
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
der Jahreswechsel und der Beginn des neuen Jahres haben uns eine wahre Flut von fertig 
gestellten Managementplänen beschert. 17 Pläne sind seit der letzten Ausgabe dazu gekom-
men und tragen unsere Habenseite zügig auf die ersten 100 Pläne zu. Der im Vorwort der letz-
ten Ausgabe beschworene Schwung hält das `Managementrad´ in ergiebiger Bewegung. 
Auch die Phalanx der Lokalen Aktionen, die im Rahmen der Managementplanung in Schles-
wig-Holstein eine wesentliche Rolle spielt, konnten wir durch einen weiteren Partner im Be-
reich des Oldenburger Grabens abrunden. Damit wurde einer weiteren, strukturell schwierigen 
Region die Verantwortung für die Managementplanung in den Natura 2000-Gebieten weitge-
hend übertragen und sie muss nun durch konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit aller 
Beteiligten beweisen, dass dieser spezifisch schleswig-holsteinische Weg auch hier gerecht-
fertigt war. Das wird nicht einfach und erfordert stetiges Engagement und Kompromissbereit-
schaft auf allen Seiten. Aber Optimismus bewegt die Welt und die bisherigen Erfahrungen aus 
den anderen Regionen stimmen uns zuversichtlich.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wiederum viel Freude und Erkenntnisgewinn mit den fol-
genden Ausführungen. 
 
Dr. Frank Boller 
Leiter der Steuerungsgruppe „Umsetzung von Natura 2000“  April 2011 
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Nachgefragt:              

 
Der Ortolan – ein eigenwilliger Sänger aus der Familie der Ammern 
 
Die Informationen zu Pflanzen- oder Tierar-
ten in den zurückliegenden Nachrichten 
zielten immer auf Arten der FFH-Richtlinie. 
Nunmehr soll auch die Vogelschutz-
Richtlinie zu ihrem Recht kommen und eine 
Art aus dem Anhang I vorstellt werden, auf 
die besondere Schutzmaßnahmen anzu-
wenden sind. Es handelt sich nicht um eine 
`spektakuläre´ Art wie den Seeadler oder 
den Uhu, die nicht zuletzt durch massive 
Naturschutzmaßnahmen in naher Vergan-
genheit eine Erfolgsgeschichte des Arten-
schutzes geschrieben haben.  
Die Rede soll von einer Art aus der Familie 
der Ammern sein, die durch kleine und auf 
den ersten Blick meist eher unscheinbare 
Arten gekennzeichnet ist. Gemeint ist der 
Ortolan (Emberiza hortulana), umgangs-
sprachlich auch Gartenammer genannt, der 
einerseits in Schleswig-Holstein nur in der 
südöstlichen Eckes des Landes anzutreffen 
ist und der andererseits als Vogel der Ag-
rarlandschaft seit geraumer Zeit unter gro-
ßem Druck steht.  
 
Der im Unterschied zu anderen Ammern 
durch einen schlankeren Körperbau ge-
prägte Vogel weist mit 16 bis 17 cm Kör-
perlänge etwa die Größe des Haussper-
lings auf. Die Körperfärbung ist durch einen 
graugrünen Kopf, eine gelbe Kehle, einen 
leuchtend gelben Bart, helle Augenringe 
sowie eine orange-braune Unterseite ge-
kennzeichnet (Abb. 1), wobei die Weibchen 
insgesamt matter gefärbt sind.  
 

 
 
Abb. 1: Ortolan – Männchen im typischen  
           Lebensraum (Foto: F. Hecker) 

Damit erinnert der Ortolan schwach an eine 
Goldammer, die hellen Augenringe und der 
gelbe Bart erlauben aber schnell eine si-
chere Artdiagnose.  
 
Der Ortolan ist ein Zugvogel, der in Afrika 
südlich der Sahara überwintert und im Ap-
ril/Mai als Sommergast nach Europa zu-
rückkehrt. Hier bewohnt er große Teile des 
europäischen Kontinents und weiter bis 
Mittelasien, wobei stark atlantisch geprägte 
Regionen, wie Teile Spaniens, Westfrank-
reich, Norwegen, Großbritannien, Island, 
Dänemark weitgehend gemieden werden. 
In Mitteleuropa ist der Bestand nach insge-
samt starken Bestandsverlusten überwie-
gend auf klimatisch günstige Bereiche be-
schränkt. West- und Nordwest-Deutschland 
sind dabei weitgehend ausgespart (BAU-
ER, H-G., BEZZEL, E., FIEDLER, W: Das 
Kompendium der Vögel Mitteleuropas, 2. 
Aufl. 2005).  
In seinem Brutgebiet bevorzugt der Ortolan 
trockene, warme und halboffene Standorte, 
wie Trockenrasen, Kulturflächen, Weinber-
ge, mit vereinzelten Büschen als Deckung. 
Als Bodenbrüter – das Weibchen baut ein 
Nest aus Halmen, Gräsern, Haaren u. ä. in 
niedrige Bodenvegetation – bilden sandige 
und wasserdurchlässige Böden einen we-
sentlichen Teil seiner Lebensraumansprü-
che. Von essentieller Bedeutung ist dar-
über hinaus eine Singwarte in unmittelbarer 
Nähe zum Bruthabitat – z. B. ein einzeln 
stehender Busch oder Obstbaum –, die von 
den Männchen konsequent für den Vortrag 
des Reviergesanges verwendet wird. Die-
ser Gesang ist ein eher melancholisch klin-
gendes Lied, das – wie die Erscheinung 
des Ortolans – etwas an die Goldammer 
erinnert. Aber die zwei bis vier verschiede-
nen Strophen, die das Repertoire eines 
Ortolanmännchens auszeichnen, sind 
meist melodischer und reiner ausgeprägt 
und weisen darüber hinaus deutliche regio-
naltypische Komponenten aus. 
 
