
Im Jahr 2005 hat die Bundesregierung be-
schlossen, bis zu 125.000 ha national bedeut-
same Naturschutzflächen im Bundeseigentum  
von einer Privatisierung auszunehmen und  
dem Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Es  
handelt sich dabei um Flächen im Eigentum  
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
[BImA] (ehemalige Militärflächen und Flächen 
am Grünen Band), der Bodenverwertungs- und  
-verwaltungsgesellschaft [BVVG] (ehemals 
volks eigene Flächen der DDR) sowie der Lau-
sitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft [LMBV] (Naturschutzflächen 
in der Bergbaufolgeland schaft). Basierend auf  
dem Beschluss von 2005 wurde in zwei Tran-

chen (1. Tranche 2008: ca. 100.000 ha, 2. Tran-
che 2011: ca. 25.000 ha) eine Kulisse von ca. 
125.000 ha Naturschutzflächen (Nationales Na-
turerbe) benannt. Diese wurden inzwischen 
fast vollständig an die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt [DBU], die Länder oder von diesen be-
nannte Naturschutzorganisationen übertragen 
bzw. sind in der sogenannten Bundeslösung in 
der Betreuung von BImA und Bundesamt für 
Naturschutz [BfN] verblieben. Im Koalitionsver-
trag von CDU/CSU und SPD vom November 2013 
wurde die Erweiterung des Nationalen Natur-
erbes um mindestens 30.000 ha als 3. Tranche 
beschlossen. Aufbauend auf drei Beschlüssen  
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun

des tages (Juni 2015, Januar 2016, Juni 2017) 
werden weitere knapp 32.000 ha Bundesflä-
chen als 3. Tranche für den Naturschutz gesi-
chert. Bereits im Jahr 2000 war beschlossen 
worden, bis zu 100.000 ha BVVGFlächen in 
Naturschutzgebieten von einer Privatisierung 
auszunehmen (sogenannte Magdeburger Lis-
te). 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 190.000 ha naturschutzrelevan-
te Bundesflächen aus der geplanten Privatisie-
rung ausgenommen.
» www.naturschutzflaechen.de/infoportal

Nationales Naturerbe – Hintergrund

Informationsbrief
Nr. 14 | Februar 2018

Die Erfolgsgeschichte des Nationalen Natur-
erbes geht weiter. In dem nach dem posi-
tiven SPDMitgliederentscheid nunmehr in 
Kraft getretenen Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD steht im Kapitel „Schutz der 
biologischen Vielfalt“ auf Seite 139: „Das er-
folgreiche Programm Nationales Naturerbe 
werden wir mit einer vierten Tranche über 
30.000 ha, darunter 20.000 ha von der Bo-
denverwertungs- und verwaltungs GmbH, 

4. Tranche des Nationalen Naturerbes im Koalitionsvertrag
volkseigene Flächen der ehemaligen DDR. 
Bei der Flächensicherung im Rahmen der 
sogenannten „Magdeburger Liste“ (vor 
dem Jahr 2005) und bei der 1. Tranche 
des Nationalen Naturerbes (2005–2009) 
wurden insgesamt 65.000 ha BVVGFlä-
chen in Schutzgebieten von der Privatisie-
rung ausgenommen. Da man bei der für 
die Natur schutzflächenübertragung not-
wendigen Ge set zesänderung eine Ober-

fortsetzen.“ Damit wächst das Nationale Na-
turerbe auf ca. 186.000 ha an. Werden die vor 
dem Jahr 2005 von der Privatisierung ausge-
nommenen BVVGFlächen hinzugezählt, hat 
der Bund damit seit dem Jahr 1998 auf die 
Privatisierung von über 220.000 ha Natur-
schutzflächen verzichtet. Das sind mehr als 
0,6 Prozent der Landfläche Deutschlands.
Besonders wichtig ist der Bezug zu den 
BVVGFlächen. Hierbei handelt es um 

Buschwindröschen in der Hohen Schrecke.
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grenze von 65.000 ha eingefügt hatte, war 
eine weitere Übertragung von BVVG-Na-
turschutzflächen bei der 2. und 3. Tranche 
des Nationalen Naturerbes (2009–2017) 
nicht möglich. Dies erwies sich als pro-
blematisch, da zunehmend BVVGFlä-
chen in Schutz und Überschwemmungs-
gebieten meistbietend ausgeschrieben 
und verkauft wurden. Teilweise lagen die 
angebotenen Flächen in direkter Nach-
barschaft zu bereits gesicherten Natur-
schutzflächen. Eine Recherche der NABU
Stiftung Nationales Naturerbe ergab, dass 
die BVVG alleine im Land Mecklenburg
Vorpommern noch ca. 10.000 ha Fläche 
in Naturschutz- und Natura-2000-Gebie-
ten besitzt. Aus Sicht der Umweltverbän-
de bedarf es hier nach dem jetzt erfolgen 
Inkrafttreten des Koalitionsvertrages nun-
mehr eines vorläufigen Privatisierungs-
stopps für BVVGFlächeneigentum in 
Schutz und Überschwemmungsgebieten 
sowie im Arrondierungsbereich von Na-

turerbeflächen. Gleichzeitig ist eine Än-
derung der gesetzlichen Grundlage erfor-
derlich – so dass es der BVVG möglich ist, 
die Naturschutzflächen aus der Privatisie-
rung auszunehmen.

Weitere Flächen einer 4. Tranche

Neben den bis zu 20.000 ha BVVGFlächen 
sollen im Rahmen der 4. Tranche auch Flä-
chen im Eigentum der LMBV und der BImA 
gesichert werden. In den Bergbaufolge-
landschaften sind nahezu alle sanierten  
Flächen bereits privatisiert. Aufgrund meh-
rerer Bergrutschungen verzögert sich bei 
vielen dieser Gebiete aber die formale Ent-
lassung aus der Bergaufsicht. Solange der 
neue Eigentümer seine Fläche nicht nutzen 
kann, erhält er von der LMBV eine Entschä-
digung. In Einzelfällen könnte es für die 
LMBV günstiger sein, eine Rückabwicklung 
des Flächenkaufes vorzunehmen und die 
Bergbaufolgefläche im Rahmen des Natio
nalen Naturerbes der Wildnisentwicklung 
zu überlassen. Das ist derzeit allerdings 
schwer planbar.
Bezüglich der BImAFlächen (ehemalige Mi-
litärflächen) wurden mit der 3. Tranche (bis 
auf sehr wenige Ausnahmen) alle derzeit 
verfügbaren naturschutzrelevanten BImA- 
Flächen für den Naturschutz gesichert. Das 
Augenmerk richtet sich hier deshalb vor al-
lem auf Flächen, auf denen Ausgleichs und 
Ersatzmaßnahmen stattfinden. Da diese  
zeitlich befristet sind, wäre es beispielswei-
se denkbar, Vorratsbeschlüsse zu fassen. 
Hiernach würden die Ausgleichs- und Er-
satzflächen nach dem Auslaufen der Maß-
nahmen automatisch dem Nationalen Na-
turerbe zugeordnet. Das wäre auch ein 
Ansatz, um die im Bundeseigentum be-
findlichen und im Bundesprogramm Blau-
es Band naturschutzfachlich aufzuwerten-

