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Allgemein 

Im Jahr 1992 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaft die Flora-Fauna-Habitat (FFH)-
Richtlinie (92/43/EWG) erlassen. Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die biologische Vielfalt in 
Europa zu erhalten und zu fördern, wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen. Diese Richtlinie leistet somit 
einen Beitrag zu dem allgemeinen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. 

Der Zustand der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten 
verschlechtert sich unaufhörlich. Die verschiedenen Arten wildlebender Tiere und Pflanzen 
sind in zunehmender Zahl ernstlich bedroht. Die bedrohten Lebensräume und Arten sind Teil 
des Naturerbes der Gemeinschaft und die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, ist oft 
grenzübergreifend; daher sind zu ihrer Erhaltung Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
erforderlich. 

Im Rahmen der Umsetzung dieser Richtlinie waren von den Mitgliedstaaten geeignete 
Gebiete vorzuschlagen. Auf der Grundlage dieser Meldungen hat die EU-Kommission in 
Abstimmung mit den Mitgliedstaaten eine Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung erstellt. Diese FFH-Gebiete bilden gemeinsam mit den EU-Vogelschutzgebieten 
das europaweit vernetzte Schutzgebietssystem „NATURA 2000". 

Nach Art. 4 Abs. 4 FFH-Richtlinie sind die europäischen Mitgliedstaaten verpflichtet, diese 
Gebiete zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands zu 
besonderen Schutzgebieten auszuweisen. 

Im Stadtgebiet Braunschweig wurde u. a. das FFH-Gebiet Nr. 365 „Wälder und 
Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen", insbesondere aufgrund der 
orchideenreichen Waldgebiete, die aus übenwiegend altem Sternmiere-Eichen-
Hainbuchenwald, Waldmeister-Buchenwald und Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald bestehen, 
ausgewählt. 

Das FFH-Gebiet Nr. 365 "Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen" 
wurde in die Liste der Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung unter der Nummer 
DE3729331 aufgenommen. 

Der Anlass zur Ausweisung eines Naturschutzgebietes besteht zum einen aus der 
Umsetzung der Verpflichtungen, die sich aus der FFH-Richtlinie für dieses Gebiet ergeben 
und zum anderen aus der Schutzwürdigkeit des Waldes, der eine Vielzahl an naturnahen 
Biotoptypen aufweist. 



Um die hochwertigen natürlichen Lebensräume und Arten des FFH-Gebietes Nr. 365 zu 
schützen, erfolgt unter Beachtung der ökologischen Erfordernisse und der europäischen 
Vorgaben die Ausweisung als Naturschutzgebiet (NSG). 

Naturschutzgebiete (NSG) sind gem. § 23 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist zur Erhaltung, 
Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder 
Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, aus 
wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 
oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder herausragenden Schönheit. Nach 
§ 16 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz kann die 
Naturschutzbehörde Gebiete im Sinne von § 23 Abs. 1 BNatSchG durch Verordnung als 
Naturschutzgebiet festsetzen. 

Erläuterungen: 

Präambel 

Die Präambel der Verordnung enthält die Rechtsgrundlagen für den Erlass der Verordnung 
über das Naturschutzgebiet „Mascheroder- und Rautheimer Holz". 

Gemäß § 16 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) kann die Naturschutzbehörde Gebiete im Sinne von § 23 Abs.1 
BNatSchG durch Verordnung als Naturschutzgebiet festsetzen. Zuständige 
Naturschutzbehörden für den Erlass von Verordnungen über Naturschutzgebiete sind gemäß 
§ 31 Abs. 1 NAGBNatSchG die Landkreise und kreisfreien Städte, in diesem Fall die 
kreisfreie Stadt Braunschweig. 

Zu § 1 - Naturschutzgebiet 

Gem. § 22 Abs. 1 BNatSchG bestimmt die Erklärung zum Schutzgebiet u. a. auch den 
Schutzgegenstand. Dabei wird der Geltungsbereich des Schutzes festgelegt. Der 
Geltungsbereich umfasst das FFH-Gebiet sowie auch die für den Schutz des FFH-Gebietes 
notwendige Umgebung. 