Ein typischer Lebensraum für den Ortolan 
sind kleinparzellierte, durch Einzelbäume 
oder lockere Baumreihen an Feldwegen 
strukturierte Ackerlandschaften mit Getrei-
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de- und Hackfruchtanbau. Hier findet er 
seine Nahrung, die aus Pflanzensamen 
und insbesondere für die Jungenaufzucht 
auch aus kleinen Insekten besteht. 
In Schleswig-Holstein findet der Vogel le-
diglich im äußersten Südosten des Landes 
geeignete Lebensbedingungen, so dass mit 
dem Vogelschutzgebiet 2530-421 Langen-
lehsten nur ein für diese Art relevantes eu-
ropäisches Schutzgebiet ausgewiesen wer-
den konnte (Abb. 2). 
 

 
 
Abb. 2: Lebensraum des Ortolans im Vogel- 
            schutzgebiet 2530-421 Langenlehsten  
            (Foto: R. Pollok) 
 
Mit diesen Habitatansprüchen steht der 
Ortolan, vergleichbar zum Trend nahezu 
aller anderen Arten der Agrarlandschaft, 
wie z. B. Feldlerche oder Kiebitz, seit lan-
gem unter erheblichem Druck (Abb. 3).  
Nutzungsintensivierungen in der Landwirt-
schaft mit der Vergrößerung der Bearbei-
tungseinheiten, der Verlust von Bracheflä-
chen und Strukturelementen in der Land-
schaft und der umfangreiche Einsatz von 
Bioziden formen maßgeblich den in der 
Abbildung 3 gezeichneten dramatischen 
Abschwung der Population des Ortolans in 
Europa (zusammengefasste Ergebnisse 
aus 11 Ländern). 
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Abb. 3: Entwicklung der Bestände des Ortolans 
            in Europa (Trend 1980 bis 2008) 
                (Index in der frühen Periode auf Grund begrenzter geo- 
                  graphischer Abdeckung ggf. nicht repräsentativ) 

 
Der Verlust an kleinbäuerlichen Strukturen 
mit kleinteiligen und abwechselungsreichen 
Bearbeitungseinheiten wird den aktuellen 
Trend durch den enormen Flächenbedarf 
für die Erzeugung nachwachsender Roh-
stoffe, insbesondere für die Energieerzeu-
gung, weiter verschärfen. Viele Aktivitäten 
der Länder, z. B. über Vertragsnatur-
schutzprogramme, haben diesen massiven 
Entwicklungen meist nichts entgegenzuset-
zen oder stützen sich auf eher kleinräumige 
Refugien und erhebliche Anstrengungen 
engagierter Personen und Institutionen. 
Inwieweit diese Bemühungen zu einer 
Trendwende in der Populationsentwicklung 
der kleinen Ammer beitragen können, bleibt 
abzuwarten. 
 
Erfreuliches und `Geschmackloses´ zum 
Abschluss: Ob der oben umrissene Gesang 
des Ortolans Ludwig van Beethoven wirk-
lich zu seiner Fünften Sinfonie inspiriert hat 
oder diese Aussage doch eher in das Reich 
der Legenden gehört, muss hier leider of-
fen bleiben. Keine Legende scheint nach 
aktuellen Internet-Hinweisen offenbar die 
Situation zu sein, dass Ortolane trotz be-
stehender Fangverbote in einigen europäi-
schen Ländern weiterhin als Delikatesse 
gelten, ergo gefangen und anschließend 
mit teilweise etwas sonderbar und anima-
lisch anmutenden Sitten gegessen werden.  
 

2011 – Internationales Jahr der Wälder 
 
Das Jahr der biologischen Vielfalt war ges-
tern (2010), heute – im Jahr 2011 – haben 
die Vereinten Nationen mit der Resolution 
61/93 das `Internationale Jahr der Wälder´ 
ausgerufen und am 02.02.2011 in New 
York eröffnet. Aber so weit auseinander 

liegen diese beiden Ansätze nicht, schätzt 
doch die Weltbank, dass die Wälder dieser 
Erde den Lebensraum für rund 2/3 aller 
Arten darstellen. Und folgt man den Schät-
zungen der Vereinten Nationen, die von 
einem jährlichen Verlust von rund 130.000 

