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Textliche Darstellung 

 
Erläuterungen 

 
2.2 Landschaftsschutzgebiete 

 
(1) Die unter den laufenden Gliederungs-
nummern 
 
2.2.1 LSG Paderborner und Bad Lippspringer     
Wälder 
2.2.2 LSG Offene Kulturlandschaft 
2.2.3 LSG Fließgewässer und Auen 
2.2.4 LSG Seen in der Lippeniederung 
 
näher bestimmten Flächen sind gemäß  
§ 21 LG als Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
festgesetzt. Die Grenze der Landschafts-
schutzgebiete verläuft auf der äußeren Kante 
der in der Festsetzungkarte eingezeichneten 
Abgrenzungslinie. 
 

  
 
Nach § 21 LG werden Land-
schaftsschutzgebiete fest-
gesetzt, soweit dieses  
a) zur Erhaltung oder Wieder-

herstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes 
oder der Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder  

c) wegen ihrer besonderen Be-
deutung für die Erholung 

erforderlich ist. 
 

 (2) Allgemeine Verbote 
In den unter 2.2.1 bis 2.2.4 genannten Land-
schaftsschutzgebieten sind gemäß § 34 Abs. 
2 LG alle Handlungen verboten, die den Cha-
rakter der geschützten Gebiete verändern 
können oder dem besonderen Schutzzweck 
der einzelnen Gebiete zuwiderlaufen. 
Insbesondere ist es verboten: 
 
a) außerhalb befestigter Straßen- und Fahr-

wege, eingerichteter Park- und Stellplätze 
und außerhalb von Hofräumen zu reiten, 
Fahrrad zu fahren, ein Kraftfahrzeug zu 
fahren oder abzustellen; 
unberührt bleiben: 

− das Fahren oder Abstellen von Kraft-
fahrzeugen im Rahmen ordnungs-
gemäßer land- oder forstwirtschaftlicher 
sowie gartenbaulicher Tätigkeiten, der 
Jagd, der Fischerei sowie im Rahmen 
von Unterhaltungsarbeiten an Ge-
wässern oder öffentlichen Ver-
sorgungsanlagen, 

− die Durchführung der traditionellen 
Fuchsjagd des „Reit- und Fahrvereins 
Paderborn Haxtergrund e. V.“ einmal 
pro Jahr in der bisherigen Art und im 
bisherigen Umfang im Benehmen mit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Als befestigt sind alle Fahrwege 
anzusehen, die durch Ein-
bringung von Wegebaumaterial 
oder als Folge von Erdbaumaß-
nahmen für das Befahren her-
gerichtet sind. Trampelpfade 
und Fahrspuren gelten nicht als 
Wege. Nach dem Landesforst-
gesetz ist das Fahren sowie das 
Abstellen von Wohnwagen und 
Kraftfahrzeugen im Wald gene-
rell verboten. Die Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung 
sind zu beachten. 



der unteren Landschaftsbehörde; 
 

 b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen 
und Pflanzenbestände ganz oder teilweise 
zu beseitigen, zu beschädigen oder auf 
andere Weise in ihrem Wachstum oder 
Bestand zu beeinträchtigen; 

 
 

 Als Beeinträchtigung gilt auch 
das Beschädigen des Wurzel-
werkes sowie das Verdichten 
oder Versiegeln des Bodens im 
Traufbereich der Bäume und 
Sträucher sowie die Behandlung 
von Säumen, Hoch-
staudenfluren, Röhrichten u. a. 
mit Bioziden. Bei der Beweidung 
mit Pferden sind angemessene 
Schutzvorkehrungen zu treffen. 

 unberührt bleiben: 
-  Maßnahmen im Rahmen der ordnungs-

gemäßen land- oder forstwirschaftlichen 
Bodennutzung sowie die ordnungsgemäße 
Nutzung, Bewirtschaftung und Pflege von 
Bäumen und Sträuchern, 

  
Zur ordnungsgemäßen Nutzung 
und Pflege zählen auch das 
Auf-den-Stock-Setzen der He-
cken, Schnittmaßnahmen bei 
Obstbäumen und die Nutzung 
von hiebreifen Bäumen. 