Das Naturschutzgebiet befindet sich in der kreisfreien Stadt Braunschweig. 

Das Gebiet liegt im atlantisch geprägten landschaftlichen Großraum „Nordwestdeutsches 
Tiefland" innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit „Ostbraunschweigisches Hügelland" 
(512) im Naturraum D33 „Nördliches Harzvorland". 
Das 155,6 ha große Mascheroder- und Rautheimer Holz umgibt den Ortsteil Mascherode 
und liegt an der südöstlichen Grenze Braunschweigs, angrenzend an den Landkreis 
Wolfenbüttel. 

Das orchideenreiche fast vollständig bewaldete Gebiet wird forstwirtschaftlich genutzt. Es ist 
geprägt von übenwiegend altem Sternmiere-Eichen-Hainbuchenwald, Waldmeister-
Buchenwald und Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald. Die Böden sind zu einem großen Teil 
von Schichten- und Stauwasser geprägt. Im Schutzgebiet befinden sich zahlreiche 
Stillgewässer, die gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) darstellen. Kleine 
Fließgewässer sind in den Randbereichen vertreten. Der südöstliche Bereich ist von trocken
warmen, orchideenreichen Wäldern geprägt. Das Gebiet ist Lebensraum für zahlreiche 
geschützte Arten und weist aufgrund der genannten Strukturen eine besondere Eignung für 
Fledermäuse, Spechte und Amphibien auf. 



Neben der Forstwirtschaft wird das Mascheroder- und Rautheimer Holz hauptsächlich 
aufgrund der siedlungsnahen Lage durch Erholungs- und Freizeitsuchende frequentiert. 

Im Schutzgebiet sind naturferne Einrichtungen zu finden. Hierzu gehören ein Sportplatz und 
ein Schießstand, sowie eine Weihnachtsbaumkultur im Höheholz. 

Bisher war das Gebiet durch eine Landschaftsschutzgebiets-Verordnung geschützt. 
Die Kemflächen der Wälder bestehen aus sehr wertvollen Lebensraumtypen. Der Schutz 
des Lebensraumtyps 9160 (Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder 
Eichen-Hainbuchenwald) hat für das Land Niedersachsen aus naturschutzfachlicher Sicht 
eine Priorität. Im Mascheroder- und Rautheimer Holz finden sich dieser sowie die 
Lebensraumtypen 9130 (Waldmeister-Buchenwälder) und 9170 (Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwälder) vorwiegend sogar in einem guten Erhaltungszustand. Der 
Lebensraumtyp 9160 ist auf einer Teilfläche in einem sehr guten Erhaltungszustand 
vorhanden. 

Die großflächigen alten Eichenmittelwälder sind besonders schutzbedürftig und müssen 
langfristig gesichert werden. Zum Erhalt der Wertigkeit muss die forstliche Nutzung eng an 
den Anforderungen der FFH-Richtlinie orientiert werden. Die Freistellung der 
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft ist in diesem Bereich daher nicht möglich. Daraus 
ergeben sich Reglementierungen, die über die Regelungsmöglichkeiten einer 
Landschaftsschutzgebiets-Verordnung deutlich hinausgehen. 
Zwar ist eine LSG-VO laut Gesetzgeber auch für den Schutz von FFH-Gebieten geeignet, in 
diesem Fall ist jedoch durch die erforderlichen strengen Regelungen der Charakter einer 
NSG-VO erfüllt. Zudem sind weitere wichtige Punkte, wie etwa das Wegegebot, das in einem 
Waldgebiet mit möglichst ungestörten Altholzbereichen eine besondere Wichtigkeit hat, nur 
durch eine Naturschutzgebiets-Verordnung zu erreichen. 
Der Erschwernisausgleich gilt in den Wäldern von Natura 2000-Gebieten nur für 
Naturschutzgebiete. Eine Sicherung von Privat- oder Genossenschaftsforsten wird ohne 
Erschwernisausgleich kaum möglich sein. 