den großen Auenflächen entlang der Elbe 
langfristig zu sichern. Ein entsprechender 
Vorratsbeschluss könnte ebenso für Militär-
flächen erfolgen, die sicher in der neuen 
Legislaturperiode aus der Nutzung gehen. 
Darüber hinaus fordern die Naturschutzor-
ganisationen, dass BImAFlächen, die für 
die Nutzung von erneuerbaren Energien re-
serviert sind, noch einmal auf ihre mögli-
che Relevanz für das Nationale Naturerbe 
überprüft werden: Wenn auf solchen Flä-
chen absehbar keine Planungsgrundlage 
für erneuerbare Energien geschaffen wer-
den kann, sollte eine Übernahme in das Na-
tionale Naturerbe geprüft werden.

Parteiübergreifender Rückhalt

Die Formulierungen im neuen Koalitions-
vertrag sind ein weiterer wichtiger Meilen-
stein für den Naturschutz in Deutschland. 
Dies ist der Erfolg vieler Akteure: Die Na-
turschutzorganisationen hatten frühzeitig 
auf die Notwendigkeit einer 4. Tranche auf-
merksam gemacht und den tatsächlichen 
Bedarf mit eigenen Recherchen aufgezeigt. 
Die Bundesverwaltung und vor allem die 
Politik haben sich für eine entsprechende 
Formulierung im neuen Koalitionsvertrag 
stark gemacht. Die Fortsetzung des Natio-
nalen Naturerbes ist also weiterhin ein Ge-
meinschaftsprojekt von Verbänden, Politik 
und Verwaltung. Besonders wichtig ist der 
parteiübergreifende Rückhalt für das Na-
tionale Naturerbe. Nicht nur bei den Son-
dierungen und den anschließenden Koali-
tionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD 
war man sich in diesem Punkt sehr schnell 
einig. Auch bei den vorangegangenen Son-
dierungen für eine mögliche Koalition von 
CDU/CSU, F.D.P. und GRÜNE hatte sich das 
Nationale Naturerbe als ein Konsensthema 
herausgestellt. 

Die Senne soll voraussichtlich bis zum Jahr 2020 von den britischen Streitkräften freigegeben werden. 
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Flächenübertragungen der 3. Tranche
Am 28. Juni 2017 erfolgte der dritte und letz-
te Beschluss des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages zur 3. Tranche Na-
tionales Naturerbe. Hiernach wurden rund 
31.940 ha Naturschutzflächen, verteilt auf 
67 Liegenschaften, dauerhaft als Nationa-
les Naturerbe gesichert. In dem Beschluss 
erfolgte zudem die abschließende Benen-
nung der Flächenempfänger. Mehr als die 
Hälfte der Flächen – rund 18.500 ha – blei-
ben im Rahmen der sogenannten Bundes-
lösung im Eigentum der BImA und werden 
nach den naturschutzfachlichen Zielen und 
Vorgaben des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) betreut. Insgesamt rund 10.700 ha 
wurden bzw. werden an die DBU Naturer-

be GmbH übergeben. Für rund 9.000 ha der 
Flächen hat die DBUTochter bereits im Ok-
tober 2017 den Rahmenvertrag unterzeich-
net (siehe nachfolgenden Artikel). An die 
Länder sowie Naturschutzstiftungen und 
verbände wurden bzw. werden insgesamt 
rund 2.725 ha, verteilt auf acht Flächen, 
übertragen. Die Deutsche Wildtier Stiftung 
übernimmt die beiden Flächen Abtshagen  
(ca. 268 ha) sowie Tilzow (ca. 433 ha) in 
Mecklenburg-Vorpommern in ihr Eigen tum. 
Zusätzlich hat die Stiftung mit der BImA ei-
nen Nießbrauchvertrag für die rund 1.610 ha 
große Fläche Rechlin (ebenfalls Mecklen-
burgVorpommern) abgeschlossen. Diese 
Vereinbarung wurde getroffen, da die Stif-

tung im Falle einer eigentumsrechtlichen 
Übertragung auch das komplette Haftungs-
risiko für die stark munitionsbelastete Flä-
che hätte tragen müssen. Die NRWStiftung 
übernimmt die Flächen Billiger Wald (ca. 
84 ha) sowie Kleve-Materborn (ca. 101 ha) in 
NordrheinWestfalen, das Land Niedersach-
sen die Leher Wiesen (123 ha). Die Stiftung 
Naturschutz Thüringen hat die Verantwor-
tung für die Fläche Rüdigsdorf (ca. 98 ha) 
übernommen. Die ebenfalls in Thüringen 
gelegene Fläche Jägerberg/Voigtholz (ca. 
52 ha) wird zukünftig von der Stadt Jena als 
neue Flächeneigentümerin betreut.

DBU Naturerbe GmbH trägt Verantwortung für 23 Flächen der 3. Tranche

Am 5. Oktober 2017 hat die DBU Naturerbe  
GmbH mit einer symbolischen Schlüssel-
übergabe bei Haltern am See die Verant-

wortung für 23 Naturerbeflächen aus der 3. 
Tranche mit rund 9.000 ha übernommen.  
Während die ersten beiden Übertragungs-
pakete in den Jahren 2007 und 2012 ihren  
Schwerpunkt im Osten der Bundesrepublik  
hatten, befinden sich die Flächen der 3. 
Tranche überwiegend im westlichen Teil  
Deutschlands. Ein wesentlicher Grund hier-
für ist, dass im Westen zahlreiche Flächen 
erst in den letzten Jahren von den briti-
schen und amerikanischen Streitkräften 
freigegeben wurden. Hierzu zählen u. a. 
auch die großflächigen Naturerbeflächen 
Stegskopf in RheinlandPfalz (ca. 1.900 ha) 
oder Borkenberge in NordrheinWestfalen 
(ca. 1.600 ha). Daneben betrifft dies aber 
auch zahlreiche kleinere Flächen, die oft-
mals in der Nähe von Großstädten und Bal-
lungsgebieten liegen.

