
 

 

 

Kreis Paderborn 

Landschaftsplan Lichtenau vom 13.08.2014 - Auszug 

2.2 Landschaftsschutzgebiete 

(1) Die nachfolgend unter den laufenden 
Gliederungsnummern 

Nach § 26 Abs. 1 BNatSchG werden Land-
schaftsschutzgebiete festgesetzt, soweit 
dies 
a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wie-

derherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Na-
turgüter einschließlich des Schutzes 
von Lebenstätten und Lebensräumen 
bestimmter wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten,  

b) wegen der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder der besonderen kultur-
historischen Bedeutung der Landschaft 
oder 

c)  wegen ihrer besonderen Bedeutung für  
     die Erholung erforderlich ist.  

2.2.1 Lichtenauer Wälder 
2.2.2 Offene Kulturlandschaft 
2.2.3 Fließgewässer und Trockentäler 
2.2.4 Vogelschutzgebiet Egge 
näher bestimmten Flächen sind gemäß 
§ 26 BNatSchG als Landschaftsschutzge-
biete (LSG) festgesetzt. 
Die Grenze der Landschaftsschutzgebiete 
verläuft auf der Mitte der in der Festset-
zungskarte eingezeichneten Abgrenzungs-
linie.  

  
(2) Allgemeine Verbote  
In den unter 2.2.1 bis 2.2.4 genannten 
Landschaftsschutzgebieten sind gemäß  
§ 26 Abs. 2 BNatSchG unter besonderer 
Beachtung des § 5 Abs. 1 BNatSchG und 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle 
Handlungen verboten, die den Charakter 
des Gebietes verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck zuwiderlaufen.  

 

Insbesondere ist es verboten:   
a) außerhalb befestigter Straßen und 

Wege, eingerichteter Park- und Stell-
plätze und außerhalb von Hofräumen 
zu reiten, Fahrrad zu fahren, ein Kraft-
fahrzeug zu fahren oder abzustellen; 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, 
die durch Einbringung von Wegebaumate-
rial oder als Folge von Erdbaumaßnahmen 
für das Befahren hergerichtet sind. Tram-
pelpfade und Fahrspuren gelten nicht als 
Wege. Furten sind Querungen eines Ge-
wässers und damit Bestandteile von We-
gen. Nach dem Landesforstgesetz ist das 
Fahren sowie das Abstellen von Wohnwa-
gen und Kraftfahrzeugen im Wald generell 
verboten. Die Vorschriften der Straßenver-
kehrsordnung sind zu beachten. 

 unberührt bleibt:   



 

 

 

- das Fahren oder Abstellen von 
Kraftfahrzeugen im Rahmen ord-
nungsgemäßer land- oder forstwirt-
schaftlicher sowie gartenbaulicher 
Tätigkeiten, der Jagd, der Fischerei 
sowie im Rahmen von Unterhal-
tungsarbeiten an Gewässern oder 
zulässig errichteten Versorgungs-
anlagen;  

 

b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflan-
zen oder Pflanzenbestände ganz oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädi-
gen oder auf andere Weise in ihrem 
Wachstum oder Bestand zu beein-
trächtigen;  

Als Beeinträchtigung gilt auch das Beschä-
digen des Wurzelwerks sowie das Verdich-
ten oder Versiegeln des Bodens im Trauf-
bereich der Bäume und Sträucher sowie 
die Behandlung von Säumen, Hochstau-
denfluren, Röhrichten u.a. mit Bioziden. Bei 
der Beweidung sind angemessene Schutz-
vorkehrungen zu treffen.  

 unberührt bleiben:   
- Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen land- oder forst-
wirtschaftlichen Bodennutzung so-
wie die ordnungsgemäße Nutzung, 
Bewirtschaftung und Pflege von 
Bäumen und Sträuchern, sofern für 
genutzte Gehölze Ersatzpflanzun-
gen aus standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen in der auf die 
Nutzung folgenden Pflanzzeit vor-
genommen werden, 

Zur ordnungsgemäßen Nutzung und Pflege 
zählen auch das Auf-den-Stock-Setzen der 
Hecken, Schnittmaßnahmen bei Obstbäu-
men und die Nutzung von hiebreifen Bäu-
men. Gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
ist das Auf-den-Stock-Setzen von Gehöl-
zen in der Zeit vom 1. März bis 
30. September verboten.  
 

