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Stellungnahme zum Entwurf der Naturschutzgebiebverordnung "Mascheroder und
Rautheimer Holz" auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig
Sehr geehrte Damen und Herren,

die BUND Kreisgruppe Braunschweig begrüßt ausdrücklich die Ausweisung des
Mascheroder und Rautheimer Holzes als Naturschutzgebiet, hat aber - auch im Namen des
Landesverbands des BUND - folgende Kommentare zum Entwurf der NSG-Verordnung:
Generelle Anmerkungen:
Die in der Verordnung genannten Rahmenbedingungen für die FFH-Lebensraumtypen wie
Flächenanteile von Altholzbereichen, Habitatbäumen und Totholz entsprechen den unteren
Grenzen für die jeweiligen Erhaltungszustände. Wie im Gutachten von Dr. Frank Niederstadt,
2A14, ("Gutachten zur Frage, welche Anforderungen das europäische Naturschutzrecht an
die Gestaltung voR deutschen Schutzverordnungen zum Schutz von Waldlebensraumtypen
im Sinne der FFH-Richtlinie stellt und ob die angekündigte Ausrichtung des Schutzniveaus
der niedersächsischen Schutzverordnungen an den Maßstäben der Erhaltungskategorie B
diesen Anforderungen gerecht wird") detailliert dargestellt ist, entspricht dies nicht den
Vorgaben der FFH-Richtlinie der Europäischen Kommission.
Hinsichtlich befahrungsempfindlicher Standorte, die bei zukünftigen forstlichen Maßnahmen
verbindlich zu beachten sind, vermissen wir eine Karte.
Das Glossar sollte noch einmal mit dem vorliegenden Text abgeglichen werden. Als Teil der
Verordnung könnte es als Anlage 4 benannt werden.
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Zu §{ Naturschutzsebiet

Absatz (2):

.

Das im NSG liegende Naturdenkmal sollte eine zusätzliche Beschilderung erhalten,
um den Geltungsbereich der Naturdenkmalverordnung auch im Gelände sichtbarzu
machen.

Absatz (4):
o Anregung: Die Teilgebiete könnten eindeutig benannt werden: "1- Kohli", "2.
Hasengarten" etc.

Zu §2 Schutzztrreck

AbsaE (2):

o

o

c

lm FFH-Gebiet kommen Waldbereiche mit dem ErhaltungszustandA nur in sehr
kleinen Bereichen von Schufzziel muss es daher auch sein, die Waldbereiche im
Erhaltungszustand B und C in den besten Erhaltungszustand zu entwickeln, d.hkonkret eine deutliche Erhöhung derAltholzflächengröße, Zahlder Habitatbäume
sowie des stehenden und liegenden Totholzes pro ha ist anzustreben.
ln ausgedehnten Teilbereichen des Mascheroder und Rautheimer Holzes existiert
eine sehr artenreiche und gut ausgeprägte Frühjahrsgeophyten-Vegetation, in jeweils
anderen Bereichen sind Vorkommen verschiedener Orchideenarten, des Seidelbasts
und der Einbeere (u.a. Mascheroder Holz, Nähe Landwehr im Rautheirner Holz),
Türkenbundlilien (verbreitet im Mascheroder/Rautheimer Holz), Märzenbecher
(insbesondere im südwestlichen Waldbereich des Mascheroder HolzeslKohli, das
nicht als FFH-Lebenraumtyp kartiert ist), Schuppenwurz (2.8. an der Landwehr und
dem südlichen Rand des Mascheroder HolzeslKohli) sowie vereinzelte (vermutl.)
autochthone Exemplare seltener Baumarten zu finden.
Der Erhalt und die Förderung u.a. dieser Vorkommen sollten in Absatz 2 explizit
enryähnt werden, da forstliche Eingriffe in den Wald eine erheblicheAuswirkung auf
diese geschüEten Arten haben.
Die Schaffung besonnter Bereiche darf nicht zu Lasten dieserArten gehen.
Darüber hinaus existiert im östlichen Randbereich des Rautheimer Holzes ein Rest
eines Kalkmagenasens mit einigen Rote-Liste-Pflanzenarten (u.a. Großer Ehrenpreis,
Wiesen-Schlüsselblume und Aufrechter Ziest), deren Erhalt und Förderung ebenfalls
in Absatz 2 aufgenommen werden sollte.