Drei der für die DBU Naturerbe GmbH vor-
gesehenen Flächen werden derzeit noch 
militärisch genutzt. Es handelt sich um 
die Übungsplätze Schwanewede (Nieder-
sachsen/Bremen), Dudenhofen (Rhein-
landPfalz) sowie PaderbornLieth (Nord 
rheinWestfalen). Nach Aufgabe der mili 
tärischen Nutzung werden die Flächen 
umgehend an die DBUTochter übergeben.  
Damit wurde erstmalig im Nationalen Na-
turerbe ein Vorratsbeschluss gefasst. Ein 
solches Vorgehen wird von Naturschutz-
organisationen auch für weitere derzeit 
noch militärisch genutzte Flächen gefor-
dert.
Insgesamt ist die DBU Naturerbe GmbH ver-
antwortlich für den Erhalt und die Entwick-
lung von 70 Flächen des Nationalen Natur-
erbes mit rund 69.000 ha.

Feuchtgebiet auf der Naturerbefläche Tilzow (3. Tranche).
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Symbolische Schlüsselübergabe, Prof. Dr. Werner 
Wahmhoff (DBU) und Gunther Brinkmann (BImA/
Bundesforst).
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Flächeneigentümer Waldentwicklungskategorie Kürzel Dauer der Entwicklungssteuerung

„Bundeslösung“ Natürliche Waldentwicklung (keine Maßnahmen) N entfällt

DBUNaturerbe GmbH Natürliche Waldentwicklung (keine Maßnahmen) N entfällt

Staatsbetrieb Sachsenforst Natürliche Waldentwicklung (keine Maßnahmen) N entfällt

„Bundeslösung“ Entwicklungsmaßnahmen kurzfristig Ek max. 10 Jahre

DBUNaturerbe GmbH Überführung kurzfristig (begrenzte Eingriffe  
zur Entwicklungssteuerung notwendig)

ÜK max. 20 Jahre

Staatsbetrieb Sachsenforst Überführung kurzfristig ÜK max. 20 Jahre

„Bundeslösung“ Entwicklungsmaßnahmen mittelfristig Em max. 30 Jahre

DBUNaturerbe GmbH Überführung langfristig  
(langfristige Entwicklungssteuerung notwendig)

ÜL über 20 Jahre hinaus

Staatsbetrieb Sachsenforst Überführung mittelfristig ÜM max. 40 Jahre

„Bundeslösung“ Sonderbewirtschaftung mit dauerhafter Pflege S dauerhaft

DBUNaturerbe GmbH Sonderbewirtschaftung  
(dauerhafte Entwicklungssteuerung notwendig)

S dauerhaft

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

Waldentwicklungskonzepte  
für Naturerbeflächen im Vergleich

Die meisten Waldflächen des Nationalen  
Naturerbes sollen möglichst rasch der na-
türlichen Dynamik überlassen werden. 
Während naturnahe Waldbereiche bereits 
unmittelbar dem Prozessschutz unterliegen, 
können bei den naturferneren Beständen 
für einen begrenzten Zeitraum Waldent-
wicklungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. Einen Sonderfall bilden Waldtypen, 
die für ihre Erhaltung bestimmte dauerhafte 
Pflegemaßnahmen benötigen.
Art, Umfang und Zeitraum der Waldumbau-
maßnahmen werden in den Naturerbeent-
wicklungsplänen für die jeweiligen Flächen 
festgelegt. Um die Planungen zu standar-
disieren, haben einige Flächenempfänger  
Kategorien für die zukünftige Waldbehand-
lung erarbeitet. Als erste hat die DBU Na-

turerbe GmbH in den Jahren 2013/14 ein 
Konzept zur naturnahen Waldentwicklung 
entwickelt, dessen Kernelemente bereits 
im 2008 unterzeichneten Rahmenvertrag 
mit dem Bund enthalten sind. Für die Na-
turerbeflächen der sogenannten Bundeslö-
sung haben Bundesforst und BfN im Jahr 
2017 Grundsätze zur Naturwaldentwicklung 
veröffentlicht. Im Jahr 2016 hat zudem der 
Staatsbetrieb Sachsenforst ein Waldent-
wicklungskonzept für die von ihm betreuten 
Naturerbeflächen vorgelegt. Die drei Kon-
zepte weisen viele Gemeinsamkeiten auf, es 
bestehen jedoch auch einige Unterschiede. 
Ein ausführlicher tabellarischer Vergleich 
steht auf dem Info portal Nationales Natur-
erbe zum Download bereit.
In allen drei Waldbehandlungskonzepten 
erfolgt eine Einteilung in vier Kategorien. 
Allerdings unterscheiden sich deren Be-
zeichnungen und Zeithorizonte:
Die Bezeichnung Kategorie „N“ (Natürliche 
Waldentwicklung) ist bei allen Flächenei-
gentümern identisch und sieht vor, dass ab 
sofort keine Entwicklungssteuerung mehr 
durchgeführt wird. Ausgenommen hiervon 
sind Maßnahmen zur Verkehrssicherung und 
zur Vermeidung von Schäden auf Flächen 
Dritter. So betrifft die Kategorie „N“ in al-
len drei Konzepten naturnahe Laub(misch) 
wälder, sofern der Anteil standortheimischer 
Laubbaumarten bei Flächen der Bundeslö-
sung mind. 80 % im Hauptbestand und bei 
DBUFlächen mindestens 90 % beträgt. Kie-