- die Entnahme von wild lebenden 
Blumen, Gräsern, Farnen, Moosen, 
Flechten, Früchten, Pilzen, Tee- 
und Heilkräutern sowie Zweigen 
wild lebender Pflanzen aus der Na-
tur in geringen Mengen und für den 
persönlichen Bedarf, sofern es sich 
nicht um besonders oder streng 
geschützte Arten handelt,  

 

- Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Wartungs-, Unterhaltungs- und 
Reparaturarbeiten an zulässig er-
richteten Ver- und Entsorgungslei-
tungen einschließlich Telekommu-
nikationseinrichtungen sowie an 
Bahngleisen nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde, 

Zur Unterhaltung zählen auch das Zurück-
schneiden und Aufasten oder ähnliche 
Maßnahmen unterhalb von Leiterseilen 
und innerhalb der notwendigen Schneisen-
breite von Freileitungen sowie das Freihal-
ten der Schutzstreifen von unterirdischen 
Versorgungsleitungen entsprechend dem 
Betriebszweck.  

- Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen 
im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde;   

 



 

 

 

c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 
oder andere nicht genutzte Fläche in 
eine andere Nutzungsart umzuwandeln 
oder die Nutzung zu intensivieren;  

Bei diesen Lebensräumen handelt es sich 
häufig um nach § 30 BNatSchG i. V. m. 
§ 62 LG NRW gesetzlich geschützte Bioto-
pe. Zu einer Intensivierung zählen insbe-
sondere der Umbruch der Flächen, der 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln sowie das Verlegen von Drainagen. 
Das Umwandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen der EU-
Stilllegungsprogramme vorübergehend 
nicht bewirtschaftet werden.  

d) Wald in eine andere Nutzungsart um-
zuwandeln, Schmuckreisig- und Weih-
nachtsbaumkulturen, Energieholz- und 
Kurzumtriebsplantagen außerhalb des 
Waldes oder Baumschulkulturen anzu-
legen;  

 

e) bauliche Anlagen im Sinne der Bau-
ordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der jeweils gültigen Fas-
sung sowie Verkehrsanlagen, Wege 
oder Plätze einschließlich deren Ne-
benanlagen zu errichten oder zu än-
dern, auch wenn für die jeweilige Maß-
nahme keine Planfeststellung, bauauf-
sichtliche Genehmigung, Anzeige oder 
sonstige baurechtliche Entscheidung 
erforderlich ist;  

Als bauliche Anlagen gelten neben Gebäu-
den auch Wald-, Jagd-, Fischerei- und 
sonstige Hütten sowie Dauercamping- und 
Dauerzeltplätze, Lager- und Ausstellungs-
plätze, Sportanlagen, Landungs-, Boot- 
und Angelstege, Wildgehege, Zäune und 
andere aus Baustoffen oder Bauteilen her-
gestellte Einfriedigungen.  

 unberührt bleiben:   
- die Errichtung oder Änderung bau-

licher Anlagen in unmittelbarer Nä-
he zur vorhandenen Bebauung, so-
fern sie planungsrechtlich zulässig 
sind und im Zusammenhang mit 
der vorhandenen Bebauung stehen 
oder der vorhandenen Bebauung 
dienen unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege,  

Hierzu gehören auch Nebenanlagen wie 
beispielsweise die Erschließung (Wege, 
Kleinkläranlagen) sowie die Anlage von 
Stellplätzen und Einzäunungen von beste-
henden Vorhaben.  