Datenquelle: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands 
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km2 Waldfläche ausgehen, so wird deutlich 
wie eng die Biologische Vielfalt mit dem 
Erhalt der Wälder verknüpft ist. 130.000 
km2 pro Jahr (!!): das bedeutet rund 360 
km2 pro Tag oder knapp zweimal die Fläche 
der Insel Fehmarn pro Tag. Damit ist nicht 
nur ein immenser Verlust an Arten, sondern 
nach Schätzung der Weltbank auch die 
Freisetzung von rund 20 % der klimaschäd-
lichen Treibhausgase verbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Logo zum Internationalen Jahr 
            der Wälder 2011 
 
Das `Internationale Jahr der Wälder 2011´ 
macht also Sinn. Es soll unter dem ent-
sprechenden Logo (Abb. 4) das Bewusst-
sein für diesen faszinierenden Lebensraum 
stärken und zur Erhaltung und Entwicklung 
der vielfältigen Funktionen des Ökosystems 
Wald beitragen.  
Der Wald besitzt darüber hinaus aber auch 
eine hohe wirtschaftliche und – auf Grund 
seiner kulturellen Bedeutung für die Men-

schen – auch eine ausgeprägte soziale 
Komponente. Auf den Wald lässt sich da-
her ganz besonders eine nachhaltige Be-
trachtung projizieren. Nicht zuletzt wird der 
`Ursprung´ dieses Begriffes der Nachhal-
tigkeit, der erst seit der Konferenz von Rio 
1992 in das öffentliche Bewusstsein ge-
langt ist, der Forstwirtschaft des 17. und 
18. Jahrhunderts zugeschrieben. Im Jahr 
1713 veröffentlichte Hans Carl von Carlo-
witz – Oberberghauptmann unter August 
dem Starken in Sachsen – ein forstwissen-
schaftliches Buch, das den Begriff zwar 
nicht explizit nennt, aber in seinen Ausfüh-
rungen deutlich auf dessen Inhalte Bezug 
nimmt.  
 
Auch Deutschland weist in verschiedenen 
Bereichen noch erhebliche Waldanteile 
aus, die sich in Hessen und Rheinland-
Pfalz in einem Flächenanteil von über 40 % 
der Landesfläche und bundesweit in rund 
30 % Flächenanteil äußern.  
Das Jahr der Wälder soll also auch bei uns 
unter der Schirmherrschaft des Bundesprä-
sidenten Aufmerksamkeit für den Wald 
schaffen und über das Kampagnenkonzept 
„Waldkulturerbe“ die vielschichtigen Bezie-
hungen der Menschen zu den Wäldern 
verdeutlichen. Ausgehend vom 21. März 
2011 – Tag des Waldes – sind hierzu über 
das Jahr eine Vielzahl von Terminen, Maß-
nahmen und Aktivitäten zahlreicher Träger 
geplant.  
Weitere Informationen sind u. a. unter 
www.wald2011.de/unsere-aktivitaeten zu-
gänglich.  
 

 
Projektiert:              

 
Lokale Aktion im Oldenburger Graben hat Arbeit aufgenommen 
 
Lokale Aktionen sind ein wesentlicher Ak-
teur in der Managementplanung in den Na-
tura 2000-Gebieten in Schleswig-Holstein. 
Seit Anfang 2011 werden die bisher über 
die entsprechende Richtlinie des Umwelt-
ministeriums finanzierten und jeweils für 
eine Reihe von Gebieten zuständigen sie-
ben Aktionen durch eine weitere verstärkt.  
Die Lokale Aktion „Oldenburger-Graben-
Niederung“, hinter der der gleichnamige 
Trägerverein steht, wird im Wesentlichen 

im östlich und westlich der Stadt Oldenburg 
gelegenen Niederungsgebiet tätig werden. 
Einen räumlichen Überblick über diese acht 
Aktionen gibt die Abb. 5.  
Über diese Aktionen hinaus gibt es mit den 
einzelnen FFH-Gebieten an der Leezener 
Au und im Osterautal zwei weitere Berei-
che, die in Anlehnung an den Ansatz der 
Lokalen Aktionen in der Managementpla-
nung agieren. 

 

 



 
 

Abb. 5: Räumliche Verteilung der acht Lokalen Aktionen in Schleswig-Holstein – genannt sind die 
            jeweiligen Trägervereine (Abb: DVL-Koodinierungsstelle SH) 

  
Das Aktionsgebiet der neuen Lokalen Akti-
on umfasst fünf FFH- und/oder Vogel-
schutzgebiete, die direkt im oder im Ein-
zugsgebiet des Oldenburger Grabens lie-
gen. Im Einzelnen sind dies die Gebiete 
 
• 1530-491 Östliche Kieler Bucht (Teilbe-

reich Wesseker See), 
• 1629-391 Strandseen der Hohwachter 

Bucht (Teilbereich Wesseker See und 
Weißenhäuser Brök), 

• 1730-301 Steinbek, 
• 1731-401 Oldenburger Graben und  
• 1732-381 Rosenfelder Brök nördlich 

       Dahme. 
 