fernbestände, die älter als 100 Jahre alt sind 
(bei DBU und Sachsenforst zusätzlich mit 
Bestockungsgrad ≤ 0,6 gekoppelt) fallen 
ebenfalls direkt in den Prozessschutz. Eine 
Besonderheit bei Flächen des Sachsenfors-
tes ist es, dass auch Flächen in Bergbaufol-
gelandschaften mit Betretungsverbot sofort 
aus der Nutzung fallen.
Alle Konzepte beinhalten eine Kategorie 
mit einer kurzfristigen Entwicklungssteu-
erung (Bundeslösung: Ek; DBU Naturerbe 
GmbH und Staatsbetrieb Sachsenforst: ÜK) 
– allerdings mit unterschiedlichen Zeithori-
zonten. Während bei Flächen der Bundes-
lösung die kurzfristigen Maßnahmen in-
nerhalb von 10 Jahren abgeschlossen sind, 
sehen die Konzepte der DBU Naturerbe 
GmbH sowie des Sachsenforstes eine maxi-
male Dauer von 20 Jahren vor.
Größere Unterschiede bestehen bei der Ka-
tegorie zum mittel bis langfristigen Wald-
umbau. Die DBU Naturerbe GmbH fasst 
unter der Bezeichnung ÜL (Überführung 
langfristig) alle Bestände zusammen, bei 
denen eine Entwicklungssteuerung über 20 
Jahre hinaus erforderlich ist. Eine Begren-
zung der Maßnahmen wird allein qualitativ 
(Erreichen bestimmter Ziele in den Bestän-
den) und nicht mit Bezug zu einem kon-
kreten Zeithorizont definiert. Bei den Na-
turerbeflächen der Bundeslösung und des 
Sachsenforstes bezeichnet die dritte Katego-
rie hingegen eine mittelfristige Überführung 
(Bundeslösung: Em, Staatsbetrieb Sachsen-

Entwicklung und Betreuung  
von Naturerbeflächen 

Tabelle 1: Waldentwicklungskategorien für Naturerbeflächen der Bundeslösung, der DBU Naturerbe GmbH sowie des Sachsenforstes, 
vereinfachte Darstellung. 

http://www.dbu.de/media/070114031926tct2.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/nne/Waldentwicklungskonzept_Bund_barrierefrei.pdf
http://www.naturstiftung.de/uploadfiles/documents/Netzwerkprojekt/2102_131321_Vergleich_Waldentwicklungskategorien_fuer_Naturerbeflaechen.pdf
http://www.naturstiftung.de/uploadfiles/documents/Netzwerkprojekt/2102_131321_Vergleich_Waldentwicklungskategorien_fuer_Naturerbeflaechen.pdf
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forst: ÜM). Beide legen im Gegensatz zur 
DBU Naturerbe GmbH eine maximale Dau-
er der möglichen Entwicklungsmaßnahmen 
fest (Bundeslösung max. 30 Jahre, Sachsen-
forst max. 40 Jahre). Der Sachsenforst sieht 
allerdings in Ausnahmefällen auch die Mög-
lichkeit einer Verlängerung vor, sofern diese 
aus naturschutzfachlicher Sicht erforderlich 
erscheint und in den Pflege und Entwick-
lungsplänen festgelegt wird.
Bei der vierten Waldentwicklungskategorie 
gibt es zwar in den einzelnen Konzepten un-
terschiedliche Bezeichnungen (Bundeslö-
sung und DBU Naturerbe GmbH: S, Staats-
betrieb Sachsenforst: D), inhaltlich gibt es 
jedoch keine wesentlichen Unterschiede. In 
besonderen Waldlebensräumen, wie Nie-
der, Mittel oder Hutewälder, oder auch in 
bestimmten nach FFHRecht geschützten 
Lebensräumen, wie beispielsweise Eichen-
wälder, werden dauerhaft individuell festge-
legte Maßnahmen durchgeführt.
Die Naturschutzorganisationen orientieren  
sich bei der Entwicklung ihrer Naturerbe- 
Waldflächen bzw. der Erstellung ihrer Na-
turerbeEntwicklungspläne an der vorge
stellten Gliederung. Allerdings gibt es 
zwischen der Kategorie „N“ (sofortige na-
türliche Waldentwicklung) und „S“ (Son-
derbewirtschaftung) nur eine (nicht näher 
definierte) Übergangskategorie. Eine wei-
tergehende Differenzierung wie auf den 
Flächen der anderen Flächenempfänger ist 
nicht notwendig, da sich die Naturschutz-
organisationen selbst verpflichtet haben, 
unabhängig von der Naturnähe der Wald-
bestände spätestens 20 Jahre nach Flä-
chenübertragung mindestens 80 Prozent 
der Fläche einer natürlichen Entwicklung 
zu überlassen. Für die übrigen 20 Prozent  
der Waldflächen gelten die allgemeinen 
Vorgaben: Eine naturgemäße Nutzung un-
ter Einhaltung der von FSC bzw. Natur-
land vorgeschriebenen Kriterien kann so 
lange stattfinden, bis die Überführung in 
Prozessschutz und damit die Einstellung al-
ler forstlichen Maßnahmen naturschutz-
fachlich sinnvoll ist. Aus der Nutzung ge-
hen diese Bestände dann bei einem Anteil 
von > 90 % standortheimischer Baumarten 
sowie Kiefernbestände, wenn sie das Al-
ter von 100 Jahren erreicht haben und im 
Bestand einen Bestockungsgrad von ≤ 0,6 
aufweisen.

NNE-Waldmonitoring auf Flächen 
der Bundeslösung

Im Winter 2017/18 hat der Bundesforst im 
Auftrag des BfN damit begonnen, auf aus-
gewählten Naturerbeflächen der Bundes-
lösung ein Waldmonitoring durchzufüh-
ren. Als Methode wird hierfür das Konzept 
„Waldmonitoring für Flächen des Nationa-

