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1 Rechtliche Grundlagen 

1.1 Vorbemerkung 

Aufgrund des Beschlusses der EU-Kommission am 13.11.2007 wurde das Gebiet „Kamm-
molchbiotop Palsterkamp“ mit dem EU Code DE 3714-332 zum Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 
(FFH-Gebiet) erklärt. Es wird in der ersten aktualisierten Liste des Amtsblatts der Europäi-
schen Union (L12/461) vom 15. Januar 2008 erstmals gelistet. 

1.2 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie wurde im Jahr 1992 vom Rat der Europäischen Union 
(EU) verabschiedet. Diese Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen dient v. a. dem Ziel der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
in der EU. Sie fördert den Aufbau des europaweiten ökologischen Netzes „Natura 2000“. 

Die Natura-2000-Gebiete sind Gegenstand von Maßnahmen, die die natürlichen Lebens-
räume und die Populationen wildlebender Tier- und Pflanzenarten, die die Ausweisung die-
ser Gebiete gerechtfertigt haben, in einem für einen langfristigen Fortbestand günstigen Er-
haltungszustand bewahren oder diesen Zustand wiederherstellen sollen. Die Natura-2000-
Gebiete sind auch Gegenstand geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen, die eine Verschlechte-
rung dieser natürlichen Lebensräume und Störungen, die diese Arten erheblich beeinträchti-
gen können, verhindern.  

1.3 Nationale Naturschutzgesetzgebung 

Gemäß § 32 Abs. 2 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind FFH-Gebiete entspre-
chend den jeweiligen Erhaltungszielen zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im 
Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG zu erklären. Die Schutzerklärung bestimmt den Schutz-
zweck entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen. Durch geeignete Regelungen sowie 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist sicherzustellen, dass den Anforderungen der FFH-
Richtlinie, die maßgeblichen Bestandteile des Gebiets in einem günstigen Erhaltungszustand 
zu erhalten bzw. diesen wiederherzustellen, entsprochen wird. Dieser Verpflichtung kommt 
der Landkreis Osnabrück im übertragenen Wirkungskreis in Form der Ausweisung des FFH-
Gebietes als Landschaftsschutzgebiet (LSG) nach. 

Die Rechtsgrundlagen für die Festsetzung von Landschaftsschutzgebieten sind im § 26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)  i. V. m. § 19 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 
vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBL. S. 104) enthalten. 

LSG sind nach den Bestimmungen des Naturschutzrechts rechtsverbindlich festgesetzte 
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist: 

– zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und 
Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

– wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheim oder der besonderen kulturhistorischen 
Bedeutung der Landschaft oder 

– wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

Das Schutzgebiet erfüllt diese rechtlichen Voraussetzungen. 

2 Gebietsbeschreibung 

2.1 Kurzcharakteristik 

Das LSG liegt im Naturraum „Osnabrücker Hügelland“ und in der naturräumlichen Hauptein-
heit „Weser- und Weser-Leine-Bergland“. Die östliche Hälfte des Gebietes befindet sich im 
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Landkreis Osnabrück auf dem Gebiet der Gemeinde Belm, der westliche Teil innerhalb der 
kreisfreien Stadt Osnabrück.  

Es handelt sich im Großen und Ganzen um ein Waldgebiet. Laubwaldflächen haben den 
größten Anteil, daneben kommen Nadelwaldflächen vor. Die Laubwaldflächen werden über-
wiegend von Buchen- und Eichen bzw. Buchen-Eichenmischwäldern bestockt. Im Gebiet 
befinden sich drei Kleingewässer, die den Mittelpunkt des Lebensraumes des Kammmolches 
darstellen. Im Randbereich finden sich auch landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen und 
eine Ackerfläche. Im östlichen Teil des Gebietes befindet sich eine deutlich ausgeprägte Tal-
senke, die besonders feuchte Standorte aufweist. Entsprechend kommen hier Feuchtwälder 
und -gebüsche mit der typischen Begleitvegetation in der Krautschicht vor. Das Tälchen wird 
in Ostwestrichtung von einem naturnahen Bachlauf durchflossen. 

2.2 Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes 

Die Abgrenzung des LSG entspricht der Grenze des FFH-Gebietes. Sie verläuft entlang von 
im Gelände erkennbaren Strukturen sowie Nutzungs- und Flurstücksgrenzen. Im Süden 
grenzt das LSG dabei an die Straße „Vehrter Landstraße bzw. Haster Straße“, im Osten an 
die Straße „Power Weg“. 

3 Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit 

Für die Auswahl des FFH-Gebietes 336 „Kammmolchbiotop Palsterkamp“ sind der Schutz, 
die Erhaltung und die Entwicklung der Tierart des Anhangs II der FFH-Richtlinie „Kamm-
molch“ und von vier signifikanten Lebensraumytpen des Anhangs I der FFH-Richtlinie aus-
schlaggebend (vergl. Karte 1).  