Das Mascheroder- und das Rautheimer Holz werden untergliedert in folgende Waldbereiche: 
Zum Mascheroder Holz gehören mehrere Teilgebiete, die sich wie folgt darstellen. 
Das Teilgebiet "Kohli" ist der südliche Bereich des Mascheroder Holzes von ca. 36,5 ha 
Größe und liegt zwischen der Heidbergsiedlung und dem Ortsteil Mascherode. 

Das „Höheholz" ist zusammen mit dem „Stadtstieg" ca. 34,5 ha groß und liegt zwischen den 
Stadtteilen Südstadt und Mascherode. 

Der „Hasengarten" ist zusammen mit dem begrenzenden Weg Im Osten ca. 13,6 ha groß 
und grenzt im Westen an den Stadtteil Südstadt und im Süden an Mascherode. 

Das Teilgebiet "Rautheimer Holz " ist ca. 71 ha groß und erstreckt sich nördlich und östlich 
von Mascherode. Zu ihm gehören auch die begrenzenden Wege im Osten und Westen 
sowie das Naturdenkmal Landwehr. Im Süden grenzt es an den Landkreis Wolfenbüttel. 

Der zwischen dem Hasengarten und dem Rautheimer Holz verlaufende Weg gehört ebenso 
zum NSG. r 

Von dieser Abgrenzung weicht das FFH-Gebiet teilweise ab. Das Gebiet „Wälder und 
Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen" (FFH 365) erstreckt sich sowohl im 
Stadtgebiet Braunschweig, als auch im Landkreis Wolfenbütte!. 
In Braunschweig gehört auch der „Kalksteinbruch Mascherode" zu diesem FFH-Gebiet. 
Dieser ist nicht Bestandteil der NSG-Verordnung, sondern als geschützter 
Landschaftsbestandteil bereits gesondert geschütsrt. 



Das Waldgebiet „Höheholz" ist nicht Bestandteil des FFH-Gebietes, weist aber den gleichen 
naturschutzfachlichen Wert wie dieses auf. Dies schließt den Schießstand an der 
Salzdahlumer Str. 320 mit ein. 

Geringfügige Abweichungen zwischen den Grenzen des FFH-Gebietes und dem 
Naturschutzgebiet bestehen bei Wegen am Rande des Gebiets. 

Die Wälder werden forstwirtschaftlich genutzt und befinden sich in Privatbesitz. Die 
Eigentümer sind die Forstgenossenschaft Mascherode und die Forstgenossenschaft 
Rautheim, die Eigentumsgrenzen orientieren sich an den oben beschriebenen 
Abgrenzungen der beiden Waldstücke. Einige Wege am Rande des NSG sowie die 
Landwehr Mascherode sind im Besitz der Feldmarkinteressentschaft. 

In den zur Verordnung gehörenden Karten wird der geschützte Teil von Natur und 
Landschaft zeichnerisch in einer Detailkarte im Maßstab 1:8.000 und in einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 dargestellt. 

Verordnung und Karten werden im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig veröffentlicht. Sie 
stehen anschließend bei der Stadt Braunschweig zur öffentlichen Einsichtnahme zur 
Verfügung. Auf Grund von § 14 Abs. 4 NAGBNatSchG wird der Öffentlichkeit auf diese 
Weise der Informationszugang zu der Verordnung erleichtert. Die Einsichtnahme ist 
kostenlos. 

Zu § 2 ~ Schutzzweck 

Gemäß § 22 Abs. 1 BNatSchG bestimmt die Erklärung zum Schutzgebiet u. a. auch den 
Schutzzweck. Grund, Art und Umfang der Schutzgebietsausweisung sowie die in der 
Verordnung enthaltenen Schutzbestimmungen müssen aus dem Schutzzweck hergeleitet 
werden können und durch ihn gerechtfertigt sein. 

Der Schutzzweck begründet die Schutzgebietsausweisung inhaltlich und erläutert, welche 
fachlichen Vorgaben für die Ausgestaltung des Verordnungstextes maßgeblich sind. 
Gleichzeitig gibt der Schutzzweck Hinweise zur Handhabung der Verordnung. Er dient als 
Entscheidungskriterium für das spätere Venwaltungshandeln, z. B. bei der Erteilung von 
Befreiungen, Ausnahmen oder Zustimmungen und ermöglicht eine wirksame Erfolgskontrolle 
der Schutzeffizienz. 