 

 

 

- die Errichtung oder Änderung bau-
licher Anlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB auch in nicht unmittelba-
rer Nähe zur vorhandenen Bebau-
ung, sofern sich das beabsichtigte 
Vorhaben aus anderen öffentlich-
rechtlichen Gründen in unmittelba-
rer Nähe zu bereits vorhandenen 
baulichen Einrichtungen des Vor-
habenträgers im Rahmen der Prü-
fung des hierzu erforderlichen öf-
fentlich-rechtlichen Verfahrens 
auch unter Beachtung der Verhält-
nismäßigkeit und Zumutbarkeit des 
Einzelfalls als nicht zulässig erwie-
sen hat unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, 

Insbesondere aus immissionsschutzrechtli-
chen Gründen kann eine Änderung oder 
Erweiterung von baulichen Anlagen in un-
mittelbarer Nähe zur vorhandenen Bebau-
ung unter Berücksichtigung des aktuellen 
Stands der Technik wirtschaftlich nicht 
zumutbar und daher für den Vorhabenträ-
ger nicht durchführbar sein; in einem sol-
chen Fall gilt nicht das Bauverbot nach Nr. 
2.2 Abs. 2 e) dieser Satzung. 

- Errichtung und Betrieb von Wind-
kraftanlagen auf Grundstücken in-
nerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes 2.2.2 und auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Her-
bram, Flur 5, Flurstück 95, Gemar-
kung Asseln, Flur 5, Flurstück 77, 
Gemarkung Asseln, Flur 5, Flur-
stück 93 tlw. (nordöstlicher Teil des 
Flurstücks in einer Größe von 8 ha, 
im Süden begrenzt durch einen von 
West nach Ost verlaufenden Weg) 
und Gemarkung Asseln, Flur 5, 
Flurstück 95 tlw. (westlicher Teil 
des Flurstücks in einer Größe von 
75 ha, im Nordosten und Norden 
begrenzt durch eine Waldschneise, 
im Osten durch den Forstweg 
„Torfbruchstraße“ und im Süden 
durch die Nordgrenze des Natur-
schutzgebietes 2.1.3 „Glase-
bruch“), sofern diese innerhalb von 
im Flächennutzungsplan rechts-
wirksam ausgewiesenen Konzent-
rationszonen liegen und sofern die-
se weniger als 3% der bestehen-
den Landschaftsschutzgebietsflä-
chen durch Versiegelung – auch 
Teilversiegelung – in Anspruch 
nehmen und die Vereinbarkeit mit 
den Schutzfunktionen des jeweili-
gen Landschaftsschutzgebietes 
insgesamt gegeben ist,  

Zur Versiegelungsfläche zählen auch die 
mit den Windkraftanlagen in Zusammen-
hang stehenden Erschließungs- und zeit-
lich befristet erforderlichen Montageflä-
chen.  



 

 

 

- die Errichtung von Anlagen zur 
Energieversorgung als untergeord-
nete Nebenanlage in unmittelbarer 
Nähe zur vorhandenen Bebauung, 
solange sie dem primären Nut-
zungszweck des Grundstückes 
dienen unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege,  

Anlagen zur Energieversorgung dienen nur 
solange dem primären Nutzungszweck von 
Grundstücken, wie sie überwiegend 
(> 50 %) für das jeweilige Grundstück 
selbst Energie erzeugen. Untergeordnet 
bedeutet, dass die Anlage wegen des äu-
ßeren Erscheinungsbildes und wegen ihrer 
Abmessungen optisch hinter dem Haupt-
gebäude, dessen Energieversorgung sie 
dient, zurücktreten muss.  

- die Errichtung von Anlagen zur 
Energieversorgung an und auf 
Dach- und Außenwandflächen von 
zulässig errichteten Gebäuden, 
wenn die Anlage dem Gebäude un-
tergeordnet ist,  

Untergeordnet bedeutet, dass die Anlage 
wegen des äußeren Erscheinungsbildes 
und wegen ihrer Abmessungen optisch 
hinter dem Gebäude, auf dem sie ange-
bracht ist, zurücktreten muss.  