In den Anhang II werden Arten aufgenommen, die 

a) potentiell bedroht sind, d. h., deren baldiger Übergang in die Kategorie der bedrohten 
Arten als wahrscheinlich betrachtet wird, falls die ursächlichen Faktoren der Bedro-
hung fortdauern oder  

b) die selten sind, d. h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmittelbar, so doch 
mittelbar bedroht oder potentiell bedroht sind. Diese Arten kommen entweder in be-
grenzten geographischen Regionen oder in einem größeren Gebiet vereinzelt vor, 

c) oder endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/oder 
der potentiellen Auswirkungen ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand besondere 
Beachtung erfordern. 

Von den FFH-Lebensraumtypen ist einer als prioritär eingestuft worden. Bei prioritären FFH-
Lebensraumtypen handelt es sich um vom Verschwinden bedrohte FFH-Lebensraumtypen, 
für deren Erhaltung den Mitgliedsstaaten eine besondere Verantwortung zukommt. Die wei-
teren drei Lebensraumtypen sind sogenannte „übrige“ FFH-Lebensraumtypen. Hierbei han-
delt es sich um FFH-Lebensraumtypen, die  

a) infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenzten Vorkommens 
ein geringes natürliches Verbreitungsgebiet haben oder  

b) typische Merkmale einer biogeografischen Region aufweisen. 

Der Standarddatenbogen, der die FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten des FFH-Gebietes 
336 zusammenfassend darstellt, kann auf der Internetseite des Niedersächsischen Landes-
betriebs für Wasser-, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eingesehen werden: 

http://www.nlwkn.niedersachsen.de 

Der Anlass zur Ausweisung des LSG besteht zum einen in der Umsetzung der Verpflichtun-
gen, die sich aus der FFH-Richtlinie ergeben, wonach Maßnahmen rechtlicher oder administ-
rativer Art zu treffen sind, die den ökologischen Erfordernissen der FFH-Art und der FFH-

http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8039&article_id=46104&_psmand=26#volstDat-FFH
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Lebensraumtypen, die für das Gebiet maßgeblich sind, entsprechen. Hieraus ergibt sich be-
reits die Schutzwürdigkeit des Gebietes.  

Zum anderen weist das LSG wegen seines eigenen gebietstypischen Wertes eine Schutz-
würdigkeit auf. Das LSG stellt sich mit einem abwechslungsreichen Landschaftsbild, insbe-
sondere in Bezug auf die Waldbestände aller Altersstadien und dem bewegten Relief und 
einem eigenen Gebietscharakter dar. Das Gebiet wird hat auch einen besonderen Wert für 
die ruhige Erholung.  

3.1 Kammmolch – Tierart nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Die für die Auswahl des FFH-Gebietes maßgebliche Tierart des Anhangs II der FFH-
Richtlinie ist der Kammmolch (Triturus cristatus). 

Kammmolche leben in stärkerem Maße aquatisch als andere Molcharten. Daher kommt der 
geeigneten Ausprägung des Laich- und Wohngewässers auch eine größere Bedeutung zu. 

Die Gewässer sind in der Regel perennierend, sonnenexponiert, meso- bis eutroph und nur 
schwach sauer bis basisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Amphibienarten nutzt der 
Kammmolch auch größere Gewässer oder vernetzte Gewässerkomplexe. Die Umgebung 
der Gewässer soll reich strukturiert ausgeprägt sein. Gebüsche und Waldränder im Wechsel 
mit krautiger Vegetation stellen optimale Bedingungen dar. 

Die Unterwasservegetation, an die die Eier geheftet werden, muss gut ausgeprägt sein, wo-
bei die Verkrautung insgesamt nicht übermäßig sein darf. Insbesondere die Larven bewegen 
sich frei schwimmend im Wasser. Diese Eigenschaft macht die Art empfindlich gegenüber 
Fischfraß. 

Wesentlicher Bestandteil des Gesamtlebensraumes ist ein ebenso reich gestalteter Landle-
bensraum. Bedeutsam sind u. a. strukturiertes Grünland (Feuchtwiesen, Weiden) mit an-
grenzenden Brachen/Ruderalflächen, Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Gärten sowie Laub- 
oder Laubmischwälder. Zum Schutz vor Feinden und vor allem für die Überwinterung werden 
an Land oberflächennahe Bodenverstecke oder auch Totholz benötigt. Winterquartiere sind 
z. B. Säugergänge oder andere Erdhöhlen wie sie auch unter Baumstubben, morschen 
Baumstämmen oder unter Steinen und Steinhaufen vorgefunden werden. 

Die Überwinterung findet zwischen Oktober und Februar/März statt. Die Wanderung der In-
dividuen zum Laichgewässer kann schon im Februar beginnen. Der Aktionsradius kann hier-
bei bis zu einem Kilometer betragen. Die Paarungszeit liegt zwischen März und Juli. Nach 
der Eiablage ab April erstreckt sich die Metamorphose der Larven bis in den September. Die 
aquatische Phase erstreckt sich somit insgesamt von März bis September. Die adulten Tiere, 
die die enge Bindung an das Laichgewässer nach der Paarung aufgeben, können über die 
Winterruhe hinaus eine Landphase von April bis Oktober durchmachen. 

Die Population des Kammmolches im FFH-Gebiet/LSG befindet sich noch in einem günsti-
gen Erhaltungszustand („B“), wobei die Populationsgröße stark zurückgeht. Es lässt sich 
ableiten, dass Beeinträchtigungen vorliegen. Die Habitate des Kammmolches müssen zu-
künftig vor negativen Einflüssen bewahrt werden, um die Individuendichte zu erhöhen und 
den günstigen Erhaltungszustand der Art zu bewahren. 