    
   Gemäß § 64 Abs. 1 Ziffer 2 LG 

ist das Auf-den-Stock-Setzen 
von Gehölzen jedoch in der Zeit 
vom 1. März bis 30. September 
verboten. Für genutzte Gehölze 
sind Ersatzpflanzungen aus 
standortgerechten, heimischen 
Laubgehölzen, in der auf die 
Nutzung folgenden Pflanzzeit 
vorzunehmen. 
 

 − Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Wartungs-, Unterhaltungs- und Repara-
turarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen nach Ab-
stimmung mit der unteren Landschafts-
behörde, 

 
 
 
 

− Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
nach Abstimmung mit der unteren 
Landschaftsbehörde, 

 

− Maßnahmen im Rahmen der militäri-
schen Nutzung auf dem Gebiet des 
Standortübungsplatzes „Auf der Lieth“ 
bis zu dessen Aufgabe als Truppen-
übungsplatz; 

 Zur Unterhaltung zählen auch 
das Zurückschneiden, Ausasten 
oder ähnliche Maßnahmen un-
terhalb von Leiterseilen und in-
nerhalb der notwendigen 
Schneisenbreite von Frei-
leitungen sowie das Freihalten 
der Schutzstreifen von unter-
irdischen Versorgungsleitungen 
entsprechend dem Betriebs-
zweck. 



 
 c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 

und andere nicht genutzte Flächen in eine 
andere Nutzungsart umzuwandeln oder 
die Nutzung zu intensivieren; 

 Hierzu zählen insbesondere der 
Umbruch der Flächen, der Ein-
satz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln sowie das Ver-
legen von Drainagen. Das Um-
wandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen 
der EU-Stilllegungsprogramme 
vorübergehend nicht bewirt-
schaftet werden. 
 

 d) Wald in eine andere Nutzungsart umzu-
wandeln, Schmuckreisig-, Weihnachts-
baumkulturen außerhalb des Waldes oder 
Baumschulkulturen anzulegen; 
unberührt bleiben: 

− die für die militärische Nutzung erforder-
lichen Waldumwandlungen auf dem 
Gebiet des Standortübungsplatzes „Auf 
der Lieth“ bis zu dessen Aufgabe als 
Truppenübungsplatz, 

− die Anlage von Baumschulflächen für 
die Anzucht von Laubgehölzen, 

 

  

 − die Anlage von Baumschulkulturen in 
den Gemarkungen: 
� Elsen, Flur 16, Flurstücke 85, 177 
� Marienloh, Flur 1, Flurstück 205 
� Marienloh, Flur 1, Flurstück 2090 mit 

Ausnahme eines 10 m breiten Strei-
fens entlang der Lippe 

� Paderborn, Flur 24, Flurstück 500; 

  

    
 e) bauliche Anlagen im Sinne der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils gültigen Fassung sowie Ver-
kehrsanlagen, Wege oder Plätze ein-
schließlich deren Nebenanlagen zu er-
richten oder zu ändern, auch wenn für die 
jeweilige Maßnahme keine Planfest-
stellung, bauaufsichtliche Genehmigung, 
Anzeige oder sonstige baurechtliche Ent-
scheidung erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 

− die Erweiterung baulicher Anlagen, so-
fern sie bau- und planungsrechtlich zu-
lässig ist und nur einen untergeordneten 
Teil der vorhandenen Gebäude ein-
nimmt unter Beachtung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, 

 Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, 
Jagd-, Fischerei- und sonstige 
Hütten sowie Dauercamping- 
und Dauerzeltplätze, Lager- und 
Ausstellungsplätze, Sport-
anlagen, Landungs-, Boots- und 
Angelstege, Wildgehege, Zäune 
und andere aus Baustoffen oder 
Bauteilen hergestellte Ein-
friedungen. 
Unter Erweiterung ist auch die 
Errichtung selbständiger bau-
licher Anlagen zu verstehen, die 
nur einen untergeordneten Teil 
der Gebäude darstellen. 