- der Ausbau des vorhandenen 
landwirtschaftlichen Feldwegs auf 
den Grundstücken in der Gemar-
kung Kleinenberg, Flur 11, Flurstü-
cke 79, 80, 82, 83, 86-88, 90 und 
154, sofern dies für den Werksver-
kehr zwischen den westlich und 
östlich liegenden Gewerbebetrie-
ben erforderlich ist und der Weg 
anschließend ausschließlich dem 
Werksverkehr und als landwirt-
schaftliche Zufahrt dient im Einver-
nehmen mit der unteren Land-
schaftsbehörde, 

 

- die Errichtung von Wildfütterungen, 
Ansitzleitern und Jagdhochsitzen 
im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Jagd,  

Eine zweckdienliche, möglichst unauffälli-
ge, dem Landschaftsbild angepasste Bau-
weise ist zu beachten.  

- das Errichten von nach Art und 
Größe ortsüblichen Forst- und 
Weidezäunen sowie kulturtech-
nisch notwendigen Einzäunungen 
im Rahmen des Erwerbsgarten-
baues für die Dauer der Kulturzeit,  

 

- die Errichtung von offenen Melk-
ständen oder Unterständen für das 
Weidevieh im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Landwirtschaft,  

Eine zweckdienliche und dem Land-
schaftsbild angepasste Bauweise ist zu 
beachten. 

- die Unterhaltung der Forstwirt-
schaftswege,  

 



 

 

 

- der Bau von nicht mit Bindemitteln 
oder Pflaster befestigten Forstwirt-
schaftswegen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftli-
chen Bodennutzung unter beson-
derer Berücksichtigung des Klein-
reliefs und ohne erhebliche und 
nachhaltige Veränderung der Bo-
dengestalt im Benehmen mit der 
unteren Landschaftsbehörde,  

 

f) ober- und unterirdische Leitungen aller 
Art einschließlich Telekommunikations-
leitungen zu errichten, zu verlegen o-
der zu ändern;  

 

 unberührt bleiben:   
- die Verlegung, Änderung und Un-

terhaltung von Leitungen, die der 
Grundversorgung von zulässig er-
richteten baulichen Anlagen dienen 
und sich auf gleichem Grundstück 
befinden unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege,   

 

- das Verlegen von Leitungen im 
Baukörper von Straßen in Abstim-
mung mit der unteren Landschafts-
behörde soweit dies nicht dem 
Schutzzweck zuwiderläuft und kei-
ne artenschutzrechtlichen Belange 
berührt werden,  

 

- die Wartungs-, Unterhaltungs- und 
Reparaturarbeiten bestehender 
Leitungsnetze nach Abstimmung 
mit der unteren Landschaftsbehör-
de;  

 

g) Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder 
oder Beschriftungen oder ähnliches zu 
errichten, anzubringen oder zu ändern;  

Auf das Errichten und Aufstellen von Wer-
beanlagen, Werbemitteln, Schildern, Be-
schriftungen oder ähnlichem, sofern dafür 
eine Baugenehmigung erforderlich ist, fin-
det Nr. 2.2 Abs. 2 e) Anwendung.  

 unberührt bleiben:   
- das Errichten oder Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen 
durch Behörden, soweit sie aus-
schließlich auf den Schutz des Ge-
bietes hinweisen, Ver- oder Ge-
botshinweise beinhalten oder als 
Orts- und Verkehrshinweise, We-
gemarkierungen oder Warntafeln 
dienen,   

 

- das zeitweise Aufstellen von Schil-
dern im Rahmen der Vermarktung 
land- oder forstwirtschaftlicher so-
wie gartenbaulicher Erzeugnisse 
ab Hof, 

 



 

 

 

- das im Rahmen der Vermarktung 
land-, forst- und gartenbaulicher 
Erzeugnisse dauerhafte Anbringen 
von Schildern an landwirtschaftli-
chen Gebäuden einer bewohnten 
und landwirtschaftlich genutzten 
Hofstelle und das Aufstellen im Ho-
fraum bewirtschaftender Betriebe, 
sofern dafür keine baurechtliche 
Genehmigung erforderlich ist; 