Die Population des Kammmolchs ist sowohl durch Verschlechterungen der Habitatbedingun-
gen bzw. bestehende ungünstige Habitatbedingungen der Laich- und Übersommerungsge-
wässer (u. a. stark schwankende Wasserstände, Nährstoffeinträge) als auch der Sommer- 
und Winterlandlebensräume (u. a. nicht angepasste Nutzung, Fehlen von Struktu-
ren/Verstecken) bedroht. Darüber hinaus stellen Beeinträchtigungen während der Wande-
rung zwischen Sommer- und Winterlebensraum eine Gefährdung dar.  
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3.2 Lebensraumtypen nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

3.2.1 Prioritäre FFH-Lebensraumtypen (Anhang I der FFH-Richtlinie): 

Bei der Basiserfassung des FFH-Gebietes wurde mit 91E0* „Auenwälder mit Erle und 
Esche“ ein prioritärer Lebensraumtyp erfasst (vergl. Karte 1). 

91E0* Auenwälder mit Erle und Esche 

Es handelt sich um einen verhältnismäßig kleinen Bestand in der Talmulde im Osten des 
Gebietes. Die Krautschicht ist im Arteninventar gut ausgeprägt. Der Erhaltungszustand ist 
aufgrund des dennoch hohen Anteil von Störzeigern mittel bis schlecht („C“). Der Auwald ist 
insbesondere durch Veränderungen des Wasserhaushalts, stark schwankende Grundwas-
serstände, Nährstoffeinträge und nicht angepasste Nutzung gefährdet. 

3.2.2 Übrige Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie): 

Zu den bei der Basiserfassung erfassten drei übrigen maßgeblichen Lebensraumtypen gehö-
ren 9110 „Hainsimsen-Buchenwald“, 9130 „Waldmeister-Buchenwald und 6510 „Magere 
Flächland-Mähwiese“ (vergl. Karte 1). 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder 

Bodensaure Wälder dieses Lebensraumtyps stocken auf sechs Teilflächen über das gesam-
te LSG verteilt. Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen sind insgesamt gut ausgeprägt, 
wobei starkes Totholz unterrepräsentiert ist. Der Erhaltungszustand ist insgesamt gut („B). 
Der Lebensraumtyp ist insbesondere durch nicht angepasste Nutzung (u. a. Befahren, Ein-
bringen lebensraumuntypischer Arten, Alt- und Totholzentnahme) gefährdet. 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

Der Lebensraumtyp kommt überwiegend im Nordwesten des Gebietes vor. Eine kleine Teil-
fläche befindet sich im Süden an der „Haster Straße“. Die lebensraumtypischen Habitatstruk-
turen sind insgesamt gut ausgeprägt, wobei starkes Totholz weitgehend fehlt und die Kraut-
schicht oft schlecht ausgeprägt ist. Der Erhaltungszustand ist insgesamt gut („B). Der Le-
bensraumtyp ist insbesondere durch nicht angepasste Nutzung (u. a. Befahren, Einbringen 
lebensraumuntypischer Arten, Alt- und Totholzentnahme) gefährdet. 

6510 Magere Flachlandmähwiese 

Es handelt sich um eine Grünlandfläche mit mittlerer Strukturvielfalt aus niedrig,- mittel- und 
hochwüchsigen Gräsern und Kräutern. Magerkeitszeiger kommen in ausgedehnten Bestän-
den vor. Das Artenspektrum ist gut ausgeprägt. Der Erhaltungszustand ist gut („B). Direkte 
Beeinträchtigungen sind wegen der angepassten Nutzung nicht erkennbar. Generell ist die 
Fläche von Nährstoffeinträgen (über die Luft) gefährdet. 

4 Textlicher Teil der Schutzgebietsverordnung 

4.1 Präambel 

Die Präambel der Verordnung enthält die Rechtsgrundlagen für den Erlass der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet. 

4.2 § 1 Landschaftsschutzgebiet 

Das LSG liegt im Bereich der Stadt Osnabrück und der Gemeinde Belm, Landkreis Osnab-

rück. In der zur Verordnung gehörenden maßgeblichen Karte (Anlage 1) wird das Land-

schaftsschutzgebiet zeichnerisch in einer Übersicht im Maßstab 1:50.000 und im Maßstab 

1:5.000 dargestellt. 

Verordnung und Karte können bei der Gemeinde Belm und den unteren Naturschutzbehör-
den der Stadt Osnabrück und des Landkreises Osnabrück von jedermann kostenlos einge-
sehen werden. 
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4.3 § 2 Gebietscharakter 

Gemäß § 22 Abs. 1 des BNatSchG betrifft die Erklärung zum Schutzgebiet einen konkreten 
Schutzgegenstand. Der Schutzgegenstand ist ein Ausschnitt der Landschaft im Bereich des 
flachwelligen, überwiegend von Eichen-Mischwald und Buchenwald bewachsenen Klee-
bergs. Der typische Gebietscharakter des Schutzgegenstandes wird entsprechend seines 
Ist-Zustandes beschrieben. 