Der Niederungsbereich des Oldenburger 
Grabens, der die Wagrische Halbinsel nach 
Süden abgrenzt, ist rund 22 km lang und 
bis zu etwa 3 km breit. Große Teile dieser 
teilweise unter Meeresniveau liegenden 
Niederung werden intensiv landwirtschaft-
lich genutzt.  
 
Wir heißen die neue Lokale Aktion herzlich 
willkommen, freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit und wünschen der Aktion 
eine glückliche Hand bei ihren Aufgaben. 
 
Weitere Informationen sind beim Ge-
schäftsführer der Aktion, Herrn Matthias 
Beckmann (�: 04346/6289968  
�: oldenburger-graben@vodafone.de ) in 
23749 Grube, Hauptstraße 16 erhältlich. 
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Diskutiert:              

 
Lokale Aktion an der Mittleren Treene – ein Fluss schafft Verbindungen 
 
Der Förderverein Mittlere Treene e.V. wur-
de im Jahr 2004 gegründet und schloss 
damit die bis dahin vorhandene, natur-
schutzstrategische „Lücke“ zwischen der 
Oberen Treenelandschaft im Norden und 
der Eider-Treene-Sorge Region im Süden.  
Der Verein im Gebiet der Ämter Eggebek 
und Arensharde im Kreis Schleswig-
Flensburg versteht sich als so genannte 
Lokale Aktion – ein satzungsgemäßer Zu-
sammenschluss verschiedener Interessen-
vertreter aus den Bereichen Kommunalpoli-
tik, Naturschutz, Landwirtschaft und Tou-
rismus zzgl. der Schrobach-Stiftung mit 
dem Ziel, gleichsam ökologische, ökonomi-
sche und soziale Belange und Interessen 
bei allen Aktivitäten zu berücksichtigen und 
zu fördern. 
 

 
Abb. 6: Die Treene zwischen Büschauer Forst 
und Archepark (Foto: Egon Jensen, 2009) 
 
Mit der Anerkennung durch das Umweltmi-
nisterium wurde der Förderverein mit der 
Aufgabe betraut, mit Mitteln des Landes 
und der EU in der 1.500 ha großen FFH-
Gebietskulisse mit neun einzelnen FFH-
Gebieten zuzüglich einer insgesamt ca. 
3.000 ha großen Biotopverbundfläche die 
Ziele und Vorgaben des Naturschutzes 
umzusetzen. Nicht zuletzt durch ein eigens 
eingerichtetes, gleichnamiges Flurbereini-
gungsverfahren und die damit verbundene 
Vertrauensbildung innerhalb der Landwirt-
schaft sowie einer professionellen Mitwir-
kung der Landgesellschaft konnten schnell 
größere Flächenanteile für den Naturschutz 

durch Kauf oder Vertragsnaturschutz (30-
jährige Pachtverträge) gesichert werden.  
Bis heute konnten innerhalb dieses Projek-
tes so etwa 3 Mio. € für diesen Zweck ver-
ausgabt werden. Mit weiteren Flächen der 
Stiftung Naturschutz und der Schleswig-
Holsteinischen Landesforsten wurden da-
mit bislang ca. 50 % der FFH-
Gebietskulisse dauerhaft gesichert.  
Parallel zur Flächensicherung konnte eben-
falls eine Vielzahl an Biotopmaßnahmen 
durchgeführt werden. Im Rahmen jährlicher 
Wege- und Gewässerpläne der Flurberei-
nigung wurden bis heute über 600.000 € für 
Zaunbauten, Pflanzungen, Gewässeranla-
gen, Moorvernässungen, Plaggarbeiten, 
Nisthilfen, Fledermaus-Winterquartiere u. a. 
investiert. 
Unverzichtbar ist zudem die tägliche Mit-
wirkung einer 6-köpfigen Ein-Euro-Jobber 
Kolonne, die eine Vielzahl an landschafts-
pflegerischen Arbeiten durchführt. 
 
Zunehmend steht nicht mehr die Flächen-
sicherung im Mittelpunkt der Vereinsaktivi-
täten, sondern der Artenschutz auf eigenen 
Flächen. Der Archepark mit seiner in Kürze 
fertig gestellten Gärtnerei als Instrument 
zur Wiederansiedlung bedrohter Pflanzen-
arten ist dafür beispielgebend. Unverzicht-
bare Kooperationspartner bei diesen Be-
mühungen sind die Stiftung Naturschutz, 
die Artenagentur des Landes sowie das 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume. 
Begleitend zum operativen Geschäft wer-
den derzeit für vier FFH-Gebiete die erfor-
derlichen Managementpläne erarbeitet. 
Neben dem Natur- und Artenschutz enga-
giert sich der Förderverein, der seit Beginn 
an Mitglied des Deutschen Verbandes für 
Landschaftspflege ist, in weiteren Aufga-
benfeldern. Neben einer expandierenden 
Regionalvermarktungsinitiative („Ein Pro-
dukt aus der Treenelandschaft – Land-
schaft zum Genießen“), konnte der Verein 
in den vergangenen Jahren wiederholt 
wichtige Beiträge zur Förderung des regio-
nalen Tourismus leisten.  
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Abb. 7: Logo zur plakativen Beschreibung  
             der Aktivitäten in der Region 
 
Von besonderer Bedeutung ist darüber 
hinaus das umweltpädagogische Angebot. 
Neben klassischen Führungen und Einzel-
projekten kooperiert eine hauptamtliche 
Umweltpädagogin eng mit allen Schulen 
und Kindergärten der Region. Ganz be-

wusst versteht der Verein diese Schwer-
punktbildung als integrativen und ergän-
zenden Bestandteil dieser Bildungseinrich-
tungen.  
Ermöglicht wird dieses Angebot durch die 
finanzielle Unterstützung der Ämter und 
Gemeinden sowie des Umweltministeri-
ums. 
 