 

h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswa-
gen, Warenautomaten, Wohnwagen, 
Wohnmobile, Mobilheime, Wohncon-
tainer, Zelte oder ähnliches dem zeit-
weisen Aufenthalt von Menschen die-
nende Anlagen ab- bzw. aufzustellen 
oder Stellplätze dafür zu errichten;  

 

 unberührt bleiben:   
- das zeitweilige Aufstellen von offe-

nen Verkaufsständen an Straßen 
und Parkplätzen zum Verkauf von 
im eigenen Betrieb gewonnenen 
land- und forstwirtschaftlichen so-
wie gartenbaulichen Produkten,  

 

- das zeitweilige Aufstellen von 
Schäferwagen und –karren im 
Rahmen der Wanderschäferei,  

 

- das Aufstellen von Waldarbeiter-
schutzwagen auf Wegen und Plät-
zen;  

 

i) außerhalb von Hofräumen und Haus-
gärten und außerhalb von dazu einge-
richteten und genehmigten Plätzen 
Feuer zu machen, zu grillen, zu zelten 
oder zu lagern;    

Die Verbote des Landesforstgesetzes sind 
zu beachten. 

 unberührt bleiben:   
- das Zelten der ansässigen Bevöl-

kerung, insbesondere der Kinder, 
auf Wiesen und Weiden in der Nä-
he der eigenen Wohngebäude,   

 

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

 

j) Anlagen für alle Arten von Wasser-, 
Ball-, Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, 
Schieß- oder Tiersport zu errichten, 
Modell-, Motor- oder Schießsport aus-
zuüben sowie Open-Air- Veranstaltun-
gen durchzuführen;  

 



 

 

 

k) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen ein-
schließlich Hydraulic Fracturing (Fra-
cking) oder Verpressung von CO2 vor-
zunehmen oder die Bodengestalt auf 
andere Art und Weise zu verändern;  

Darunter fallen auch Verfüllungen zur Be-
seitigung von Geländesenken innerhalb 
landwirtschaftlicher Flächen, die Beseiti-
gung und Veränderung von Böschungen, 
Terrassenkanten und ähnlichem sowie die 
Beschädigung von Boden- und Kultur-
denkmalen.  

l) Boden, Bodenaushub, landschafts-
fremde Stoffe oder Gegenstände, ins-
besondere feste oder flüssige Abfall-
stoffe aller Art, Altmaterialien oder 
Schutt zu lagern, einzuleiten, einzu-
bringen oder sich ihrer auf andere Art 
und Weise zu entledigen;  

Abfälle in diesem Sinne sind auch Garten- 
und Holzabfälle. Die Verbote des Wasser- 
und Abfallrechtes sind zu beachten. Das 
Aufbringen von Gülle ist in der Düngever-
ordnung und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammverordnung 
geregelt.  

 unberührt bleiben:   
- die vorübergehende Lagerung von 

Produkten der Land- und Forstwirt-
schaft sowie des Gartenbaus bis 
zur baldigen Abfuhr sowie die La-
gerung von Holz im Wald,  

Unzulässig sind Befestigungen, Überdach-
ungen, Lagern von Geräten etc.  

- Meliorationsmaßnahmen auf Acker-
flächen,   

 

- die vorübergehende Ablagerung 
sowie das Aufbringen von Dünger 
und Kompost,  

 

- die vorübergehende Ablagerung 
von Stoffen und Gegenständen an 
Uferrändern, die bei Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung anfal-
len,  

 

- die vorübergehende Lagerung von 
Material zu Unterhaltungs- und Re-
paraturarbeiten an Wegen auf vor-
handenen befestigten Plätzen,  

 

- das Anlegen von Futterstellen für 
das Wild gemäß § 25 Landesjagd-
gesetz; 