4.4 § 3 Besonderer Schutzzweck  

Gemäß § 22 Abs. 1 des BNatSchG bestimmt die Erklärung zum Schutzgebiet u. a. auch den 
Schutzzweck. Der Schutzzweck begründet die Schutzgebietsausweisung inhaltlich. Aus-
schlaggebend für die Festlegung des Schutzzwecks sind die vorhandenen landschaftlichen 
und ökologischen Gegebenheiten und die Gefährdungen des Gebietes. 

Ziel ist es, den schutzwürdigen und schutzbedürftigen Teil von Natur und Landschaft zu er-
halten und zu entwickeln. Die gesetzlichen Schutzbestimmungen werden in den Absätzen 1 
bis 3 gebietsbezogen konkretisiert. Besonderer Schutzzweck ist der Schutz, die Pflege und 
die Entwicklung der vorkommenden typischen Ökosystemtypen, insbesondere der der Ge-
wässer und Wälder und einzelner mit ihnen in Verbindung stehenden Offenlandflächen.  

Die Unterschutzstellung dient zudem der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Ra-
tes vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tie-
re und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtli-
nie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl EU Nr. L 158 S. 193). Entsprechend werden 
die Erhaltungs- und Entwicklungsziele, zu deren Festsetzung und Erreichung eine gesetzli-
che Verpflichtung besteht, gebietsbezogenen formuliert.  

Die Gefährdung der Art Kammmolch und der FFH-Lebensraumtypen macht es dringlich, das 
Gebiet zu deren Erhalt zu sichern. 

Von der Europäischen Kommission in die „Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung“ aufgenommene Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete), sind verpflichtend 
gem. § 32 Abs. 2 BNatSchG durch Verordnungen entsprechend den jeweiligen Erhaltungs-
zielen zu sichern. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist europarechtlich verpflichtet, den „günstigen Erhaltungs-
zustand“ der Lebensraumtypen und Arten im LSG zu erhalten oder soweit aktuell nicht ge-
währleistet wiederherzustellen. Aufgrund des Föderalismus ist die Verantwortung auf die 
Bundesländer übergegangen. In Niedersachsen ist entsprechend § 2 NAGBNatSchG diese 
Aufgabe im übertragenden Wirkungskreis auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertra-
gen worden. Im Falle dieses in der Zuständigkeit zweier Gebietskörperschaften liegenden 
FFH-Gebietes ist die Zuständigkeit zur Ausweisung des LSG per Erlass des Niedersächsi-
schen Umweltministeriums auf die Stadt Osnabrück übertragen worden. 

5 Regelungsinhalte 

5.1  § 4 Verbote 

§ 4 gibt zunächst die bestehenden gesetzlichen Regelungen wieder. Gemäß § 26 Abs. 2 
BNatSchG sind im LSG alle Handlungen verboten sind, die den Charakter des Landschafts-
schutzgebiets, beschrieben in § 2 der Verordnung, verändern oder dem besonderen Schutz-
zweck gemäß § 3 der Verordnung zuwiderlaufen. Zudem sind gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG 
alle Handlungen unzulässig, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck dieser Verordnung, darge-
legt in § 3 Absatz 3, maßgeblichen Bestandteile führen können. 

Da es in einem LSG gegenüber einem Naturschutzgebiet keinen allgemeinen Grundschutz 
gibt, der jede Beeinträchtigung oder Störung verbietet, muss der Gebietscharakter und der 
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Schutzzweck hinreichend genau konkretisiert und mit konkreten Verboten im Sinne des § 26 
Abs. 2 BNatSchG unterlegt sein. 

Welche Handlungen zu diesen Verboten zählen, ist im § 4 Absatz 2 unter den Nummern 1 
bis 21 der Verordnung geregelt. Sie sollen die wichtigsten Einschränkungen im LSG verdeut-
lichen, können jedoch vorausschauend keine endgültige Aufzählung darstellen. Die Verbote 
sind aus § 2 Gebietscharakter und aus § 3 besonderer Schutzzweck abgeleitet und für die 
Beibehaltung des Gebietscharakters und die Gewährleistung des besonderen Schutzzwe-
ckes zwingend erforderlich. 

Die Verbote des Absatzes 2 stellen sicher, dass der Erhaltung und Entwicklung der gebiets-
typischen Ökosysteme, insbesondere der für den Kammmolch elementar bedeutsamen Le-
bensräume sowie speziell der Buchenwälder und des mesophilen Grünlandes, nichts entge-
gensteht. In seiner Funktion für die ruhige Erholung werden gleichzeitig der Erhalt des typi-
schen Landschaftsbildes in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit und die Ruhe und Unge-
störtheit innerhalb des Schutzgebietes sichergestellt. 

Die Verbote des § 4 tragen dazu bei, den Charakter und die Qualität des LSG im Sinn des 
Schutzzweckes zu bewahren und seine gebietstypischen Bestandteile in all seinen Facetten 
nicht zu gefährden. Insbesondere sind sie zwingend notwendig, um den europa-, bundes- 
und landesrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen zur Umsetzung der FFH-Richtlinie nach-
zukommen.  