Die Erfolge des Vereins wurden neben der 
Unterstützung seiner derzeit 150 Mitglieder 
insb. durch die Mitwirkung vieler Behörden, 
Institutionen und Verbände möglich. Die 
Vernetzung mit möglichst vielen Menschen 
und Institutionen auf unterschiedlichsten 
Ebenen ist dabei eine Kernphilosophie des 
Fördervereins Mittlere Treene e.V. 
Weitere Informationen unter der Anschrift 
www.mittleretreene.de oder beim Ge-
schäftsführer der Lokalen Aktion, Herrn 
Thorsten Roos, unter 04609/953496. 

 
 

Fertig gestellt:              
 
Managementplanung abgeschlossen 
 
Die Managementplanung läuft ungebremst 
weiter. Seit den letzten Natura 2000 Nach-
richten vom Dezember 2010 konnte die 
Habenseite um weitere 17 (!) Pläne ergänzt 

werden (Tabelle 1). Damit liegen nunmehr 
Pläne für 93 Gebiete/Teilgebiete mit einer 
Fläche von rund 63.584 ha vor (Stand: 
30.03.2011). 

 
 

Tabelle 1:  Fertig gestellte Managementpläne im Zeitraum Dezember 2010  
  bis März 2011 

 

Gebiets- 
Code Name Fläche (ha) 
1222-301 Stiftungsflächen Schäferhaus 107 
1322-391 Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und 

Bollingstedter Au 
TG: Eggebek bis Schmiedekrug (PEPL) 

~ 500 

1322-392 Wald-, Moor- und Heidelandschaft der Fröruper 
Berge und Umgebung excl. Holmingfeld (PEPL) 

~ 880 

1522-301 Kalkquellmoor bei Klein Rheide 19 
1826-302 Wald am Bordesholmer See 35 
1922-391 Iselbek mit Lindhorster Teich 117 
1929-351 Heidmoorniederung 338 
1929-401 Heidmoor-Niederung 339 
2021-301 Kudensee 104 
2021-401 NSG Kudensee 249 
2023-303 Rantzautal 215 
2121-402 Vorland St. Margarethen 244 
2225-303 Pinnau/Gronau 33 
2226-306 Glasmoor 140 
2230-391 Trockenflächen nordwestlich Groß Sarau 23 
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2323-392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angren-
zende Flächen 

19.280 

2323-401 Unterelbe bis Wedel 7.426 
TG: Teilgebiet 

 
 

Finanziert:              
 
Richtlinien für Bundes-Förderprogramm `Biologische Vielfalt´ in Kraft 
 
In der letzten Ausgabe der Natura 2000-
Nachrichten wurde grob über die inhaltli-
chen Zielsetzungen des geplanten Förder-
programms `Biologische Vielfalt´ des BMU 
berichtet. Dieses Programm zielt auf die 
Umsetzung der Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt.  
Nach intensiven Dialogen mit den Ländern, 
Kommunen, Landnutzern, Naturschutzver-
bänden u. ä. wurden zwischenzeitlich die 
Förderschwerpunkte festgelegt: 
 
• Arten in besonderer Verantwortung 

Deutschlands, 
• Hotspots der biologischen Vielfalt in 

Deutschland, 
• Sichern von Ökosystemdienstleistungen, 
• weitere Maßnahmen von besonderer re-

präsentativer Bedeutung für die Strategie 
 
und am 26. Januar 2011 die Richtlinien 
einschließlich der Artenliste für den „För-
derschwerpunkt Verantwortungsarten“ im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht (Ausga-
be Nr. 25 vom 15. Februar 2011). Zuwen-
dungsempfänger können danach natürliche 

und juristische Personen mit Sitz in 
Deutschland sein, wie z. B. gemeinnützige 
Organisationen, Verbände, Stiftungen, 
kommunale Gebietskörperschaften, Zweck-
verbände, Privatpersonen, Unternehmen. 
Zuwendungsfähig sind nach der Richtlinie 
Personal- und Sachausgaben, Ausgaben 
für Pacht, Ausgleichzahlungen und Ent-
schädigungen usw. Über das Programm 
werden dabei i. d. R. höchstens 75. % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. Kos-
ten bereitgestellt, 10 % müssen regelmäßig 
durch den Träger der Maßnahmen einge-
bracht werden.  
Im Haushalt 2011 stehen insgesamt 15. 
Mio. € zur Verfügung. Da das Programm 
nicht befristet ist, ist auch in den Folgejah-
ren mit der gleichen jährlichen Summe zu 
rechnen. Bewilligungsbehörde ist das Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) in Bonn. 
 