Die Regelungen der Verordnung zur 
Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(DVO LJG NRW) sind zu beachten.  

m) die Gestalt der fließenden oder ste-
henden Gewässer zu verändern, künst-
liche Gewässer einschließlich Fischtei-
che anzulegen, in Gewässern Netzge-
hegeanlagen zu errichten sowie Ge-
wässer zu überspannen;  

Zum Gewässer zählen auch das Ufer und 
die Quellbereiche. Zur Gestaltveränderung 
zählen auch nicht sachgerechte Uferver-
bauungen aus Bauschutt oder Grünabfäl-
len sowie Veränderungen an der Gewäs-
sersohle insbesondere im Bereich von 
Bachschwinden (z. B. Altenauversickerung 
östlich Atteln).  

unberührt bleiben:   
- erforderliche Maßnahmen der Ge-

wässerunterhaltung nach Abstim-
mung mit der unteren Landschafts-
behörde,   

 



 

 

 

- Maßnahmen zum Rückbau und zur 
Wiederherstellung des vorherigen 
Zustandes nach Ablauf von was-
serrechtlichen Bewilligungen, Er-
laubnissen und gehobenen Erlaub-
nissen nach Abstimmung mit der 
unteren Landschaftsbehörde so-
weit dies nicht dem Schutzzweck 
zuwiderläuft und keine artenschutz-
rechtlichen Belange berührt wer-
den.  

 

  
(3) Allgemeine Gebote  
Es ist geboten,   
- ältere Baum-, insbesondere auch 

Obstbaumbestände, sowie andere Ge-
hölzpflanzungen zu pflegen, abgängige 
Gehölze durch Nachpflanzungen zu 
ersetzen und Lücken in den Beständen 
zu schließen; 

Dieses Gebot bezieht sich vor allem auf 
ältere Pflanzungen von Obstbaumreihen, 
Reihen anderer Laubbäume sowie Alleen. 

- den Biotopverbund und die Vernetzung 
von Lebensräumen entsprechend der 
Vorgaben des § 21 BNatSchG zu si-
chern und zu fördern;  

 

- nicht heimische, gebietsfremde und 
invasive Arten (=Neophyten) aus dem 
Gebiet zu entfernen und dauerhaft zu-
rückzudrängen;  

 

- die Landschaft durch die Schaffung 
von krautreichen Säumen sowie von 
Waldinnen- und -außenrändern in ihrer 
Strukturvielfalt anzureichern;  

 

- Eingriffe in Natur und Landschaft durch 
geeignete Maßnahmen der Land-
schaftspflege zu kompensieren.  

Hierzu zählt auch die Einbindung und land-
schaftsgerechte Eingrünung von Vorhaben 
in die Landschaft. 

  

2.2.4 Landschaftsschutzgebiet „Vogelschutzgebiet Egge“  

(1) Die Festsetzung als Landschafts-
schutzgebiet erfolgt gemäß § 26 Abs. 1 
BNatSchG, insbesondere  

Das Schutzgebiet umfasst den Teil des 
Vogelschutzgebietes DE-4419-401 „Egge“ 
gemäß Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (Abl. EU Nr. 20 vom 
26.01.2010), welcher im Plangebiet nicht 
als Teil der Naturschutzgebiete „Mar-
schallshagen und Nonnenholz mit oberen 
Altenautal“, „Schwarzbachtal“ oder „Sauer-
tal“ festgesetzt ist. Dabei handelt es sich 
um den Kleinenberger Wald, den Holthei-
mer Wald, Oberhagen, den östlichen Teil-
bereich von Marschallshagen, den Schnee-

- zur Erhaltung und Entwicklung von 
Lebensstätten gefährdeter Vogelarten 
innerhalb eines großflächigen zusam-
menhängenden Waldgebietes, 

- zur Erhaltung sowie insbesondere zur 
Wiederherstellung großflächiger und 
naturnaher Buchen- und Buchen-
mischwälder sowie bachbegleitender 
Erlen- und Eschenauwälder und ande-
ren Waldformationen mit temporären 
und dauernd fließenden Bächen, Tro-
ckentälern und Quellbereichen, 



 

 

 

- zum besonderen Schutz und zur Ent-
wicklung der Lebensräume für die fol-
genden im Gebiet vorkommenden Ar-
ten von gemeinschaftlichem Interesse 
nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 

felder Berg, den Hardehauser Busch, den 
Großen Nonnenbusch, den Schmiede-
busch und die Stadtwüstung Blankenrode.  