5.2 § 5 Freistellungen 

Soweit der Schutzzweck es erfordert oder erlaubt, können gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG 
Abweichungen von den in § 4 der LSG-Verordnung formulierten Verboten zugelassen wer-
den. Der § 5 enthält diese Handlungen, deren Ausübung oder Durchführung von den Verbo-
ten des § 4 der Verordnung freigestellt sind. Die Freistellungen erfolgen i. d. R. weil die 
Handlungen dem Schutzzweck nicht entgegenstehen oder sogar für die Erreichung des 
Schutzzweckes erforderlich sind. 

5.2.1 § 5 Abs. 2 Regelungen zum Betreten und zur Durchführung bestimmter Maß-
nahmen 

Dazu gehören die unter Absatz 2 Nr. 1 geregelten Freistellungen bezüglich des Betretens, 
Befahrens oder sonstigen Aufsuchens des LSG. Von den Betretensverboten ausgenommen 
sind die Eigentümer und Nutzungsberechtigten, Bedienstete der Naturschutzbehörden, Be-
dienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauftragte. Die Voraus-
setzung hierfür ist, dass die Art und Weise des Betretens und Befahrens im Rahmen einer 
sonst zulässigen Handlung im Sinne der Verordnung stattfindet. Sofern die unter Nr. 1c ge-
nannten Behörden und öffentlichen Stellen sowie deren Beauftragte Maßnahmen durchfüh-
ren möchten, ist eine schriftliche Anzeige mindestens einen Monat vor Beginn der Maßnah-
men bei der Naturschutzbehörde erforderlich, um die Einhaltung des Schutzzwecks zu ge-
währleisten. 

Freigestellt sind Maßnahmen der wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie zur Infor-
mation und Bildung, wenn die Naturschutzbehörde dem zugestimmt hat (Nr. 2). Mit dieser 
Regelung soll sichergestellt werden, dass Forschung, Lehre und Bildung möglich sind. Da 
aber nicht per se jede denkbare Maßnahme mit dem Schutzzweck vereinbar ist, muss die 
Naturschutzbehörde den geplanten Maßnahmen in jedem Einzelfall zustimmen. Nur so kön-
nen erhebliche negative Auswirkungen ausgeschlossen werden. 

Weiterhin freigestellt ist die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege sowie 
Entwicklung und zur Untersuchung und Kontrolle des LSG, wenn diese Maßnahmen im Auf-
trag oder auf Anordnung der Naturschutzbehörde bzw. mit deren Zustimmung durchgeführt 
werden (Nr. 3). Die Freistellung dient der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung 
des Zustandes des Gebietes einschließlich deren Vorbereitung und der Kontrolle über die 
Erreichung des Schutzzweckes. Wie bei Nr. 2 ist nicht per se jede denkbare Maßnahme mit 
dem Schutzzweck vereinbar. Insofern muss die Naturschutzbehörde den Maßnahmen in 
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jedem Einzelfall zustimmen. Nur so können erhebliche negative Auswirkungen ausgeschlos-
sen werden. 

Die Nr. 4 regelt die Gehölzpflege bzw. Rückschnittmaßnahmen an Gehölzen, die nicht im 
Rahmen der Forstwirtschaft, also außerhalb des Waldes stattfinden (die Forstwirtschaft wird 
separat geregelt). Freigestellt ist der Erhalt des Lichtraumprofils an Straßen und Wegen, um 
deren dauerhafte Nutzung zu ermöglichen. 

Nr. 5 erlaubt zum einen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zum anderen Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen bei akuter Gefahr. Den Grundstückseigentümern und Nutzungsberechtig-
ten wird dadurch die Möglichkeit gegeben, ihren Verkehrssicherungspflichten nachzukom-
men. In der Regel sind dies bei Gehölzen gezielte Rückschnittmaßnahmen. Der Zusatz „bei 
akuter Gefahr“ stellt klar, dass es nicht zur vorsorglichen Beseitigung von Gehölzen, von 
denen keine besondere Gefahr ausgeht, kommen darf. Die Regelung dient dem Erhalt des 
Landschaftsbildes und des Strukturreichtums. 

Durch die Regelung in Nr. 6 wird die Nutzung und Unterhaltung der an das öffentliche Netz 
angeschlossenen Ver- und Entsorgungsleitungen (z. B. Telefon, Wasser, Strom, Gas) in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang freigestellt. Hierzu gehören Unterhaltungsmaß-
nahmen wie z. B. erforderlicher Gehölzrückschnitt oder Wartungsarbeiten. Instandsetzungs-
arbeiten oder der Ersatz bedeuten i. d. R. größere Bautätigkeiten bzw. Bautätigkeiten, die 
auch in kleinerem Umfang bereits dem Schutzzweck entgegenstehen können. Deshalb müs-
sen diese Arbeiten vorher bei der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt werden, um 
ggf. auf die Einhaltung des Schutzzwecks einwirken zu können. Nicht aufschiebbare, be-
gründete Maßnahmen zur Behebung von Störungen, müssen allerdings jederzeit möglich 
sein und können daher bei Maßnahmenbeginn oder im Nachhinein angezeigt werden. 