len Naturerbes“ verwendet, das im Rah-
men der AG NNE-Monitoring gemeinsam 
von Naturschutzorganisationen und Bun-
desforst entwickelt und erprobt wurde. Das 
auf Basis der forstlichen Stichprobeninven-
tur entwickelte Verfahren wird bereits auf 
mindestens 14.000 ha Waldflächen, z. B. 
auf Flächen der NABUStiftung Nationales 
Naturerbe, der Stiftung Naturlandschaften 
Brandenburg, der ReepsholtStiftung, der 
Deutschen Wildtier Stiftung, der Michael 
Succow Stiftung sowie der BUNDStiftung 
angewendet.
Das Waldmonitoring auf Bundesflächen 
wird zunächst im Rahmen einer Pilotphase  
auf den Naturerbeflächen „Flachstal“, 
„Ruppersdorf“ und „Dörna“ in Thüringen, 
„Müritz Ostufer und Zerrinsee“ in Mecklen-
burgVorpommern sowie „Mattheiser Wald“ 
in RheinlandPfalz durchgeführt. Hier wird 
das Basismodul des NNEWaldmonitoring
Konzeptes – einschließlich einiger Erweite-
rungen für die Anforderungen der Flächen 
der Bundeslösung – getestet. Die Feldauf-
nahmen werden von Mitarbeitern*innen 
der Bundesforstbetriebe durchgeführt, die 
spätere Auswertung der Daten wird über 
das BfN erfolgen.
Die genannten Pilotflächen wurden für das 
NNEWaldmonitoring ausgewählt, da für 
diese Flächen bereits Naturerbeentwick-
lungspläne vorliegen. Das Monitoring nach 
der Erstellung der Entwicklungspläne und 
vor dem Beginn von Maßnahmen zu star-
ten, hat den Vorteil, dass die Waldentwick-
lungen von Beginn an dokumentiert wer-
den können.
Im Rahmen der Projekte „Verbändeplatt-
form Nationales Naturerbe“ und „Flächen-
management Nationales Naturerbe“ wurde 
ein Handbuch für das NNEWaldmonito-
ring erstellt. Dieses steht auf dem Infopor-
tal Nationales Naturerbe der Naturstiftung 
David zum Download bereit. Flächeneigen-
tümer, die auf ihren NNEFlächen ebenfalls 
ein WaldMonitoring durchführen möch-
ten, können sich bei Interesse an die Na-
turstiftung David wenden.

Konzept für Brutvogelmonitoring 
auf Naturerbeflächen steht  
in Kürze bereit

Im Rahmen der von der Naturstiftung David 
koordinierten AG NNE-Monitoring und im 
Auftrag des BfN entwickelt der Dachverband 
Deutscher Avifaunisten (DDA) seit dem Jahr 
2016 ein Konzept für ein Brutvogelmonito-
ring auf Flächen des Nationalen Naturerbes. 
Am 30. November 2017 wurde der Entwurf 
des MonitoringKonzeptes in Berlin im Rah-
men eines Workshops vorgestellt und ge-
meinsam mit rund 30 Teilnehmern*innen 
diskutiert. Das Konzept wird nun bis Frühjahr 

2018 abschließend überarbeitet und dann 
interessierten Flächeneigentümern*innen 
zur Verfügung gestellt. Das NNEVogelmo-
nitoring ist (ähnlich wie das NNEWaldmo-
nitoring) modular aufgebaut. Das verein-
fachte NNE-Vogelmonitoring gliedert sich in 
zwei Basismodule und soll Bestandstrends 
häufiger Vogelarten (Basismodul 1) sowie 
weiterer „wertgebender“ Vogelarten (Basis-
modul 2) erfassen. Zusätzlich soll mit dem 
Basismodul 2 die Bestandssituation wertge-
bender Brutvogelarten auf den einzelnen 
Naturerbeflächen dokumentiert werden, 
um so das Erreichen der gebietsspezifi-
schen Entwicklungsziele beurteilen zu kön-
nen. Ergänzend zum vereinfachten NNEVo-
gelmonitoring wird auch ein vertiefendes 
NNE-Vogelmonitoring angeboten. Grundla-
ge hierfür bildet ein Konzept, das der DDA 
gemeinsam mit dem BfN und der Länder-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
im Rahmen des Forschungs und Entwick-
lungsvorhabens „Bundesweites Vogelmo-
nitoring in EU-Vogelschutzgebieten“ er-
arbeitet, um Kenntnisse über europäische 
Vogelarten und ihre Lebensräume nach den 
Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie zu 
gewinnen und die dazu bereits bestehen-
den Aktivitäten der Bundesländer zu har-
monisieren. Hierdurch sollen das Wissen 
über Bestände und Bestandsveränderungen 
von Vogelarten sowie deren Habitate in eu-
ropäischen Vogelschutzgebieten (SPA) ver-
bessert werden.
Das Konzept für das NNEVogelmonitoring 
wurde so konzipiert, dass es vergleichs-
weise kostengünstig, leicht handhabbar  
und so auch für den Einsatz von Ehren-
amtlichen geeignet ist. Zudem wurde da-
rauf geachtet, den zeitlichen Aufwand für 
die Bearbeiter*innen möglichst gering zu  
halten. Bei den Weiterentwicklungen von  
ornitho.de und der App NaturaList für das 
Brutvogelmonitoring werden nun auch die 
Anforderungen des NNE-Vogelmonitorings  
berücksichtigt, so dass Büroarbeiten im 
Nachgang an die Erhebungen im Gelände  
weitgehend vermieden werden können. Ge-
nerell wird bei der Entwicklung des NNE-
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Vogelmonitorings eine Verknüpfung mit 
den bestehenden ehrenamtlichen Program-
men als sinnvoll angesehen. Es ist geplant, 
dass im Frühjahr 2018 mit dem Basismodul 1 
(häufige Arten) sowie teilweise mit dem Ba-
sismodul 2 (wertgebende Arten: hier im Jahr 
2018 zunächst nur Koloniebrüter) des ver-
einfachten NNEVogelmonitorings im Rah-
men einer Testphase begonnen werden 
kann. Die Naturstiftung David kann im Rah-
men des Projektes Verbändekoordination 
Nationales Naturerbe insbesondere kleinere 
Organisationen in der Testphase unterstüt-
zen. Zu Beginn der Kartiersaison 2018 wird 
für das Basismodul 1 eine kurze Methoden-
anleitung durch den DDA zur Verfügung ge-
stellt. Danach sollen auch die weiteren Mo-
dule schrittweise eingeführt werden.

Aussichtsplattform und -turm  
im Martenschen Bruch eingeweiht

Im September 2017 wurden auf der DBUNa-
turerbefläche Ueckermünder Heide im Mar-
tenschen Bruch eine Aussichtsplattform so-
wie ein Aussichtsturm eingeweiht. Das an 
der deutsch-polnischen Grenze gelegene 
Feuchtgebiet wurde über Jahrzehnte hin-
durch entwässert. Seit dem Jahr 2011 wird 
der Wasserstand des ehemaligen Nieder-
moors unter kontrollierten Bedingungen an-
gehoben. Ziel ist es, dass wieder ein Mosaik 
aus nassen, feuchten und trockenen Flächen 
sowie wassergefüllten Senken entsteht. Die-
se Entwicklung kann nun direkt von der Aus-
sichtsplattform und dem Aussichtsturm be-
obachtet werden. Die Initiative zum Bau der 
Besuchereinrichtungen erfolgte gemeinsam 
vom Bundesforstbetrieb VorpommernStre-
litz und der DBU Naturerbe GmbH.
Die Finanzierung der Wiedervernässung des 
Martenschen Bruches erfolgt im Rahmen ei-
ner Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für 
den Bau der seit Herbst 2011 im Betrieb be-
findlichen Erdgasfernleitung OPAL (Ostsee
PipelineAnbindungsLeitung). Zur kontrol-
lierten Anhebung des Grundwasserspiegels 
werden in Hauptentwässerungsgräben meh-
rere regelbare Stauwehre eingebaut.