Ausschlaggebend für die Festlegung des Schutzzwecks sind die vorhandenen 
landschaftlichen Gegebenheiten, die Gefährdungen sowie die beabsichtigten Entwicklungs
und Erhaltungsziele. 

Die Unterschutzstellung dient zudem der Erhaltung des Gebietes als Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richttinie) des Rates 
vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen (ABI. E G Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABI EU Nr. L 158 S. 193). 

Die allgemeinen und speziellen Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden 
Lebensraumtypen und Arten des Anhangs II und IV sind bei der Naturschutzbehörde der 
Stadt Braunschweig einsehbar. 

Der allgemeine Schutzzweck stellt die gesamtheitlichen Ziele für das Naturschutzgebiet dar. 
Die besondere Bedeutung des Naturschutzgebietes „Mascheroder- und Rautheimer Holz" 
liegt in der hohen Wertigkeit dieses Gebietes, das übenwiegend dem Erhaltungszustand B 
(gut) entspricht. Auf kleinen Flächen liegt auch der Erhaltungszustand A (sehr gut) vor. 
Dieser Zustand ist gegenüber anderen FFH-Gebieten hervorzuheben. 



Das FFH-Gebiet weist drei Lebensraumtypen auf: 

9130 - Waldmeister-Buchenwald 
9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieieichenwald oder Eichen-

Hainbuchenwald 
9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald. 

Bezüglich des allgemeinen Naturschutzes ist auf das Vorkommen vieler Rote-Listen-Arten 
(insgesamt 89) hinzuweisen. E s wurden 13 Fledemnausarten sowie Bliche und diverse 
Spechtarten und Amphibien gefunden. Eine weitere Besonderheit des waldgeprägten NSG 
„Mascheroder- und Rautheimer Holz" ist die siedlungsnahe Lage im städtischen Raum. 

Zu §3-Verbote 

Für Naturschutzgebiete ist in § 23 Abs. 2 S. 1 BNatSchG geregelt, dass nach Maßgabe 
näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten sind, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen können. Diese Vorschrift ist als ein generelles 
Veränderungsverbot zu verstehen, das grundsätzlich jede Veränderung des Gebietes oder 
seiner Teile umfasst. 

Das Veränderungsverbot bezieht sich nicht nur auf Handlungen im Naturschutzgebiet, 
sondern auch auf solche, die von außen in das Gebiet hineinwirken und eine Zerstörung, 
Beschädigung, Verändenjng oder nachhaltige Störung verursachen können. 

§ 3 Abs. 1 - Verbotstatbestände 

§ 3 Abs. 1 der Verordnung umfasst eine nicht abschließende Aufzählung von 
Verbotstatbeständen. 

§3Abs.1Nr.1 

Der ganzjährige Leinenzwang von Hunden ist erforderlich, um den langfristigen Erhalt der 
vor Ort lebenden und zu schützenden Tierpopulationen (z. B. bodenbrütende Vögel, 
Kleinsäuger, Amphibien, Niederwild) gewährleisten zu können. Die einzelnen Tiergruppen 
haben unterschiedliche Aktivitätsphasen und sind im Laufe des Jahres unterschiedlich 
empfindlich gegenüber Störungen, sodass es notwendig ist, diese ganzjährig zu minimieren. 
Durch lange Schleppleinen können Hunde weit auf die Grünlandflächen laufen und somit 
den Schutzzweck des Gebietes beeinträchtigen. Die Leine soll daher eine Länge von 3 m 
nicht überschreiten, um eine Konzentration der Hunde auf die Wege des Wegekonzeptes zu 
erlangen. Eine kurze Hundeleine soll zudem eine Verunreinigung und einen erhöhten 
Nährstoffeintrag in den angrenzenden Waldboden verhindern. 