Weitere Informationen einschließlich der 
Förderrichtlinie sind unter der Seite 
http://www.biologischevielfalt.de/bundespro
gramm.html zugänglich. 

  
 

Recht gesetzt:              
 
Ökokontoverordnung flexibler gestaltet 
 
Mit der Ökokonto- und Kompensationsver-
zeichnisverordnung (ÖkokontoVO) wird seit 
2008 in Schleswig-Holstein ein Anreiz ge-
boten, sich freiwillig stärker in den Natur-
schutz einzubringen. Eigentümerinnen und 
Eigentümer können auf ihren Flächen dau-
erhafte Maßnahmen zur Verbesserung des 
Naturhaushaltes ohne öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung durchführen, diese in ein Ö-
kokonto einbuchen und hier handelbar vor-
halten. Bis Ende 2010 standen gut 600 ha 
Fläche in Ökokonten zur Verfügung, die 
zum Teil bereits als Ersatzmaßnahmen 
genutzt wurden. Bei späterer Inanspruch-

nahme dieser Maßnahmen durch einen 
Dritten, z. B. als Ausgleichsfläche im Rah-
men eines Eingriffsvorhabens, wird der 
Eigentümer vom Eingreifer angemessen 
entschädigt und die Fläche als `verbraucht´ 
aus dem Konto ausgebucht. Mit dieser 
Möglichkeit lassen sich also Ersatzmaß-
nahmen zügig und ohne den langwierigen 
Prozess des Grunderwerbs realisieren.  
 
Mit der Ende Februar 2011 erfolgten Über-
arbeitung der Ökokontoverordnung ist das 
Instrument zum Naturschutzausgleich noch 
anwendungsorientierter ausgerichtet wor-
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den, ohne die bewährten Standards zu 
senken.  
Die maßgebliche Änderung betrifft den 
Suchraum, in dem die Ersatzmaßnahmen 
umgesetzt werden müssen. Maßstab sind 
hierbei die drei Raumeinheiten 
• Marsch und Unterelbe-Niederung, 
• Geest (Hohe Geest und Vorgeest) 

einschließlich der Nordfriesischen 
Geestinseln und der Insel Helgoland 
sowie dem südwestlichen Vorland der 
Mecklenburgischen Seenplatte, 

• Hügelland und Mecklenburgische 
Seenplatte. 

D. h. Ersatzmaßnahmen müssen grund-
sätzlich in derselben Raumeinheit umge-
setzt werden, in der auch der Eingriff erfolgt 
ist. Dies kann insbesondere bei Großvor-
haben, die umfangreiche Ausgleichsflächen 
in der Größenordnung von mehr als 50 ha 
benötigen, zu Problemen führen. Mit der 
neuen Verordnung wird nunmehr der Such-

raum für diese speziellen Einzelfälle dahin-
gehend erweitert, dass auch die natur-
raumübergreifende Planung von Aus-
gleichsflächen ermöglicht wird. Damit wird 
das Verfahren zur Flächenbeschaffung 
optimiert und das Instrument des Ökokon-
tos wesentlich flexibilisiert. 
Weitere Vereinfachungen betreffen im We-
sentlichen die Bewertung von Ökokonten.  
 
Die angepasste Verordnung vom 06. März 
2011 (GVOBl Schl.-H. 2011 S.76) ist zum 
01.04.2011 in Kraft getreten und über den 
Link  
www.landesrecht.schleswig-holstein.de 
abrufbar. Für weitergehende inhaltliche 
Informationen steht darüber hinaus im 
Landwirtschafts- und Umweltministerium 
auch Herr Dr. Pechan zur Verfügung (�: 
0431/988-7324,  
�: Berthold.Pechan@mlur.landsh.de ).  

 
Umweltakademie in Bildungszentrum aufgegangen 
 
Zum 01. Januar 2011 ist das Bildungszent-
rum für Natur, Umwelt und ländliche Räu-
me (BNUR) als Einrichtung des Landes 
und nicht rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechtes gegründet worden. In dieser 
neuen Einrichtung des Geschäftsbereiches 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume sind die ehema-
lige Akademie für Natur und Umwelt (AfNU) 
und die Bildungsarbeit der Akademie für 
die ländlichen Räume e. V. (ALR) zusam-
mengefasst worden. Die ALR bleibt als 
Verein mit den sonstigen satzungsgemä-
ßen Aufgaben erhalten, entsprechendes 
gilt auch für den  Verein „Zukunftsfähiges 
Schleswig-Holstein e. V.“  
 

Mit dieser Vereinigung sollen die ursprüng-
lich getrennten Bildungskompetenzen der 
beiden Institutionen konzentriert werden. 
Die Leitung des in Flintbek ansässigen Bil-
dungszentrums übernimmt Frau Anne Be-
nett-Sturies.  
In grundsätzlichen und thematischen Fra-
gen steht dem Zentrum ein ehrenamtlicher 
Vorstand zur Seite, der wiederum durch ein 
25köpfiges Kuratorium aus Vertreterinnen 
und Vertretern einer breiten institutionellen 
Landschaft mit ökologischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Kompetenz unterstützt 
wird.  
Weitere Informationen hält die Seite 
http://www.schleswig-holstein.de/AFNU/ 
DE/AFNU_node.html bereit.  