BImA erhält UN-Dekade- 
Auszeichnung für Projekt  
in der Kyritz-Ruppiner Heide

Die BImA/Sparte Bundesforst hat im August 
2017 eine Auszeichnung für ihr UNDekade
Projekt in der KyritzRuppiner Heide erhal-
ten. Im Rahmen des ausgezeichneten Pro-
jektes wird durch kontrolliertes Brennen 
die biologische Vielfalt auf dem ehemali-
gen Truppenübungsplatz maßgeblich ge-
fördert und darüber hinaus eine großflä-
chige Kampfmittelräumung ermöglicht.

Die KyritzRuppiner Heide wurde mehr als 
50 Jahre von den sowjetischen Streitkräften 
beübt. Nicht zuletzt wegen ihrer militäri-
schen Vergangenheit hat sich auf der Flä-
che eine der größten offenen Heideflächen 
in Deutschland mit einem herausragen-
den Naturschutzwert entwickelt. Die Flä-
che weist allerdings auch eine sehr hohe 
Kampfmittelbelastung auf. Schätzungen 
gehen von etwa 1,5 Millionen Granaten, 
Bomben und Blindgängern aus, wodurch 
die Pflege der Fläche wesentlich erschwert 
wird. Mit dem kontrollierten Brennen ist es 
möglich, sowohl der Kampfmittelräumung 
als auch der Heidepflege gerecht zu wer-
den. Bei der Methode des „kalten Bren-
nens“ läuft das Feuer sehr schnell über die 
Fläche, wodurch die Bodenauflage und da-
mit auch die dort beheimateten Lebewe-
sen geschont werden. Auf diese Weise wird 
der natürliche Lebensraum vieler seltener 
und geschützter Tierarten erhalten oder so-
gar neu geschaffen. Unter den zahlreichen 
wertgebenden Arten der trockenen Sand-
heiden befinden sich beispielsweise Zaun-
eidechse und Schlingnatter, Heidelerche, 
Ziegenmelker oder die geschützten Insek-
tenarten Feldgrille und Purpurbär. Das tur-
nusmäßige, kontrollierte Brennen ist nicht 
nur ein wirksames Instrument zum Regene-
rieren und zur Erstpflege überalterter Hei-
debestände; es ermöglicht zudem das visu-
elle Erkunden der Flächen auf vorhandene 
Kampfmittel. Nach dem Brennen lassen 
sich oberirdisch aufgefundene Kampfmittel 
bergen und vernichten.
In Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbe-
hörde hat sich der Bun-
desforstbetrieb West-
brandenburg das Ziel 
gesetzt, jährlich weitere 
50 bis 200 ha – vorran-
gig überalterte Heide-
flächen – durch aktives 
kontrolliertes Brennen 
vor der Wiederbewal-
dung zu schützen und 
damit die wertvollen 
Heideflächen dauerhaft 
zu erhalten.

Verkehrssicherung mit Fleder-
mausschutz auf DBU-Naturerbe-
fläche Dammer Berge

Auf der DBUNaturerbefläche Dammer Ber-
ge (Niedersachen) wurden alte, einsturz-
gefährdete Militärgebäude abgerissen und 
gleichzeitig die darunter liegenden Keller 
als Fledermausquartiere erhalten. Mit der 
Maßnahme wurden Fledermausschutz und 
Verkehrssicherung auf der Naturerbefläche  
miteinander vereint. Der Rückbau der Ge-
bäude erfolgte seit Dezember 2016 schritt-
weise, um so Beeinträchtigungen der vor 
handenen FledermausSommer und Win-
terquartiere möglichst auszuschließen.
Im Leitbild der Naturerbefläche gehört die 
Bestandssicherung der Fledermäuse zum 
erklärten Entwicklungsziel, da Sommer-
quartiere von Großen Mausohren, Zwerg-
fledermäusen und Braunen Langohren in 
den Kellern der Gebäude nachgewiesen 
wurden. Mindestens drei weitere streng ge-
schützte Fledermausarten nutzten die Kel-
ler als Winterquartiere. Die Sommer und 
Winterquartiere wurden zum größten Teil 
erhalten, gesichert und die Einflugöffnun-
gen optimiert. Als Ersatzmaßnahme wur-
den außerdem eine Halle sowie mehrere 
Fledermauskästen als Quartiere hergerich-
tet. Der Kostenumfang des Abrisses und des 
fledermausgerechten Umbaus betrug für 
insgesamt zwölf Objekte rund 130.000 Euro.

Kontrolliertes Brennen in der KyritzRuppiner Heide zur Pflege von CallunaHeiden.
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Naturerberat – das neue Netzwerk?

Im Mai 2017 hatte die Abteilungsleiterin Na-
turschutz im Bundesumweltministerium, Dr. 
Elsa Nickel, zu einem Gedankenaustausch 
über die zukünftige Vernetzung der Akteu-
re des Nationalen Naturerbes eingeladen. 
Derzeit existiert bereits das vom Bundesamt 
für Naturschutz geförderte „Netzwerk Natio
nales Naturerbe“ der Naturstiftung David (in 
dessen Rahmen beispielsweise dieser Info-
brief veröffentlicht wird), das insbesondere 
die Vernetzung der NNEFlächenempfänger 
im Bereich der Naturschutzorganisationen 
unterstützt. Darüber hinaus gibt es die Ini ti
at ive „Nationales Netzwerk Natur“ der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt zur Vernet-
zung von Naturschutzflächeneigentümern 
allgemein. Es ist naheliegend, die beste-
henden Initiativen zu verknüpfen und wei-
terzuentwickeln. Neben der inhaltlichen 
Vernetzung wird insbesondere vom Bun-
desumweltministerium auch das Potenzial  
einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit für  
das Nationale Naturerbe gesehen. Diese 
sollte im Idealfall so organisiert sein, dass 
das Nationale Naturerbe in seiner Gesamt-
heit wahrgenommen wird, die einzelnen 
Flächeneigentümer aber nach wie vor auch 
für „ihre“ Naturerbeflächen werben können. 
Ein erster Schritt hierzu war der Tag des Na-
tionalen Naturerbes im Juni 2017. 
Bei der Besprechung im Mai 2017 wurde 
die Idee eines Naturerberates entwickelt, 
in dem die wichtigsten Akteure gemeinsam 
aktiv sind, um die Vernetzung weiter zu op-
timieren sowie gemeinsame Positionen ab-
zustimmen. Im Laufe des Jahres 2018 soll 
diese Idee weiterentwickelt werden.