− die Errichtung von Wildfütterungen, An-
sitzleitern und Jagdhochsitzen im Rah-
men der ordnungsgemäßen Jagd, 

− das Errichten von nach Art und Größe 
ortsüblichen Forstkultur- oder Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-
wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaus für die Dauer 
der Kulturzeit, 

− die Errichtung von offenen Melkständen 
oder Unterständen für das Weidevieh 
im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft, 

− die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

− der Bau von nicht mit Bindemitteln oder 
Pflaster befestigten Forstwirtschafts-
wegen im Rahmen der ordnungs-
gemäßen forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung unter besonderer Berück-
sichtigung des Kleinreliefs und ohne er-
hebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

− das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiter-Schutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

 
 f) ober- oder unterirdische Leitungen aller Art 

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen zu 
errichten, zu verlegen oder zu ändern; 
unberührt bleiben: 

− die Verlegung von innerbetrieblichen 
Leitungen, die der Versorgung von land- 
oder forstwirtschaftlichen oder garten-
baulichen Betrieben dienen, 

− die Verlegung von Leitungen in der be-
fahrbaren Schwarzdecke von Straßen, 

− die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Landschafts-
behörde; 

  

 g) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schilder 
oder Beschriftungen oder ähnliches zu er-
richten, anzubringen oder zu ändern; 
unberührt bleiben: 

− das Errichten oder Anbringen von Schil-
dern oder Beschriftungen durch Behör-
den, soweit sie ausschließlich auf den 
Schutz des Gebietes hinweisen, Ver- 
oder Gebotshinweise beinhalten oder 

  



als Orts- und Verkehrshinweise, We-
gemarkierungen oder Warntafeln die-
nen, 

− das zeitweise Aufstellen von Schildern 
im Rahmen der Vermarktung land-, 
oder forstwirtschaftlicher sowie garten-
baulicher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen 

oder Warenautomaten aufzustellen oder 
Stellplätze dafür zu errichten; 
unberührt bleiben: 

− das zeitweilige Aufstellen von offenen 
Verkaufsständen an Straßen und Park-
plätzen zum Verkauf von im eigenen 
Betrieb gewonnenen land- oder forst-
wirtschaftlichen sowie gartenbaulichen 
Produkten; 

 

  

 i) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche dem 
zeitweisen Aufenthalt von Menschen die-
nende Anlagen ab- bzw. aufzustellen oder 
Stellplätze dafür zu errichten; 
unberührt bleiben: 

− das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-
wagen und -karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

  

 j) außerhalb von Hofräumen und Hausgärten 
und außerhalb von dazu eingerichteten 
und genehmigten Plätzen Feuer zu ma-
chen, zu grillen, zu zelten oder zu lagern; 
unberührt bleiben: 

− das Zelten der ansässigen Bevölkerung, 
insbesondere der Kinder, auf Wiesen 
und Weiden in der Nähe der eigenen 
Wohngebäude,  

− das Verbrennen von Stroh, Schlag-
abraum  
oder sonstigen pflanzlichen Abfällen, 
soweit dieses nach abfallrechtlichen 
Vorschriften zulässig ist; 

 

 Die Verbote des Landesforst-
gesetzes sind zu beachten. 

 k) Anlagen für alle Arten von Wasser-, Ball-, 
Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, Schieß- 
oder Tiersport zu errichten, Modell-, Motor- 
oder Schießsport auszuüben sowie Open-
Air-Veranstaltungen durchzuführen; 

  

    
 l) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-

schachtungen oder Sprengungen vorzu-
 Verboten sind auch Verfüllun-

gen in geringem Ausmaß zur 



nehmen oder die Bodengestalt auf andere 
Art und Weise zu verändern oder Ge-
steinsmaterialien zu entnehmen; 
unberührt bleiben: 

− Wartungs-, Unterhaltungs- und Repara-
turarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen nach Ab-
stimmung mit der unteren Landschafts-
behörde; 

 