Raufußkauz (Aegolius funereus), Der Waldkomplex wird im Teil des Schutz-
gebietes durch großflächige Fichtenreinbe-
stände geprägt, Buchen- und Buchen-
mischwälder sowie bachbegleitende Laub-
waldbestände bilden dabei die Ausnahme. 

Eisvogel (Alcedo atthis), 
Haselhuhn (Bonasa bonasia), 
Schwarzstorch (Ciconia nigra), 
Mittelspecht (Dendrocopos medius), 
Schwarzspecht (Dryocopus martius),  Das Gebiet weist einen kleinräumigen 

Wechsel verschiedener geologischer 
Schichten auf, wobei silikatische Festge-
steine - gegenüber dem westlich angren-
zenden Marschallshagen (Kalkgestein) - 

Neuntöter (Lanius collurio), 
Rotmilan (Milvus milvus), 
Grauspecht (Picus canus), 
Raubwürger (Lanius excubitor), 

 dominieren. Im Gebiet entspringen zahl-
reiche Quellbäche der Kleinenberger Sau-
er. Ziel ist die Entwicklung eines aus natur-
nahen, strukturreichen und standorttypi-
schen Waldgesellschaften aufgebauten 
Waldgebietes mit eingestreuten Lichtun-
gen, Feuchtgrünlandflächen, naturnahen 
Kleingewässern und einem hohen Alt- und 
Totholzanteil.  
Das Waldgebiet ist Teil des Waldreserva-
tes Marschallshagen-Nonnenholz und Eg-
gegebirge und soll dauerhaft für darauf 
spezialisierte Arten gesichert und entwi-
ckelt werden. 

- aus kulturhistorischen und landeskund-
lichen Gründen im Zusammenhang mit 
der Entstehung der Stadtwüstung 
Blankenrode.  

Die mittelalterliche Stadtwüstung Blanken-
rode ist als Bodendenkmal (Code 4419-
008) gesetzlich geschützt und unterliegt 
damit einem Veränderungsverbot.  

  
(2) Spezielle Verbote  
Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 
es insbesondere verboten:  

Im Vogelschutzgebiet sind alle, auch forst-
liche Maßnahmen zu unterlassen, die zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes von FFH-Lebensraumtypen und 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie füh-
ren können. 

a) die vorhandenen naturnah ausgepräg-
ten temporären Bäche und Quellberei-
che, deren Einschnitte und Talbereiche 
sowie Geländekanten und Aufschlüsse 
in ihrer Struktur oder Funktion zu be-
einträchtigen; 

Als Beeinträchtigung gelten auch die kon-
zentrierte Ablagerung von Schlagabraum 
sowie die Anlage von Wild- und Lockfütte-
rungen. Die betroffenen Lebensräume und 
Strukturen haben eine hohe Schutzbedürf-
tigkeit und wären durch Eutrophierung 
nachhaltig geschädigt. 

b) Rad-, Luft-, Modell-, Motor-, Schieß-, 
Tiersport sowie vergleichbare Freizeit- 
und Sportaktivitäten (z. B. Geocaching) 
zwischen dem 01. März und dem 31. 
August zu betreiben bzw. auszuüben. 

