gGmbH eine Fachexkursion in die Oranien-
baumer Heide durchgeführt. Ausgewählte 
Bereiche der rund 2.100 ha großen Naturer-
befläche werden bereits seit dem Jahr 2008 
mit Heckrindern und Konik-Pferden bewei-
det. Diese Flächen wurden seitdem sukzes-
siv erweitert. Entsprechend des Naturerbe-
Entwicklungsplanes für die Oranienbaumer 
Heide soll die Ganzjahresbeweidung des 
strukturreichen Offenlandes auch in den 
kommenden zehn Jahren – ergänzt durch 
technische Pflegemaßnahmen – auf insge-
samt 850 ha weitergeführt werden.

Der Naturerbe-Rat ist ein Zusammenschluss 
der zentralen Akteure und Träger des Na-
tionalen Naturerbes. Die wichtigsten Ziele 
des Zusammenschlusses sind es, den Aus-
tausch und die Abstimmung zwischen den 
einzelnen NNE-Akteur*innen zu fördern 
und das Nationale Naturerbe als bedeuten-
des, dauerhaftes und akteursübergreifen-
des Naturschutzprojekt in der Öffentlichkeit 
bekannter zu machen. Die nächste Fachta-
gung soll im Frühjahr 2021 stattfinden. Im 
Juni 2020 wird sich der Naturerbe-Rat auf 
der Woche der Umwelt in Berlin präsentie-
ren. Dort soll es auch eine Diskussionsrun-
de geben.

Rückblick zum Workshop „Tier-
wohl in der Landschaftspflege“ 

Am 21. Januar 2020 veranstaltete die Na-
turstiftung David gemeinsam mit der NA-
BU-Stiftung Nationales Naturerbe einen 
Workshop zum Thema „Tierwohl in der 
Landschaftspflege auf NNE-Flächen“ in 

Berlin. An der Veranstaltung nahmen 65 
Personen aus ganz Deutschland teil.
Schwerpunkt des Workshops stellten die 
Herausforderungen bei der Ganzjahresbe-
weidung auf Naturschutzflächen dar, hier-
zu zählen z. B. Rassenauswahl und Besatz-
dichte, Wetterschutz, Zufütterung im Winter 
sowie der Umgang mit Giftpflanzen. Darü-
ber hinaus wurde bei der Veranstaltung das 
sog. „Husumer Papier“ vorgestellt, eine im 
Jahr 2016 entwickelte „Leitlinie zur saisona-
len und ganzjährigen Weiderinderhaltung 
in Schleswig-Holstein“ (www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/T/tierschutz/
Downloads/protokollWeiderinderhaltung.
htm). Weitere Themen waren die negati-
ven Auswirkungen der Parasitenbehand-
lung von Weidetieren auf die Weideflächen 
– dargestellt am Beispiel von Dungkäfern – 
sowie der „Kugelschuss auf der Weide“ als 
geeignete Methode des stressreduzierten 
Tötens von ganzjährig draußen gehaltenen 
Weidetieren. Abschließend erfolgte ein Er-
fahrungsbericht zu Weideeinrichtungen auf 
munitionsbelasteten Flächen. Ein besonde-
rer Aspekt stellte dabei der Herdenschutz 
gegenüber Wölfen dar. Da gerade bei den 
meist großflächigen Naturerbeflächen soll-
te die Wilddurchlässigkeit der Zäune ge-
währleistet sein – diese stellen damit je-
doch auch keinerlei Hindernisse für Wölfe 
dar. Vorgestellt wurden hier z. B. Vermei-
dungsmaßnahmen, wie eine enge Gesund-
heitskontrolle und Umsetzung geschwäch-
ter Tiere und die Nachzucht von Rindern 
und Pferden in getrennten, wolfssicheren 
Jungviehkoppeln.
Alle Vorträge des Workshops stehen auf dem 
Infoportal Nationales Naturerbe zum Down-
load bereit: www.naturschutzflaechen.de/ 
infoportal/veranstaltungen.
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Koniks in der Oranienbaumer Heide. 
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Heckrinder auf einer Ganzjahresweide.
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Einladung Workshop zur Natur-
erbe-App am 10. März 2020

Die DBU Naturerbe GmbH lädt am 10. März 
2020 von 10.00 bis 15.00 Uhr zu einem 
Workshop zur Naturerbe-App nach Osna-
brück ein. Im Rahmen der Veranstaltung 
sollen Neuerungen im Content Manage-
ment System (CMS) und in der mobilen 
Anwendung der App vorgestellt werden. 
Anhand von praktischen Beispielen wird 
erläutert, wie Informationen (Texte, Bilder, 
Audios, Videos und POIs in Karten) in we-
nigen Schritten in die mobile Anwendung 
überführt werden können. Die Nutzung des 
„App-Editors“ wird dabei über einen Mo-
natsbeitrag abgerechnet, die App selbst ist 
kostenfrei.
Der Workshop richtet sich an alle Interes-
sierten, die Flächeninformationen oder In-
formationen zu Exponaten (z. B. in Aus-
stellungen) zu den Themen „Nationales 
Naturerbe“ und „Naturschutz“ in eine mo-
bile App ohne großen Programmierauf-
wand integrieren möchten. 