Beseitigung von Geländesenken 
und ähnlichem innerhalb land-
wirtschaftlicher Flächen, die Be-
seitigung und Veränderung von 
Böschungen, Terrassenkanten 
und ähnlichem sowie die Be-
schädigung von Boden- oder 
Kulturdenkmalen. 
 

 m) Boden, Bodenaushub, landschaftsfremde 
Stoffe oder Gegenstände, insbesondere 
feste oder flüssige Abfallstoffe aller Art, 
Altmaterialien oder Schutt zu lagern, ein-
zuleiten, einzubringen oder sich ihrer auf 
andere Art und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 

− die vorübergehende Lagerung von Pro-
dukten der Land- oder Forstwirtschaft 
sowie des Gartenbaus, 

− Meliorationsmaßnahmen auf Acker-
flächen, 

− die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger oder Kom-
post, 

− die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Ufer-
rändern, die bei Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung anfallen, 

− die vorübergehende Lagerung von Ma-
terial zu Unterhaltungs- und Reparatur-
arbeiten an Wegen auf vorhandenen 
befestigten Plätzen, 

− das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

 Abfälle in diesem Sinne sind 
auch Gartenabfälle. Die Verbote 
des Wasser- und Abfallrechtes 
sind zu beachten. Das Auf-
bringen von Gülle ist in der 
Düngeverordnung und das Auf-
bringen von Klärschlamm in der 
Klärschlammverordnung ge-
regelt.  
 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehenden 
Gewässer zu verändern, künstliche Ge-
wässer einschließlich Fischteiche anzu-
legen sowie in Gewässern Netzgehege-
anlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 

− erforderliche Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung nach Abstimmung 
mit der unteren Landschaftsbehörde, 

− Unterhaltungsmaßnahmen an vor-
handenen Dränagen und Dränaus-
mündungen sowie der Ersatz von Drä-
nen durch solche gleicher Leistungsfä-
higkeit nach Abstimmung mit der unte-
ren Landschaftsbehörde. 

 Zum Gewässer zählen auch die 
Ufer- und Quellbereiche. Die im 
„Kataster der aus geowissen-
schaftlichen Gründen schutz-
würdigen Objekte NW“ er-
fassten Prallhänge von Alme 
und Beke dürfen durch wasser-
bauliche Maßnahmen nicht ge-
fährdet werden. 



 
 (3) Allgemeine Gebote 

– keine  – 
 

  



 
2.2.3 Landschaftsschutzgebiet 

„Fließgewässer und Auen“ 
 
(1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-
gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere 

− zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
morphologischen Struktur der Fließ-
gewässer und ihrer Auen sowie der auen-
typischen Nutzungsformen, 

− zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensräume der für Auen typischen 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften, 

 

  
 
 
Dieses Schutzgebiet umfasst 
die Auen von Lippe, Beke, Pa-
der, Alme und Ellerbach. 
Die Lippeaue ist durch das Lip-
peauenprogramm Teil des Ge-
wässerauenprogrammes des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 
das einen landesweiten Gewäs-
serauenverbund zum Ziel hat. 
Die entsprechenden Vorgaben 
sind zu berücksichtigen. 
 

 − zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Nass- und Feuchtgrünland, Hochstauden-
fluren, Röhrichten, Ufergehölzen sowie 
weiteren auentypischen Gehölzstrukturen, 

− zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Funktionen der Gewässerauen von Lippe, 
Pader und Alme und der landschafts-
raumtypischen Trockentäler von Beke und 
Ellerbach innerhalb des regionalen und 
überregionalen Biotopverbundes, 

− zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gewässer und ihrer begleitenden Struktu-
ren als gliedernde und belebende Elemen-
te in der Landschaft und ihrer damit ver-
bundenen besonderen Bedeutung für die 
Erholung, 

− zur Erhaltung und Entwicklung des ehe-
maligen Landesgartenschaugeländes mit 
seiner besonderen Bedeutung für die 
Naherholung. 