5.2.2 § 5 Abs. 3 Regelungen zur forstwirtschaftlichen Nutzung 

Die Forstwirtschaft wird in Absatz 3 geregelt. Teilweise werden die forstlichen Regelungen in 
die Verordnungskarte übertragen, um sie eindeutig zuordnen zu können.  

Für die Waldflächen ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft gemäß § 11 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) und der weiteren 
gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 5, 30 und 44 BNatSchG nur unter weiteren aus dem 
Schutzzweck abgeleiteten Vorgaben freigestellt. 

Die Regelungen der Nr. 1 gelten für alle Waldflächen und gewährleisten somit die Mindest-
anforderungen an die Bewirtschaftung der Landlebensräume zum Schutz des Kammmol-
ches. Die ordnungsgemäße Forstwirtschaft bleibt überwiegend freigestellt. Die wenigen Re-
gelungen sind die mindestens notwendigen, um dem Schutzzweck gerecht zu werden. In der 
Zeit, wo es am ehesten zu erwarten ist, dass sich Kammmolche im Wald (insbesondere in 
Bodenverstecken) aufhalten, wird in Buchstabe a klargestellt, dass es außerhalb von We-
gen und Feinerschließungslinien nicht zur Befahrung dieser Flächen kommen darf. Um die 
Durchführung von z. B. maschinellen Pflanzarbeiten, die in der Zeit am sinnvollsten sein 
können, nicht per se zu unterbinden, ist hierfür eine Abweichung vom Befahrungsverbot der 
Flächen nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde möglich. Ent-
scheidend für die Möglichkeit, Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung durchführen zu 
können, sind der tatsächliche Zeitpunkt, die Witterung und der Wert der Fläche für die Art. 
Da es sich hier um Variablen handelt, kann es keine pauschale Freistellung geben. Insofern 
muss die Anzeigepflicht bestehen, um die Einhaltung des Schutzzweckes in jedem individu-
ellen Einzelfall zu gewährleisten. Bodenbearbeitungsmaßnahmen müssen nach Buchstabe 
b ebenfalls unter Anzeigepflicht stehen. Es kann prinzipiell zu keiner Zeit vollkommen aus-
geschlossen werden, dass sich keine Kammmolche im Wald aufhalten. Das versehentliche 
Töten einzelner Individuen muss unbedingt vermieden werden. Entscheidend für die Mög-
lichkeit, Bodenbearbeitungsmaßnahmen durchführen zu können, sind auch hier der Zeit-
punkt, die Witterung und der Wert der Fläche für die Art.  
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Buchstabe d des Absatzes 1 zielt auf die Instandsetzung von Waldwegen ab. Die Regelung 
im gesamten Wald gelten zu lassen, ist zur Erreichung des Schutzzwecks zwingend notwen-
dig. Wegebauliche Maßnahmen können mit großem Material- und Maschinenaufwand ver-
bunden sein, wodurch erhebliche Beeinträchtigungen auf FFH-Lebensraumtypen und FFH-
Arten auch dann nicht auszuschließen sind, wenn die Maßnahmen außerhalb ihrer Vorkom-
men stattfinden. Kleinere Materialgaben (maximal 100 kg/m²) sind im Rahmen der Instand-
setzung freigestellt. Der Neubau- oder Ausbau von Waldwegen muss unter Zustimmungs-
vorbehalt stehen, um den Schutzzweck zu gewährleisten (Buchstabe e). 

Die Nr. 2 bezieht sich auf explizit in der maßgeblichen Verordnungskarte dargestellte Wald-
flächen. Hierbei handelt es sich um Laubbaumbestände oder Bestände mit überwiegendem 
Laubholzanteil. Es handelt sich hierbei um Flächen, die gegenüber Nadelwaldbeständen für 
den Kammmolch eine potenziell höhere Bedeutung als Landlebensraum haben. 

Liegendes Totholz, Wurzelteller und Baumstubben sind wichtige Strukturen, die der Kamm-
molch in seinen Landlebensräumen benötigt. Unter Nr. 2 a wird sichergestellt, dass diese 
Strukturen zukünftig nicht entfernt werden. Allerdings soll es möglich sein, bei der Bewirt-
schaftung „störende“ Elemente in ihrer Lage zu verändern. Durch die Anzeigepflicht ist si-
chergestellt, dass die zuständige Naturschutzbehörde hierbei die Einhaltung des Schutzzwe-
ckes gewährleisten kann. 

Über die Nr. 2 b wird gewährleistet, dass diese Bestände bei der aktiven Waldbewirtschaf-
tung weiterhin als Laubbaumbestände standortgerechter, heimischer Baumarten erhalten 
und entwickelt werden. Dies ist im Sinne des Schutzzweckes wichtig, da der Kammmolch 
solche Bestände gegenüber Nadelbaumbeständen bevorzugt aufsucht. Deren Umwandlung 
in Nadelwald würde dem Schutzzweck widersprechen. Die Naturverjüngung von Nadelge-
hölzen oder standortfremden, nicht heimischen Laubbaumarten bleibt unberührt. Die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten sind durch die Verordnung nicht veranlasst, die ungelenkte 
Naturverjüngung zu unterbinden. Allerdings soll sie aber auch nicht aktiv herbeigeführt wer-
den. 