Derzeit können sechs Naturerbeflächen 
mit dem Smartphone erkundet werden. 
Die verschiedenen Audiotouren bieten auf 
ausgewählten Routen Informationen zur 
Geschichte und Natur der Flächen. Die 
Handhabung ist einfach: Wer sich die Ap-
plikation auf sein Smartphone geladen hat, 
sieht eine Übersichtskarte mit Flächen des 
Nationalen Naturerbes und kann sich die 
verfügbaren Routen anzeigen lassen.
Die Naturerbe-App wurde von der DBU Na-
turerbe GmbH gemeinsam mit der Alfred To-
epfer Akademie für Naturschutz, der Natur-
stiftung David, der NRW-Stiftung, der Heinz 
Sielmann Stiftung, der Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein und der NABU-Stiftung 
Hessisches Naturerbe mit finanzieller Un-
terstützung der DBU entwickelt.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldun-
gen bitte per E-Mail an Dr. André Kopka: 
a.kopka@dbu.de. Weitere Informationen zur 
Naturerbe-App: https://naturerbe-app.de.

Ankündigung Vilm-Tagung zur Be-
sucherlenkung und -information 
auf NNE-Flächen

Das Bundesamt für Naturschutz organisiert 
vom 4. bis 7. Mai 2020 eine Tagung zur Be-
sucherlenkung und -information auf Vilm. 
Im Rahmen der zweitägigen Veranstal-
tung sollen die rechtlichen Grundlagen und 
Möglichkeiten sowie Probleme bei der Be-
sucherlenkung und -information auf den 
Naturerbeflächen von verschiedenen Ak-
teuren vorgestellt und mit allen Teilneh-
menden diskutiert werden. Geplant ist auch 
eine Exkursion in das Naturerbe Zentrum 
Rügen. Dort wird Frau Wiener, die bei der 
DBU Naturerbe GmbH zuständig für die Öf-
fentlichkeitsarbeit ist, durch die neu konzi-
pierte Ausstellung führen.
Weitere Informationen: naturerbe@bfn.de 

Ankündigung Deutscher Natur-
schutztag (DNT) 2020

Der 35. DNT wird vom 1. bis 5. September 
2020 in Wiesbaden zum Thema „Stadt-Land-
Fluss – Welche Natur wollen wir?“ stattfin-
den. Allen Naturschutzinteressierten aus Po-
litik, Verwaltung, Planung und Ehrenamt 
wird hier eine Plattform für aktuelle Fach-

informationen aus zentralen Themenberei-
chen des Naturschutzes und für einen um-
fassenden Austausch zwischen beruflichem 
und ehrenamtlichem Naturschutz zu wichti-
gen Fach- und Zukunftsfragen geboten.
Das Nationale Naturerbe wird am 3. Sep-
tember 2020 als Modul 2 (Nationales Na-
turerbe bewahren) im Rahmen des Forums 
VI „Wildnis und Vernetzung“ behandelt. 
Weitere Informationen sind der Homepage 
www.deutscher-naturschutztag.de zu ent-
nehmen.

Ankündigung Waldtagung Müritz-
Nationalpark im September 2020

Zum 30-jährigen Jubiläum des Müritz-Nati-
onalparks veranstaltet das Nationalparkamt 
mit weiteren Naturschutzakteuren vom 22. 
bis 24. September 2020 in Waren (Müritz) 
eine Fachtagung zum Thema Waldentwick-
lung, hierbei soll auch die Waldentwick-
lung auf Naturerbeflächen mit beleuchtet 
werden. Die Veranstaltung soll die Mög-
lichkeit bieten, sich über Fachfragen des 
Gebietsmanagements auszutauschen.
Seit den 1990er werden im Müritz-National-
park Erfahrungen in der Entwicklung von 
Kiefernforsten hin zu strukturreichen Natur-
wäldern gesammelt. Mit dem Ende der ak-
tiven Waldbehandlung im Jahr 2017 hat vor 
Ort ein neues Kapitel der Waldentwicklung 
begonnen. Mehr als 78 % der National-
parkfläche entwickeln sich nun vom Men-
schen unbeeinflusst. Das Programm zur Ta-
gung wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Erstellung, Vervielfältigung und Verteilung des Informationsbriefes werden im Rahmen des Projektes „Zukunftsnetzwerk Nationales Naturerbe“ durch 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert. Weitere 
Förderer und Partner sind die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) mit Mitteln der BINGO! Umweltlotterie sowie die Stiftung Um-
welt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK). Der Informationsbrief gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfän-
gers wieder; diese muss nicht mit der Auffassung der Zuwendungsgeber übereinstimmen.

Weitere Förderer  
und Partner:

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: Februar 2020
Alle Rechte für Texte und Fotos liegen,  
sofern nicht anders gekennzeichnet,  
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Weiterführende Informationen:
» www.naturschutzflaechen.de/infoportal
» katharina.kuhlmey@naturstiftung.de
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Die Naturerbefläche Prora kann bereits mit der  
Naturerbe-App erkundet werden.
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