 
Kurz notiert:              

 
Veranstaltungen 
 
FFH-Managementplanung – Ein norddeut-
scher Erfahrungsaustausch 
In der Umsetzung der europäischen Natur-
schutz-Richtlinien – FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie – spielt die Managementplanung 
mit der Festlegung von Erhaltungsmaß-
nahmen für die Schutzobjekte in den ein-
zelnen Natura 2000-Gebieten eine wesent-
liche Rolle. Die Bundesländer haben sich 

diesem Schritt zeitlich und inhaltlich im 
Rahmen der rechtlichen Vorgaben unter-
schiedlich genähert.  
Die Veranstaltung, die am 13.04.2011 im 
Pahlhus in Zarrentin stattfindet, soll einem 
länderübergreifenden Erfahrungsaustausch 
zwischen Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein und 
der gegenseitigen Inspiration dienen. Refe-
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rentinnen und Referenten aus den drei 
Ländern werden einen Überblick über die 
jeweiligen Vorgehensweisen geben und 
den aktuellen Sachstand präsentieren.  
Zielgruppe der Veranstaltung sind die direkt 
oder indirekt in die Managementplanung 
involvierten Institutionen wie Naturschutz-
behörden, Forstämter, Bauernverbände, 

Naturschutzvereine und –verbände, Was-
ser- und Bodenverbände usw.  
Weitere Informationen können über die 
federführende Landeslehrstätte für Natur-
schutz und nachhaltige Entwicklung in 
Güstrow erlangt werden (�: 
tom.polte@lung.mv-regierung.de 
�:03843/777-241).  

 
 
Buchenwälder in Deutschland – ein Welt-
naturerbe 
Verantwortung für die Erhaltung der Wälder 
trifft in Deutschland vor allem auf die Bu-
chenwälder, und hier speziell auf die Tief-
landbuchenwälder zu. Die Veranstaltung 
will den aktuellen wissenschaftlichen Stand 
zur Ökologie dieser Wälder beleuchten, die 
Zukunft der Wälder vor dem Hintergrund 
des Klimawandels darlegen und den Stand 
zur Ausweisung dieses Waldtyps als Welt-
naturerbe (Internationales Jahr der Wälder 
2011 (s. o.)) aufzeigen.  
Die Veranstaltung, die in Kooperation mit 
den einschlägigen Bildungseinrichtungen in 

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein durchgeführt wird, findet vom 23. 
bis 24. Mai 2011 in der Alfred Töpfer Aka-
demie für Naturschutz in Schneverdingen 
statt. Das Jahresprogramm 2011 des Bil-
dungszentrums für Natur, Umwelt und länd-
liche Räume des Landes Schleswig-
Holstein weist hierfür einen Teilnahmebe-
trag von 140,- € inklusive Verpflegungskos-
ten, bei Anmeldung bis zum 29.04.2011 
einen reduzierten Betrag in Höhe von 120,- 
€ aus.  
Anmeldung und weitere Informationen un-
ter: �: nna@nna.niedersachsen.de oder 
�: 05198/9890-79. 

 
 
Erfahrungen mit der Natura 2000-
Managementplanung in Schleswig-Holstein 
Seit 2004 laufen in Schleswig-Holstein die 
Aktivitäten zur Managementplanung in den 
Natura 2000-Gebieten. Die Festlegung von 
Maßnahmen zur Erhaltung der Schutzob-
jekte – Lebensraumtypen nach FFH- und 
Arten nach FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie – in den so genannten Manage-
mentplänen folgt dabei einem konsequent 
kooperations- und prozessorientierten An-
satz.  
Das Vorgehen und die Erfahrungen mit 
diesem Ansatz sollen vor dem Hintergrund 
der bisher erreichten Ergebnisse vorgestellt 

und mit Fachleuten aus Behörden, Natur-
schutzvereinen und – verbänden, Pla-
nungsbüros usw. diskutiert werden.  
Die Veranstaltung findet am 27. September 
2011 unter gemeinsamer Leitung des 
MLUR und des LLUR im Bildungszentrum 
für Natur, Umwelt und ländliche Räume in 
Flintbek, Hamburger Chaussee 25 statt. 
Der Teilnahmebetrag beläuft sich auf 45,- € 
zzgl. Verpflegungskosten.  
 
Anmeldung und weitere Informationen un-
ter: �: anmeldung@bnur.landsh.de oder 
�: 04347/704-787. 

 
 
Broschüren/Veröffentlichungen 
 
Wildnis in Schleswig-Holstein 
Mit dem Begriff `Wildnis´ verbinden die 
meisten Menschen wohl überwiegend nicht 
oder wenig besiedelte, weitläufige und im 
Wesentlichen ungenutzte Gebiete mit oft-
mals großen Tierbeständen und teilweise 
unbekannten Tier- und Pflanzenarten. Die 
großen Savannen im südlichen Afrika, die 
dichten Urwälder des Amazonasbeckens 
oder die unwirtlichen Sandwüsten in Asien 

finden hier schnell den Weg ins Gedächt-
nis.  
 