Rückblick zum 
„Praxisseminar Baumkontrolle“

Rund 20 Teilnehmer*innen aus ganz 
Deutschland wurden am 17. Oktober 2017 
bei einem Praxisseminar in der „Baumkon-
trolle im Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht“ geschult. Das Seminar leitete ein 

zertifizierter Baumkontrolleur und erfah-
rener Mitarbeiter des Bundesforstbetrie-
bes RheinWeser. Die Veranstaltung be-
gann mit einer theoretischen Einführung, 
bei der dem Teilnehmerkreis u. a. verschie-
dene Exponate (v. a. Baumpilze) vorgestellt 
wurden. Im Anschluss wurden gemeinsam 
zehn Bäume mit verschiedenen Sympto-
men kontrolliert. Bei den Baumkontrollen 
kamen Hilfsmittel wie Kunststoffhammer, 
Akkubohrer, Sondierstab und Fernglas zum 
Einsatz. Anschließend hatten die Teilneh-
mer*in nen die Möglichkeit, ihre gewonne-
nen Erkenntnisse selbstständig bei einer 
eigenen Baumkontrolle anzuwenden und 
ihre Ergebnisse der Gruppe vorzustellen. 
Die Veranstaltung fand auf der DBUNatur-
erbefläche Wahner Heide bei Köln statt.
Das Praxisseminar „Baumkontrolle im Rah-
men der Verkehrssicherungspflicht“ wurde 
als fachliche Ergänzung zu dem Workshop 
„Verkehrssicherung auf Naturerbeflächen“ 
vom 31. Mai 2017 in Berlin konzipiert und 
fand im Rahmen des Projektes „Verbän-
dekoordination Nationales Naturerbe“ der 
Naturstiftung David statt. Das Projekt wird 
durch das BfN mit Mitteln des BMUB geför-
dert. Weitere Förderer und Partner sind die 
Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz 
des Landes SachsenAnhalt (SUNK) sowie 
die NRWStiftung.

Tagung zum Flächenmanagement 
des Nationalen Naturerbe auf Vilm

Rund 40 Teilnehmer*innen haben vom 23. 
bis 27. Oktober 2017 an der Fachtagung „ Das 
Nationale Naturerbe – Flächenmanagement 
auf Naturerbeflächen“ auf der Insel Vilm 
teilgenommen. Die vom BfN organisierte 
Veranstaltung beschäftigte sich in Vorträgen 
und Workshops schwerpunktmäßig mit den 
Themen Waldentwicklung und Offenland-
pflege im Nationalen Naturerbe. Ergänzend 
zum Vortragsprogramm wurde eine ganztä-
gige Fachexkursion zu verschiedenen Natur-
erbeflächen auf der Insel Rügen durchge-

führt. Die Zusammenfassungen der Vorträge 
sowie Ergebnisse der Workshop sollen in ei-
nem BfNSkript veröffentlicht werden. Das 
BfN strebt an, eine weitere Fachveranstal-
tung zum Management von Naturerbeflä-
chen im Jahr 2019 durchzuführen.

Rückblick zum Workshop „Grund-
steuer für Naturerbeflächen“

Am 16. Februar 2018 fand im Rahmen des 
Projektes „Verbändekoordination Nationa
les Naturerbe“ der Naturstiftung David der 
Workshop „Grundsteuer für Naturerbeflä
chen“ in Berlin statt. Die Steuerberate-
rin Gitta Lübbert von der Kanzlei GWGL 
aus Hamburg gab dabei zunächst einen 
Überblick über die anzuwendenden Be-
steuerungsverfahren. Sie wies dabei un-
ter anderem auf die Unterschiede beim Be-
wertungsverfahren zwischen den ost- und 
westdeutschen Bundesländern hin. Wäh-
rend in den alten Bundesländern der Ei-
gentümer besteuert wird, ist es in den neu-
en Ländern der Nutzer. Auch die für die 
Einheitsbewertung wichtigen Einstufungen 
in Geringstland oder Unland wurde thema-
tisiert. Hierauf aufbauend wurden die Mög-
lichkeiten der Grundsteuerbefreiung sowie 
des Grundsteuererlasses für Naturerbeflä-
chen erläutert und diskutiert.
Über die Grundsteuerbefreiung entscheidet 
das zuständige Finanzamt. Die Hürden für 
eine Grundsteuerbefreiung sind sehr hoch 
– denn der Grundbesitz darf für eine Befrei-
ung nicht land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Dabei geht es ausschließlich 
um die Nutzung und nicht um die Gewinn-
erzielungsabsicht. Das heißt: Auch die Pfle-
ge einer Fläche, die ggf. nur mit Zuschüs-
sen möglich ist, stellt eine Nutzung dar 
– ebenso wie die Ausübung der Jagd oder 
die Holzentnahme im Rahmen des Wald-
umbaus. Alle diese Maßnahmen schließen 
i. d. R. eine Befreiung aus.
Liegt keine Grundsteuerbefreiung vor, kann 
u. U. ein Grundsteuererlass bei den jeweili-
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Exkursion auf die Naturerbefläche Tilzow (3. Tranche). Die Fläche wird von der
Deutschen Wildtier Stiftung übernommen.