 

  
 
 
 

 2) Spezielle Verbote 
Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 
es insbesondere verboten: 
 
a) Grünland ohne Genehmigung umzu-

brechen oder 
in Acker-, Grabeland oder Wildacker um-
zuwandeln; 

  
 
 
 
Die Genehmigung ist zu ver-
sagen, wenn eine für den Arten- 
und Biotopschutz wertvolle 
Grünlandfläche betroffen ist 
oder wenn es sich um einen 
absoluten Grünlandstandort 
handelt. Wird bei nicht stand-
ortbedingten Grünlandflächen 
die Genehmigung versagt, prüft 
die untere Landschaftsbehörde 
gemeinsam mit der Kreisstelle 
der Landwirtschaftskammer die 



Erforderlichkeit und Höhe einer 
Ausgleichszahlung. Die Aus-
gleichszahlung wird maximal bis 
zur Höhe des im Feuchtwiesen-
schutzprogramm des Landes 
Nordrhein-Westfalen gezahlten 
Erschwernisausgleichs fest-
gelegt. Wird eine Ausgleichs-
zahlung nicht oder nicht mehr 
gewährt, so ist die Ge-
nehmigung zu erteilen. 

 b) auf den in der Festsetzungskarte genau 
gekennzeichneten Flächen Erstauf-
forstungen vorzunehmen; 

 
c) die in der Festsetzungskarte genau ge-

kennzeichneten Obstbaumwiesen zu be-
einträchtigen oder ohne Genehmigung zu 
beseitigen; 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
Wird eine Genehmigung erteilt, 
ist entsprechender Ausgleich 
und Ersatz zu schaffen (vgl. §§ 
4 - 6 LG). Wird die Ge-
nehmigung aus Gründen des 
Arten- und Biotopschutzes ver-
sagt, prüft die untere Land-
schaftsbehörde die Erforder-
lichkeit und Höhe einer Aus-
gleichszahlung im Rahmen des 
Streuobstwiesenprogrammes. 
Dieses bedingt auch eine re-
gelmäßige Baum- und Boden-
pflege. 

 d) Entwässerungs- oder andere den Was-
serhaushalt der Auen verändernde Maß-
nahmen vorzunehmen; 
 unberührt bleibt: 

− die Unterhaltung und Erneuerung be-
stehender Drainagen zur ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. 

 

 Hierzu zählt auch das Verlegen 
von Drainagen. 
Vgl. Verbot 2.2 (2) n 
 
 

 (3) Spezielle Gebote 
Es ist insbesondere geboten: 

− einen jeweils in Größe und Lage ab-
gestimmten Raum zur naturnahen Ent-
wicklung der Fließgewässer bzw. eine spä-
tere Renaturierung vorzuhalten, 

− die Quellen, Gräben und Bäche durch aus-
reichend breite Pufferzonen vor Viehtritt, 
Verschmutzung und Nährstoffeintrag zu 
schützen, 

− die biologische Durchgängigkeit der Fließ-
gewässer wiederherzustellen, 

− eine Unterhaltung der Fließgewässer, Bä-
che und Gräben auf das unbedingt not-

  
Zur Durchführung der Maß-
nahmen siehe Erläuterungen 
auf Seite 126; vgl. unter den 
Ziffern 3.1 und 3.2 Zweckbe-
stimmungen für Brachflächen 
sowie 5.1 und 5.2 Entwicklungs- 
und Pflegemaßnahmen. 
 
Die Vorflut der Gewässer ist 
dabei zu gewährleisten. 
 
 
 



wendige Maß zu beschränken und natur-
nah durchzuführen, 

− standortfremde Gehölze (insbesondere 
Hybrid-Pappeln und Nadelgehölze) nach 
dem Hieb durch standortgerechte, heimi-
sche Laubgehölze zu ersetzen, 

− Ufergehölze und Hecken aus standort-
gerechten, heimischen Laubgehölzen, 
Säume an Wegen und Gewässern sowie 
Obstbaumbestände zu Zwecken der Bio-
topvernetzung ergänzend anzulegen, 

− Lücken in Ufergehölzen, Hecken, Obst-
baumbeständen, Baum- und Kopfbaum-
reihen, Alleen und Feldgehölzen zu 
schließen und diese Strukturen zu pflegen. 

 
 
 