Aber Wildnis in einem dicht besiedelten 
Deutschland, in einem wirtschaftlich inten-
siv genutzten Schleswig-Holstein? Ja, sie 
gibt es und die Broschüre „Wildnis in 
Schleswig-Holstein“ des Landesamtes für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume vom Dezember 2010 führt uns mit 
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einfühlsamen Texten und aussagekräftigen 
und teilweise spektakulären Aufnahmen 
des Autors, Dr. Henning Thiessen, in diese 
`unbekannte´ Seite Schleswig-Holsteins 
ein. Die Broschüre schärft unser Bewusst-
sein für Details und lenkt unser Interesse 
auf Landschaften und Naturausschnitte, die 
sich weitgehend unbeeinflusst entwickelt 
haben, wenn auch in Anbetracht der einen-
genden anderen Nutzungen oftmals nur 
kleinflächig. Hier ist Wildnis, die als Refugi-

um der biologischen Vielfalt dringend erfor-
derlich ist, in beeindruckender Weise erhal-
ten geblieben oder hat sich sekundär ent-
wickelt.  
 
Tauchen Sie in die Ursprünglichkeit des 
Landes ein und lassen die Broschüre auf 
sich wirken.  
Bestellung: www.llur.schleswig-holstein.de  
 

 
 
Beweidung von Offen- und Halboffenbioto-
pen 
Eine Reihe von Lebensraumtypen der FFH-
Richtlinie (z. B. Borstgrasrasen, Flach-
landmähwiesen, Heiden) und verschiedene 
Habitate von Arten der FFH- und Vogel-
schutz-Richtlinie, insbesondere der Offen 
und Halboffenbiotope (z. B. Kammmolch, 
Kriechender Scheiberich, Heidelerche, 
Neuntöter) erfordern für ihren Erhalt eine 
abgestimmte Pflege. Vor dem Hintergrund 
abnehmender Finanzmittel wurde in den 
letzten Jahren zunehmend die Beweidung 
mit großen Weidegängern, wie Rindern und 
Pferden erprobt. Sowohl unter naturschutz-
fachlichen wie auch unter Kostengesichts-
punkten hat sich diese nicht konventionell 
produktionsorientiert ausgerichtete Metho-
de dabei für verschiedene Lebensraumty-

pen und Arten als effizient und finanzierbar 
bewährt.  
 
Mit der seit Dezember 2010 vorliegenden 
Broschüre „Beweidung von Offen- und 
Halboffenbiotopen“ des Landesamtes für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume wird eine allgemeine Handlungsan-
leitung für Lebensräume und Arten vorge-
stellt, die mit dieser Pflegemethode erhal-
ten und entwickelt werden können. Der 
erste Teil der Veröffentlichung enthält na-
turschutzfachliche und methodische Aus-
führungen und Hinweise, im zweiten Teil 
werden die in Schleswig-Holstein betroffe-
nen Lebensraumtypen und Arten übersicht-
lich dargestellt.  
Bestellung: www.llur.schleswig-holstein.de  
 

 
 
Newsletter Natura 2000 der Europäischen 
Kommission: Nr. 29 vom Dezember 2010 
Der aktuelle Newsletter Natura 2000 (Natur 
und Biodiversität) der Europäischen Kom-
mission vom Dezember 2010 stellt den 
sozioökonomischen Nutzen von Natura 
2000 in den Fokus. Hierbei werden anhand 
einer durch die EU-Kommission initiierten 
Studie die Kosten durch das europäische 
Schutzgebietsnetz (Aufbau des Netzes, 
Managementmaßnahmen für den Erhalt 
der Schutzobjekte usw.) dessen sozioöko-
nomischen Effekten (Schutz der Biodiversi-
tät, Erhalt von Ökosystemdienstleistungen 
usw.) gegenübergestellt. Die Ergebnisse 
der für die Studie ausgewerteten Initiativen 
kamen dabei zu dem Schluss, dass die 
Leistungen der Schutzgebiete höher sind 
als die entsprechenden Managementkos-

ten. Mit diesen und weiteren gleichgerichte-
ten Ergebnissen lässt sich der häufig arti-
kulierten Einschätzung, dass Natura 2000 
nur wirtschaftshemmende Effekte hat, wirk-
sam entgegentreten.  
 
In weiteren Beiträgen wird der Aktionsplan 
der EU zur Biodiversität bewertet und Kon-
fliktlösungsstrategien in Natura 2000-
Gebieten vorgestellt. Darüber hinaus ver-
mittelt das aktuelle Natura 2000-Barometer 
wiederum den Meldestand von FFH- und 
Vogelschutzgebieten differenziert nach den 
einzelnen Mitgliedstaaten.  
 
Der Newsletter kann über die Internetseite 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info
/pubs/paper_en.htm bezogen werden. 
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