AbsaE (21,4:

.

.

Der Satz sollte folgendermaßen ergänä werden:
"die langfristige schonende Umwandlung..."
Die Umwandlung sollte nicht nurfür Fichten- und Pappelbestände gelten, sondem
auch für die Schmuckgrün- bzw. Weihnachtsbaumplantagen.

AbsaE(2),5-8:

.

Das Konzept, vermehrt besonnte Bereiche zu schafien, gefährdet die Lebensdauer
derAlteichen durch die Entstehung von Wärmebereichen, durch die diverse
Käferarten gefördert werden. Zudem wird durch die Auflichtung die Vergrasung
zulasten der Waldbodenflora gefördert.

AbsaE (21,5 und 7:
o ,." Nach Theunert, 2012, ist nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich, dass
sich der Eremit in diesem Waldbereich natürlich etabliert. Schutzmaßnahmen für den
Eremiten müssen daher mit den möglichen Folgen für die vorkommenden seltenen
Wald-Arten abgewogen werden.
Dies gilt auch für die Bechsteinfledermaus, die im Gebiet nicht nachgewiesen wurde.

AbsaE (2),8:

.

Für das Vorkommen des Mittelspechts sind besonnte Bereiche nicht entscheidend,
sondem der Bestand an alten, rauhborkigen Eichen.

Absatz (2), 10:
. Auch auf die Asthetik der Waldränder sollte hier hingewiesen werden.

r

Die Fällung alterWaldrandbäume zur Herstellung eines natumah gestufien Waldrands
ist naturschut#achlich nicht gerechtfertigt. Melmehr gibt es gerade auch an steilen
Waldrändem, speziellan historisch alten Waldrändern, oft eine besondere Wald- und
Waldrandflora und -fauna, die damit gefährdet wird. Dies betriffi z.B. den Ostrand des
Rautheimer Holzes (Nordbereich), wo ein besonders ausgeprägter
Frühjahrcgeophyten-Bestand, u.a. mit einem großen Lerchenspombestand, zu finden
ist.
Die Rücknahme von Fichtenforsten oderjulgenAlterklassenwäldem, um behutsam
und entwickelnd Buchten o.ä. in den Waldrand zu schlagen, kann dagegen sinnvoll
sein.

AbsaE (4), ta +:

o

Die Benennung von LRT- und standorttypischen Nebenbaum- und Slraucharten sowie
Arten der Bodenvegetation ist nicht umfassend"

AbsaE 141,2:

r

Anmerkung: Quartiere und Ruhestätten für Fledermäuse haben in den leEten 15
Jahre forstnutzungsbedingt stä ndig abgenom men.

Zu §3 Verbote
Absats (1), S6:
. Tppfehler, bitte konigieren.
Absatz (11,112
r Bitte den Begriff "Neuversiegelung" definieren.
Absatz (1), 14:
r Der SaE sollte folgendermaßen ergänzt werden:
i'... Erlaubt sind mobile, zeitweilig aufgestellte Hirnueisschilder...".
Absatz ({}, 15:
o Bitte die aktuellen Neuregelungen des BM Verkehr aus2O17 hier berücksichtigen.
Absatz (11,17:

.