Gemeinsame Durchführung einer Baumkontrolle.
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gen Gemeinden beantragt werden. Voraus-
setzung ist der Nachweis, dass für die kon-
krete Fläche eine Unrentierlichkeit vorliegt, 
d. h. die Einnahmen unter den Kosten lie-
gen. Zugleich muss ein öffentliches Interes-
se aufgrund der Bedeutung der Fläche für 
den Naturschutz bestehen. Ein solches In-
teresse ist immer dann gegeben, wenn die 
Fläche in einem Naturschutzgebiet liegt 
(teilw. auch andere Schutzgebietskategorien 
möglich). Da das Nationale Naturerbe kei-
ne offizielle Schutzkategorie ist, wird hier je-
doch nur dann von einem öffentlichen In-
teresse ausgegangen, wenn die Fläche in 
einem entsprechenden Schutzgebiet liegt. 
Josef Feldmann, Rechtsanwalt und Prokurist 
der DBU Naturerbe zeigte in seinem Vortrag 
weitere Probleme bei der Beantragung eines 
Grundsteuererlasses auf: Großflächige Na-
turerbeflächen setzen sich i. d. R aus vielen 
einzelnen Flurstücken in unterschiedlichen 
Gemeinden zusammen. Für jede Gemeinde 
muss dann eine gesonderte Bilanz erstellt 
werden. Auch wenn eine flurstücksgenaue 
Bilanzierung in der Flächenverwaltungs
Software LieMaS grundsätzlich möglich ist, 
kann die Zusammenstellung der Unterlagen 
zu einem erheblichen Arbeitsaufwand bei 
der Antragstellung führen. Hinsichtlich eines 
Antrages auf einen Grundsteuererlass sollte 
deshalb in jedem Einzelfall abgewogen wer-
den, ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt.
Da die Probleme und Fragen bei der Be-
antragung von Grundsteuerbefreiung und 
Grundsteuererlass viele NNEFlächeneigen-
tümer betreffen, wurde ein regelmäßiger Er-
fahrungsaustausch vereinbart. Geplant ist, 
Urteile und sonstige Rechtsprechungen zen-
tral zu sammeln (an katharina.kuhlmey@
naturstiftung-david.de) und auszuwerten.
Die Vorträge des Workshops stehen auf dem 
Infoportal Nationales Naturerbe der Natur-
stiftung David zum Download bereit.

Länderworkshop „Naturerbe-
entwicklungsplanung“

Am 06. und 07. März 2018 veranstaltet das 
BfN in Bonn einen Workshop zur Naturer-
beentwicklungsplanung. Die Tagung richtet 
sich v. a. an die Eigentümer größerer Natur-
erbeflächen bzw. flächenkomplexe sowie 
Vertre ter* in nen der Länder, in denen viele 
Naturerbeflächen liegen. Bei der Veranstal-

tung präsentieren Vertreter*innen von DBU 
Naturerbe GmbH, Bundesforst/BfN, ausge-
wählten Ländern sowie einer Naturschutz-
organisation Erfahrungsberichte zu bereits 
erarbeiteten Plänen. Dabei werden natur-
erbespezifische und planungsrelevante As-
pekte wie z. B. notwendige forst- und na-
turschutzrechtliche Abstimmungen sowie 
Aspekte zum Austausch und der Bereitstel-
lung von Daten diskutiert.

Nächste LieMaS-Anfängerschulung 
am 12. März 2018

Am 12. März 2018 findet die nächste Anfän-
gerschulung für das LiegenschaftsManage-
mentSystem LieMaS in der NABUBundes-
geschäftsstelle in Berlin statt. Die Schulung 
bezieht sich auf die unter www.liemas.de 
kostenlos bereitgestellte aktuellste Version 
LieMaS 6.1. Für die Veranstaltung muss ein 
eigener Laptop mitgebracht werden.
Die Schulung wird von der Naturstiftung Da-
vid in Kooperation mit der NABUStiftung 
Nationales Naturerbe organisiert und findet 
im Rahmen des Projektes „Verbändekoor-
dination Nationales Naturerbe“ der Natur-
stiftung David statt. Vor Ort wird ein Unkos-
tenbeitrag in Höhe von 50,00 Euro erhoben. 
Information und Anmeldungen bei: 
jana.planek@naturstiftung-david.de

Workshop „Brandpflege muniti-
onsbelasteter Offenland flächen“

Gemeinsam mit der Heinz Sielmann Stif-
tung organisiert die Naturstiftung David am 
12. April 2018 einen Workshop zum The-
ma „Brandpflege von munitionsbelaste-
ten Offenlandflächen“ in der KyritzRup-
piner Heide (Brandenburg). Die eintägige 
Veranstaltung beinhaltet einen Vortrags-
teil (in Neuglienicke bei Neuruppin) mit an-
schließender Exkursion in die KyritzRup-
piner Heide. Im Vortragsteil wird Egbert 
Brunn vom Bundesforstbetrieb Lausitz ei-
nen Methodenüberblick zur Offenlandpfle-
ge munitionsbelasteter Flächen mit dem 
Schwerpunkt Brandpflege präsentieren. 
Ute Steinke vom Bundesforstbetrieb West-
brandenburg wird konkret das kontrollierte 
Brennen im FFHGebiet WittstockRuppiner 
Heide vorstellen. Ergänzend wird Dr. Mat-
thias Wichmann (Heinz Sielmann Stiftung) 

sich mit den (positiven) Auswirkungen des 
Brennens auf die Tier und Pflanzenwelt 
befassen. Die anschließende Exkursion mit 
Pferdekutschen führt zu Heideflächen in der 
KyritzRuppiner Heide, die in diesem Winter 
sowie in den Vorjahren durch kontrolliertes 
Brennen gepflegt wurden.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des 
Projektes „Verbändekoordination Natio-
nales Naturerbe“ der Naturstiftung David 
statt. Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe 
von 30,00 Euro erhoben.
Weitere Informationen und Anmeldung bei: 
katharina.kuhlmey@naturstiftung-david.de

Ankündigung siebente Jahrestagung  
„Nationales Netzwerk Natur“

Die siebente Jahrestagung des „Nationalen 
Netzwerks Natur“, ein seit dem Jahr 2012 be-
stehender Zusammenschluss von Flächen
eigentümern des Naturschutzes, findet am 
25. und 26. September 2018 in Kiel im Vorfeld 
des Deutschen Naturschutztages statt. Zent-
rales Thema werden „Kooperationen im Na-
tionalen Naturerbe“ sein. Gastgeber ist die 
Stiftung Naturschutz SchleswigHolstein. Das 
Programm wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Erstellung, Vervielfältigung und Verteilung des Informationsbriefes werden im Rahmen des Projektes „Verbändekoordination Nationales Naturerbe“  
durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert.  
Weitere Förderer und Partner des Projektes sind die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz des Landes SachsenAnhalt (SUNK) sowie die NRWStiftung.  
Der Informationsbrief gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfängers wieder; diese muss nicht mit der Auffassung der Zuwendungs-
geber übereinstimmen.
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