§3Abs. 1 Nrn. Z 3, 4, 5, 6, 8, 
n-

Die verbotenen Handlungen unter den o. a. Punkten dienen generell der Vermeidung von 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter, z. B. durch Lärm, Fluggeräte, Niedertreten sensibler 
Pflanzen, Beeinträchtigung der Schutzgüter durch Müllablagerung oder durch mögliche 
Immissionen z. B. durch Kraftfahrzeuge. 

%3Abs. 1 Nr 7 



Jegliche Veränderung des Bodenreliefs und der Bodenzusammensetzung kann den 
Lebensraum und die Artzusammensetzung (z. B. durch Änderung der Wasserversorgung) 
der typischen Biotope beeinträchtigen und sollte daher vermieden werden. 

§3Abs.1Nr.13 

Das Anbringen von Schildern mit Nägeln o. ä. an Bäumen kann zu einer nachhaltigen 
Schädigung der Bäume führen. Durch die Verletzung der Rinde oder Borke können u. U. 
Schadorganismen leichter eindringen und den Baum nachhaltig schädigen und gar zum 
Absterben bringen. Sollen Schilder im Wald aufgestellt werden, sind Pfosten zu bevorzugen, 
die zu diesem Zwecke gesetzt werden, um dann hier die Schilder anzubringen. 

§3 Abs. 1 Nr. 15 

Durch das Wegegebot ist bereits das Ablegen und Aufsuchen von Caches außerhalb von 
Wegen verboten. Dies wird auch durch die Ausführungsbestimmungen zum 
Niedersächsischen Waldgesetz begründet, da Geocaching bezüglich des Betretungsrechtes 
als unzumutbar gewertet wird. Befinden sich dennoch Caches im Schutzgebiet, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass beim Aufsuchen gegen das Wegegebot verstoßen wird. 
Daher wird für die gesamte Fläche des Naturschutzgebietes das Geocaching vollständig 
untersagt, um eine Beeinträchtigung der Schutzgüter zu vermeiden. 

§ 3 Abs. 2 - Wegegebot 

Das gesamte Naturschutzgebiet darf nicht außerhalb der gekennzeichneten Wege betreten 
oder auf sonst. Weise aufgesucht werden: 

- zum Schutz der Rückzugsmöglichkeiten des Wildes oder sonstiger wild lebender 
Tiere vor Beunruhigung (z. B. Brutvögel) 

- zum Schutz seltener und betretensempfindlicher Vegetation 
- zum Schutz vor Gefahren durch herabfallendes Totholz 
- zur Gewährleistung der sachgemäßen Forstarbeiten 

Zu § 4 - Freistellungen 

In § 4 werden die Handlungen aufgeführt, deren Ausübung oder Durchführung unter 
Beachtung der unter den einzelnen Freistellungen aufgeführten Einschränkungen zulässig 
ist. Die Einschränkungen ergeben sich aus den Verboten, Erlaubnisvorbehalten und 
Anzeigepflichten, die aus dem besonderen Schutzzweck abgeleitet worden sind und für die 
Zielerreichung der Unterschutzstellung zwingend notwendig sind. 

Freigestellt sind zum einen Maßnahmen, die sich aus gesetzlichen Verpflichtungen ergeben. 
Dabei handelt es sich vor allem um Unterhaltungspflichten, z. B. der Kommunen, der 
Wasser- und Bodenverbände oder auch Versorgungsträger (u. a. im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht). 

Zum anderen wird im Hinblick auf § 5 Abs. 1 BNatSchG die Bewirtschaftung der Naturgüter 
im Rahmen der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft freigestellt. 
Neben den geltenden gesetzlichen Vorschriften für die Ausübung der Landwirtschaft (vgl. 
auch § 5 Abs. 2 BNatSchG) und der Forstwirtschaft (vgl. § 5 Abs. 3 BNatSchG und 
insbesondere auch die Vorschriften des NWaldLG) unterliegt die entsprechende 
Bodennutzung den unter den angegebenen Venweisen getroffenen Regelungen in der 
Schutzgebietsverordnung. Unter anderem ist die forstliche Bewirtschaftung des Waldes im 
FFH-Gebiet einzuschränken, um die europarechtlichen Anforderungen an die Sicherung der 
NATURA 2000 - Gebiete zu gewährleisten, sofern mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele zu rechnen ist. 