Die unter Nr. 3 getroffenen Regelungen entsprechen dem Gemeinsamen Runderlass des 
MU und des ML vom 21.10.2015 zur „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im 
Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (im Folgenden Unterschutzstellungserlass). Die 
Maßgaben des Unterschutzstellungserlasses wurden nach den Parametern der Bewer-
tungsmatrix zur Erfassung und Beurteilung der FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I für 
Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen und nach forstökonomischen Kriterien von Fach-
leuten betroffener Disziplinen entwickelt. Die Maßgaben dienen dazu, einen günstigen Erhal-
tungszustand von FFH-Lebensraumtypen beizubehalten oder zu erreichen. Die Regelungen 
gewährleisten in besonderem Maße den Erhalt der natürlichen Standortbedingungen sowie 
ein Mindestmaß an Alters- und Strukturreichtum standortgerechter, naturnaher sowie arten-
reicher Waldbestände bei gleichzeitiger Möglichkeit, die Waldbestände weiterhin forstwirt-
schaftlich nutzen zu können. Gleichzeitig werden die Regelungen den Ansprüchen des 
Kammmolches an seinen Landlebensraum gerecht. Wo es sinnvoll und möglich erschien, 
wurden die Inhalte des Erlasses nach Abwägung der Belange von Naturschutz und Forst-
wirtschaft zugunsten der Forstwirtschaft verändert. Hierbei wurde insbesondere die forstliche 
Nutzung von privateigenen Waldflächen berücksichtigt. 

Ein Großteil der Regelungen folgt den heute ohnehin üblichen forstlichen Verfahrensweisen 
im LSG. Zudem entsprechen die Regelungen einer naturnahen, nachhaltigen Forstwirtschaft, 
wie sie die einschlägige Waldgesetzgebung und auch die Vorgaben der PEFC-Zertifizierung 
vorsehen.  

Nr. 4 stellt Erstaufforstungen unter Zustimmungsvorbehalt und gewährleistet, dass hierbei 
zumindest in der Wahl der Arten naturnahe Waldbestände entstehen. Insbesondere je nach 
Standort und Größe können Erstaufforstungen prinzipiell dem Schutzzweck entgegenstehen. 
Der Zustimmungsvorbehalt gewährleistet die Einhaltung. 
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5.2.3 § 5 Abs. 4 Regelungen zur landwirtschaftlichen Nutzung 

In Absatz 4 wird die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachli-
cher Praxis gemäß § 5 BNatSchG und weiteren aus dem Schutzzweck abgeleiteten Vorga-
ben freigestellt. 

Im LSG gibt es nur eine Ackerfläche. Diese Fläche spielt für den Schutzzweck in der derzei-
tigen Form eine weniger bedeutende Rolle. Insofern soll die Landwirtschaft hier bis auf weni-
ge Ausnahmen freigestellt werden. Es werden nur Handlungen beschränkt, die die Standort-
verhältnisse verändern und/oder sich auf benachbarte Flächen auswirken können (Nr. 1). 
Hierbei handelt es sich um Veränderungen des Bodenreliefs und des Wasserhaushaltes. Um 
die Möglichkeit einer vorübergehenden und für das LSG positiv wirkenden Weidenutzung zu 
ermöglichen, werden die Entnahme von Wasser zum Tränken von Weidevieh und die Ein-
friedung in ortsüblicher Weise zugelassen. Das Aufstellen von Weideunterständen soll in 
Einzelfällen ebenfalls möglich sein. Hier erfordert es allerdings die vorherige Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde, um den Schutzzweck zu gewährleisten (Standort, Größe, 
Landschaftsbild). 

Nr. 2 und 3 regeln die Grünlandnutzung. Bei den Grünlandflächen im LSG handelt es sich 
um überwiegend extensiv genutzte Flächen. Die Grünlandflächen werden während der 
Wanderungszeiten des Kammmolches überquert und können auch Sommer- und Winterle-
bensraum sein. Gleichzeitig bereichern sie mit ihren Blühaspekten das Landschaftsbild. Inso-
fern muss deren jetziger Zustand erhalten bleiben, um dem Schutzzweck gerecht zu werden. 
Die Regelungen zielen vor allem auf die Beibehaltung der vorliegenden Standortverhältnisse 
und dem Erhalt eines Mindestmaßes an Artenreichtum ab. Die zeitliche Beschränkung der 
Bodenbearbeitung wird der Wanderungszeit des Kammmolches im Frühjahr gerecht. Zu die-
ser Zeit ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Kammmolche durch Bodenbearbei-
tungsmaßnahmen und den Auftrag von Düngemitteln zu Schaden kämen. 

Die Reglungen der Nr. 3 gehen über die der Nr. 2 hinaus. Hierbei handelt es sich um die 
Regelungen, die den günstigen Erhaltungszustand des LRT „Magere Flachlandmähwiese“ 
gewährleisten. 

5.2.4 § 5 Abs. 5 Regelungen zur Jagd 

Absatz 5 regelt die Ausübung der Jagd im Schutzgebiet. Die ordnungsgemäße Jagd um-
fasst nach dem Wortlaut des Niedersächsischen Jagdgesetzes das Recht zum Aufsuchen, 
Nachstellen, Erlegen und Aneignen von Wild sowie den Jagdschutz und für diese Zwecke 
freigestellt. 