Der Satz sollG fo§endernaßen ergänä werden:
"das.-Fä!!en un§!_die Entfemung von erkennbaren Horstbäumen, auch soweit n
Horstreste zu erkennen sind. und Höhlenbäumen,"

AbsaE (l), t4:

o

Der SaE sollte folgendermaßen ergänä werden:
"84§-Fä!!en und die Entfemung..."

oo":"
J:[ende

Besti mmungen soltten

ergänä werden

:

"Holz während der Brut- und Aukuchtzeit von störungsempfindlichen, horstbr(frenden
Vogelarten im Radius von 300 m um den Horst einzuschlagen, zu rücken und
aufzuarbeiten-"

"seltene Baumarten sollten nicht forstlich genutzt werden."
"Das Besteigen von Bäumen mit und ohne Hilfsmittel."

Zu

M Freistellunsen

Absatr (1):

.

Die Freistellungen sollten mit der Einschränkung erfolgen, dass die Erhaltungsziele
nicht beeinträchtig werden.

Absatz l2l,2c:

o

Die Regelungen fürVerkehrssicherungsmaßnahmen sollten konkreter und enger
gefasst werden, um dem missbräuchlichen Einschlag von Bäumen unter dem
vorzubeugen. Die Regelungen des § 14
Vorwand
"Verkehrssicherung"
Waldgefahren
haben den Handlungszwang betr.
betr.
BundeswaldgeseE
Verkehrssicherungsmaßnahmen im Wald und an Waldwegen für Waldbesitzer
reduziert.

Absatz (2!, 3:

o

Die Regelungen fürWegeunterhaltungsmaßnahmen (2.B. Zeitpunkt, Materialetc.)
sollten konkreter und enger gefasst werden.

Absatz (21,4:

o

Ein Neu- undAusbau von Wegen sollte unterbeiben, da das vergleichsweise doch
eher kleine Waldgebiet bereits von zahlreichen Wegen erschlossen ist,

Absatz (2), 5:

.

Der Satz sollte fo§endermaßen ergänä werden:
'Uie Erhaltung des Lichtraumprofils an Straßen und Ll(A/-fähiqen Forstureqen, soweit
..

_tt.

Absaf (2),6:

o

Welc*re bestehenden rechtmäßigenAnlagen und Einrichtungen sind gemeint?

Absatz (3):

o

Der SaE sollte folgendermaßen ergänä werden:
"... dieAnlage von iagdbehördlich qenehmiqten Notzeit-Ftrtterungen und Kimtngen."

Absatz (4):

.

Waldbereiche im NSG außerhalb des FFH€ebiets, die den jeweiligen

...

Lebensraumtypen zugeordnet werden können, sollten gemäßAbsaE.4,3-5 behandelt
werden.

Absatz (4I, Ib und 39:
o Jegliche Entwässerung, auch eine "Oberflächenentwässerung" sollte unterbleiben, um
die Erhaltung gefährdeter Pflanzenarten nicht zu beeinträchtigen. Diese Punkte
sollten unbedingt unter § 5 Befreiungen verschoben werden

AbsaE (4), lc:

.

Der SaE sollte folgendermaßen ergänzt werden:
"... die Holzentnahme und die Pflegeein$!ffe in der Z:ert..."
Diese Ergänzung sollte auch an entsprechenden anderen Stellen der Verordnung
(2.B. 1f) vorgenommen werden.

Absatz (4), le:

o

"0,5 ha" sollte durch "Q.&" ersetä warden (s. Kommentar Schuhmacher /Fischer-,
Nm. 31 und 32 zu § 5 BNatG). Dies ist auch deshalb erforderlich, weildas
Mascheroder/Rautheimer Holz als kleines Waldgebiet einzustufen ist. Kahlschläge
über 0,3 ha sind unter§ 5 Befeiungen aufzunehmen, weil sie eine Ausnahme für
Waldverjüng u ng bei naturnaher Waldbewirtschaftun g darstellen.