Die Ausübung der Jagd ist im Bundesjagdgesetz und im Nds. Jagdgesetz geregelt. Unter 
Beachtung dieser spezialgesetzlichen Regelungen wird das mit dem Grund und Boden 
verbundene Jagdrecht notwendigerweise hinsichtlich der Ausführung der Ansitze und der 
Nutzung von Wildäckern eingeschränkt, um eine Beeinträchtigung der Schutzgüter in dem 
Gebiet zu vermeiden. 

Maßnahmen, die in einem Managementplan festgelegt worden sind, werden freigestellt, da 
für diese Maßnahmen sichergestellt ist, dass es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
FFH-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen kommen kann. 

Zu § 5 ' Befreiungen 

Die in § 5 aufgeführten Befreiungs- und Ausnahmetatbestände geben grundsätzlich die 
unmittelbar geltende Rechtslage wieder und werden in der Verordnung zur Verdeutlichung 
aufgenommen. 

Diese Regelungen ermöglichen es, die Verbotsvorschriften der Verordnung an die 
Erfordernisse des Einzelfalles anzupassen, soweit dies mit dem Schutzzweck in Einklang 
steht. Da der Verordnungsgeber nicht sämtliche Fallgestaltungen vorhersehen und regeln 
kann, ermöglicht das Instrument der Befreiung eine flexible, den Erfordernissen des 
Einzelfalls gerecht werdende Anwendung der Schutzvorschriften. 

Zu § 6 - Anordnungsbefugnis 

Gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG sowie § 2 Abs. 1 und 2 NAGBNatSchG überwacht die für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und trifft nach 
pflichtgemäßem Emiessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um deren Einhaltung 
sicherzustellen. 

Zu § 7 - Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

Gemäß Artikel 6 Abs. 1 der FFH- Richtlinie sind die nötigen Erhaltungsmaßnahmen 
festzulegen. Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung oder Wiederherstellung des günstigen 
Erhaltungszustandes der FFH-relevanten Arten und Lebensraumtypen. 

Zu § 8 - Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

Als günstig wird der Erhaltungszustand eines Lebensraumtyps bzw. einer Art angesehen, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

- das natürliche Verbreitungsgebiet nimmt weder ab noch besteht eine Differenz zu der 
Größe eines günstigen Referenzgebietes (Lebensraumtypen und Arten); 

- die aktuelle Population nimmt weder ab noch besteht eine Differenz zu der Größe 
einer günstigen Refenenzpopulation (nur Arten); 

- die aktuelle Fläche eines Lebensraumtyps nimmt weder ab noch besteht eine 
Differenz zu der Größe einer günstigen Fläche (nur Lebensraumtypen); 

- der Lebensraum der Art ist ausreichend groß und geeignet, das langfristige 
Überleben der Populationen der Arten zu sichern (nur Arten). 

- die für den langfristigen Fortbestand notwendigen Strukturen und spezifischen 
Funktionen eines Lebensraumtyps und der Erhaltungszustand der charakteristischen 
Arten eines Lebensraumtyps sind aktuell günstig (nur Lebensraumtypen); 



das aktuelle Verbreitungsgebiet, die Population der Arten bzw. die Fläche der 
Lebensraumtypen, die Habitate der Arten sowie die spezifischen Strukturen und 
Funktionen der Lebensraumtypen werden auch für die Zukunft günstig beurteilt. 

Zu § 9 - Ordnungswidrigkeiten 

Es wird auf die geltenden gesetzlichen Bußgeldvorschriften, welche im BNatSchG und 
NAGBNatSchG festgelegt sind, hingewiesen. 

Zu §10-Inkrafttreten 

Nach Beschluss des Rates ist die Verordnung im amtlichen Verkündungsblatt zu verkünden 
(§ 14 Abs. 4 Satz 7 Nds. Ausführungsgesetz zum BNatSchG (NAGBNatSchG)). In der Regel 
tritt die Verordnung am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 