Das Verbot gilt zur Vermeidung von Lärm- 
und Scheuchwirkungen während der Brut-
zeiten der für die Ausweisung als Vogel-
schutzgebiet ausschlaggebenden Arten 
wie z.B. dem Schwarzstorch und dem 
Grau-, Schwarz- und Mittelspecht.   unberührt bleibt:  



 

 

 

- das Radfahren und Reiten auf 
Straßen und befestigten Wegen;  

c) Hunde unangeleint laufen zu lassen 
sowie Hundeausbildungen, -prüfungen 
oder Hundesportübungen durchzufüh-
ren; 

 

 unberührt bleibt: 
- der jagdliche Einsatz von brauch-

baren Jagdhunden und der Einsatz 
von Hunden als Hütehunde; 

Nicht erlaubt ist die Ausbildung und Prü-
fung der Jagdhunde. 

d) Wald in Schmuckreisig-, Weihnachts-
baum- oder Baumschulkulturen sowie 
Energieholz- und Kurzumtriebsplanta-
gen umzuwandeln.   

 

  
(3) Spezielle Gebote  
Es ist insbesondere geboten:  Zur Durchführung der Maßnahmen siehe 

Erläuterungen unter Kapitel 5; vgl. unter 
den Nr. 5.1 und 5.2 Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen. 

- den Anteil von naturnahen Laub- und 
Mischwaldbeständen am Gesamtwald-
bestand zu erhöhen, 

Als Grundlage für die Artenauswahl sind 
die Arten der potenziellen natürlichen Ve-
getation des jeweiligen Standortes heran-
zuziehen. Es kommen Arten aus dem Her-
kunftsgebiet 4 (Westdeutsches Bergland) 
zur Verwendung. 

- nicht standortgerechte Bestände vor-
rangig umzubauen,  

Vorrangig sind die Nadelholzbestock-
ungen auf Standorten wie Quellen, Bächen 
und Gräben sowie deren Auen, in Ein-
schnitten, Tälchen und besonders flach-
gründigen Standorten zu entfernen und in 
standortgerechte, heimische Laubwaldbe-
stände umzuwandeln. 

- die naturnahe Waldbewirtschaftung 
des Gebietes mit besonderem Augen-
merk auf alters- und strukturdiverse 
Bestände beizubehalten bzw. verstärkt 
zu fördern,  

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 
Verbesserung der Lebensraumbedingun-
gen für die Vogelarten, für die die Auswei-
sung des Schutzgebietes maßgebend ist 
(Förderung von Tot- und Altholz, unterholz-
reiche Gliederung der Wälder, Horstbäu-
me, Naturverjüngung).  

- geeignete Einzelbäume oder Baum-
gruppen zu Altholzinseln zu entwickeln 
sowie Totholz und Höhlenbäume zu 
erhalten,  

- zum besonderen Schutz von Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse nach der 
Vogelschutz-Richtlinie, für die im Ge-
biet ein konkreter Brutverdacht oder  
-nachweis vorliegt, ausreichend große, 
auf die Lebensraumansprüche der be-
troffenen Arten zugeschnittene Horst-
schutzzonen zu bestimmen, in denen 
das Betreten und Befahren oder sons-
tige Nutzungen zeitlich und räumlich 
eingeschränkt werden, 

In der Brutzeit zwischen dem 01. März und 
dem 31. August sind forstliche Maßnah-
men sowie die Holzaufbereitung durch 
Brennholzwerber im Bereich von Horst-
schutzzonen zu unterlassen.  



 

 

 

- bei der Entwicklung eines naturnahen 
Laubwaldbestandes ist in Teilbereichen 
der Naturverjüngung von standorttypi-
schen Laubbaumarten Vorrang einzu-
räumen, 

 

- artenreiche und naturnahe Waldmäntel 
und Waldinnensäume zu erhalten und 
zu entwickeln,  

 

- Erhaltung und Entwicklung der lebens-
raumtypischen Grundwasser- und 
Überflutungsverhältnisse einschließlich 
der standortgerechten natürlichen 
Waldgesellschaft. 

Insbesondere entlang der Gewässerverläu-
fe ist eine Bestockung mit Baumarten der 
Weichholzaue zu fördern.  



 

 

 

 