AbsaE (4), {g:

o

Wir gehen davon aus, dass die genannte Totholzmenge zusätzlich zu den
waldgesetzlich geforderten Totholzmengen gem.§§ 11 derWaldgesetze (Bund und
Land) gewährleistet werden müssen.
Mindestdurchmesser und die Mindestlänge des Totholzes sollten angegeben werden.

Absatz (4), Ii:

.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sollte generell unterbleiben, da z.B. die zu
schützenden Fledermausarten vom entsprechenden Nahrungsangebot abhängig sind.
Eine Anzeigepflicht reicht hier nicht aus, eine Verschiebung unter § 5 Befreiungen ist
vorzusehen.

Absatz (11,2:,

o

o

Der Bezug zu'Nr. 2" ist offensichtlich ein Tippfehler und muss zu "Nr. 1" korrigiert
werden.
Da auch die Waldbereiche im FFH€ebiet, die nicht als Lebensraumtypen kartiert
wurden, zu entsprechenden Lebensraumtypen entwickelt werden sollen (s.
SchuEaareck § 2, AbsaE 2, Punkt 11) ist eine Untergrenze von 20 %Altholzfläche in
derAnfangsphase sinnvoll. Dennoch ist eine Entwicklung in den bestmöglichen
Zuständ (Erhaltungszustand A) anzustreben.

AbsaE (4),3:

o

.

Eine Untergrenze von 20 % Altholzfläche entspricht den Festlegungen in den
"Hinweisen und Tabellen zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFHLebensraumtypen in Niedersachsen" von Drachenfels, 2012. Dennoch ist eine
Entwicklung in den bestmöglichen Zustand (Erhaltungszustand A) anzustreben.
Der Satz sollte folgendermaßen ergänä werden:
"Die Freistellung der... zuzuordnen sind, soweit erqänzend zu Nr. 1 und Nr. 2".

Absaf (4),3a:
o

,."

Die Höchstgrößen eines Femel- oder Lochhiebs sollten angegeben werden.

Absatz (4), 3b:

o

Der Satz sollte folgendermaßen ergänzt werden:
"... in Altholzbeständen die markierten Feinerschließungslinien...".

Absatz (4),3c:
. Es sollte konkretergefasst werden, welche Geräte eingesetzt werden dürfen (2.8.
schondende Geräte gemäß dem §and derTechnik).
Absatz (4), 3e:
o Eine vollflächige Bodenbearbeitung sollte generell unterbleiben oder aufgrund der
massiven Auswirkungen auf die Bodenvegetation zumindest einer Befreiung
(Verschiebung unter § 5) bedürfen.

Absatz (4),3f:
r Die BodenschuEkalkung sollte wegen ihrerAuswirkungen auf Flora und Fauna unter
§ 5 Befreiungen verschoben werden-

AbsaE (4),4:

o

.

Eine Untergrenze von 20 o/oAltholzfläche entspricht den Festlegungen in den
"Hinweisen und Tabellen zur Bewertung des Erhaltungszus{ands der FFHLebensraumtypen in Niedersachsen" von Drachenfels, 2012. Dennoch ist eine
Entwicklung in den bestmöglichen Zustand (Erhaltungszustand A) anzustreben.

Der Satz sollte folgendermaßen ergänä werden:
"Die Freistellung der... zuzuordnen sind, soweit ergänzend zu Nr. 1. Nr. 2 und Nr. 3".

Absatz (4),4b:
. Bitte ergänzen: 'Auf mindestens 10 oÄ der Verjüngungsfläche sind

lebensraumtypische Nebenbaumarten (sog, Seltene Baumartert) einzubringen."

Absatz (4), 5:

.

Der Satz sollte folgendermaßen ergänzt werden:
"Die Freistellung der... zuzuordnen sind, soweit erqänzend zu Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3 und
Nr. 4".

Absatz (4), 5b:

.

Bitte ergänzen: 'Auf mindestens 10 o/o der Verjüngungsfläche sind
lebensraum§pische Nebenbaumarten (sog. Seltene Baumarten) einzubringen."