Zum Schutz von sensiblen Bereichen und zum Erhalt des Landschaftsbildes stehen die auf-
geführten Handlungen unter Zustimmungsvorbehalt. Die Jagd als solches wird hierdurch 
nicht beschränkt. 

5.2.5 § 5 Abs. 6 Regelungen zur Gewässerunterhaltung 

Absatz 6 regelt die Durchführung der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung im LSG 
nach den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Niedersächsischen Was-
sergesetzes (NWG) und des BNatSchG. Abgeleitet aus dem Schutzzweck und den Erhal-
tungszielen der Verordnung wird die mechanische Gewässerunterhaltung auf den Zeitraum 
zwischen Oktober und Januar beschränkt. In dieser Zeit ist davon auszugehen, dass sich die 
Kammmolche in der Winterruhe befinden. In den übrigen Monaten kann es durch maschinell 
durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen in den meist langsam fließenden Gewässern zum 
Töten und Verletzen von Individuen des Kammmolches kommen. Dies muss ausgeschlos-
sen werden. Unberührt kann das Entfernen von Abflusshindernissen an Durchlässen blei-
ben, da es sich hierbei nur um punktuelle Arbeiten handelt. Genauso unberührt bleiben die 
Unterhaltungsmaßnahmen, die manuell von Hand durchgeführt werden. Hiervon geht wäh-
rend des gesamten Jahresverlaufs keine erhebliche Gefahr auf die Population aus. Da das 
Fließgewässernetz im LSG nicht sehr ausgeprägt ist und die Gewässer über weite Teile be-
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schattet sind, ist die manuelle Unterhaltung von Hand eine tatsächlich gut durchführbare 
Maßnahme.  

5.2.6 § 5 Abs. 7-10 verwaltungsrechtliche Regelungsinhalte 

Der Absatz 7 und der Absatz 8 dienen der Klarstellung, wie die Naturschutzbehörde mit 
angezeigten Maßnahmen und Maßnahmen mit Zustimmungsvorbehalt umgeht. Einer Zu-
stimmung oder schriftlichen Anzeige folgende Verwaltungsakte generieren nach derzeitiger 
Gebührenordnung keine Gebühren. 

Der Absatz 9 dient ebenfalls der Klarstellung. Diese Verordnung führt nicht dazu, dass an-
derweitige naturschutzgesetzliche Vorschriften keine Geltung haben. 

In Absatz 10 wird geregelt, dass bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder 
sonstige Verwaltungsakte von dieser Verordnung unberührt bleiben, sofern sie der entge-
genstünden. 

5.3 § 6 Befreiungen 

Hierbei handelt es sich um wiederzugebende gesetzliche Bestimmungen. Abstrakte Einzel-
fälle können nicht zu den von der Verordnung fassbaren Regelfällen gehören. Für solche 
angestrebten Handlungen muss eine Befreiung von den Verboten der Verordnung unter den 
in § 67 BNatSchG genannten Voraussetzungen erteilt werden. Gleichzeitig ist die angestreb-
te Handlung auf ihre Verträglichkeit mit dem Schutzzweck dieser Verordnung zu prüfen. Nur 
bei einem positiven Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung bzw. bei der Erfüllung der Voraus-
setzungen des § 34 Absatz 3 BNatSchG i. V. m. § 34 Abs. 4 bis 5 BNatSchG kann eine Be-
freiung erteilt werden. 

5.4 § 7 Anordnungsbefugnisse 

Hierbei handelt es sich um wiederzugebende gesetzliche Bestimmungen, deren Wiedergabe 
der Klarstellung dient.  

5.5 § 8 Pflege-, Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnah-
men 

Von der Naturschutzbehörde angeordnete oder angekündigte, naturschutzfachlich begründe-
ten Maßnahmen sind im LSG zu dulden, sofern hierdurch die Nutzung des Grundstücks nicht 
unzumutbar beeinträchtigt wird.  

Im LSG werden, soweit dies für den Schutzzweck erforderlich ist, Untersuchungen, Pflege-, 
Entwicklungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt. Grundsätzlich 
soll insbesondere durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Schutz- und 
Erhaltungsziele gemäß § 3 erreicht werden. 

5.6 § 9 Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

§ 9 stellt klar, dass die Verordnung den Ansprüchen der FFH-Richtlinie gerecht wird und wie 
die Regelungen der Verordnung im Sinne der FFH-Richtlinie einzustufen sind und auf wel-
che Weise über die Verordnung hinausgehende Maßnahmen umgesetzt werden sollen. 

5.7 § 10 Ordnungswidrigkeiten 

Hierbei handelt es sich um wiederzugebende gesetzliche Bestimmungen, deren Wiedergabe 
der Klarstellung dient. 

5.8 § 11 Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für die Stadt Osnabrück in 
Kraft. Im Geltungsbereich dieser Verordnung gelten zum heutigen Zeitpunkt bereits zwei 
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Landschaftsschutzgebietsverordnungen. Die bestehenden Verordnungen werden im de-
ckungsgleichen Bereich mit diesem Verfahren aufgehoben. 

 