AbsaE (6):

o

Der Bezug § 4(4) Nr.4e) - g) ist nicht nachvollziehbar.lMr bitten um Klärung.

Zu §7 Pfl eqe-. Entwicklunos u nd yUiederherstel I unqsmaßnahmen

Absats (2):
o Aufgrund der Ortskenntnis der Naturschutzverbände ist eine Verbandsbeteiligung bei
der Erstellung eines Managementplans erforderlich.

.

Altgemein weisen hinsichtlich der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf die

Vollzugshinweise des

.

N

LWKN zu m speziellen Artenschutz

h

i

n.

Ein wichtigerAspekt für den Pflege- und Entwicklungsplan ist die Durchführung eines
Monitorings nicht nur für die Specht-, Fledermaus- und Amphibienarten sondem auch
flir die Orchideenvorkommen

Schlussanmerkungen:
Eine betonte Auflichtung der Alt-Ei-Bestände zur Förderung bestimmter Arten führt zu
einer Erhöhung der Bestandstemperaturen (= Erwärmung). Wesenstypisch für die
hier vorkommenden Ei-Waldlebensraumtypen ist ja die forstliche Beimischung der
schattenspendenden Hainbuche i. d. R. in der zweiten Baumschicht. Durch
Auflichtung wird die Lebensdauer der Alteichen-Bestände durch verbessefte
Lebensbedingungen z. B. für den Prachtkäfer unnötig verkürzt. Auch die
Verjüngbarkeit wird durch z. B. Vergrasung, Brombeere usw. erschwert. Sollte sich
das Regionalklima weiter enrärmen, würden sich die zuvor beschriebenen Risiken
weiter erhöhen. Man muss damit rechnen, dass die Alteichen-Bestände durch
vorzeitiges, ungerichtetes Absterben von Altbäumen unplanmäßig dezimiert werden.
Nicht jede Eiche wird 300 oder gar 1000 Jahre alt.
Generell sollte die Präferenz für wärmeliebende Arten (= mehrArten = wertvoller für den
Naturschutz usw. ) hinterfragt werden.
Es konnten nicht alle zur Vfg. stehenden Fachinformationen in der Kürze der Zeit auf ihre
Relevanz für die Gestaltung der SVO ausgewertet werden.

Zum E + E-Plan:

o
r

Ergänzung zurVegetationsaufnahme: lm Bereich des südlichen Rands des
Mascheroder Holzes ist ein Vorkommen der Schuppenwue zu finden. ln diesem
Bereich wächst auch die Einbeere.

DieAuflichtung von Waldrandbereichen zur Entwicklung von Waldrändem nach innen
sehen wir generell als problematisch an. Dies betrifr z.B. den Ostrand des
Rautheimer Holzes (nördlicher Teilbereich), wo ein besonders ausgeprägter
Fruhjahrsgeophytenbestand, u.a. mit einem großen Lerchenspombestand, zu finden
ist.
Darüber hinaus würde aus derAuflichtung von Waldrandbereichen insgesamt ein
erheblicher Verlust an Waldfl äche resultieren.

r
.
o

Die Totholzreduktion an Wegrändem halten wir nicht für sinnvoll (s. oben zu § 4 Absatz
(2),2c).

Wir @rüßen, dass gemäß dem E+E-Plan - ggf. mitAusnahme der
Nadelholzbestände - keine Kahlschläge mehr erfolgen dürfen.
Für den Erhalt der Magerrasenarten (u.a. Aufrechter Ziest, Großer Ehrenpreis,
Wiesen-Schlüsselblume) ebenfalls am Ostrand des Rautheimer Holzes ist eine
jährliche Herbstmahd m it Abtragen des Mähguts erforderlich.

Zu einer mündlichen Erörterung dieser Sellungnahme sind wir geme bereit:
Mit fieundlit*ren Gräßen
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