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Pachtvertrag 
für Waldreviere des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

 
 
Zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, dieses 
vertreten durch den Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Albrecht 
– Thaer - Str. 34, 48147 Münster, handelnd durch Bedienstete im Zuständigkeitsbereich des 
Regionalforstamtes Niederrhein, Moltkestraße 8, 46483 Wesel 
 
- nachfolgend Verpächter genannt –  
 
 
und 
Herrn / Frau 
 
__________________________________ 
 
wohnhaft in 
 
 
 
 
 
 
Herrn / Frau 
 
__________________________________ 
 
wohnhaft in 
 
 
 
 
 
- nachfolgend Pächter genannt -  
 
wird folgender Jagdpachtvertrag abgeschlossen: 
 
 

Präambel 
 
Die Jagd im Landesbetrieb Wald und Holz NRW dient der vorbildlichen Anpassung der 
Wildbestände an die Biotopkapazität der Wälder unter Berücksichtigung ökologischer und 
wildbiologischer Erkenntnisse sowie Belangen des Tierschutzes. Oberstes Ziel ist die 
Schaffung und der Erhalt eines multifunktionalen, den standörtlichen Gegebenheiten 
angepassten, klimaplastischen Waldbestandes der sich selbst verjüngt und einen gesunden, 

Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen 
 

Regionalforstamt Niederrhein 
Az.: 130 – 10 – 30.034 
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artenreichen und in seiner Dichte für den Lebensraum verträglichen Wildbestand beherbergt. 
Der Pächter verpflichtet sich, einen, an den Zielsetzungen orientierten, Wildbestand 
herzustellen und zu erhalten. Die Erreichung dieses Zieles ist vorrangig erkennbar am Zustand 
und der Entwicklung der Wald- insbesondere der Baum-Vegetation.  
 
 

§ 1 
Vertragsgrundlage, Pachtzweck 

 
(1) Der Verpächter verpachtet dem/den Pächter/n das Jagdausübungsrecht in dem in § 2 
näher bezeichneten Eigenjagdbezirk des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen 
 

"Wankumer Heide West“ (Forstbetriebsbezirk Schwalm-Nette) 
 
auf Grundlage des geltenden Bundesjagdgesetzes in Verbindung mit dem geltenden 
Landesjagdgesetz NRW sowie den diesbezüglichen Rechtsvorschriften. 
 
(2) Der Verpächter leistet keine Gewähr für die Größe des Jagdbezirkes und die Ergiebigkeit 
des Jagdausübungsrechtes und schließt jegliche Haftung im Zusammenhang mit der 
Jagdnutzung aus. 
 
(3) Beeinträchtigungen der Jagd aus dem Forstbetrieb (einschließlich dem Versuchswesen) 
und dem Erholungsverkehr begründen keinen Anspruch auf Pachtminderung.  
 
 

§ 2 
Jagdbezirk, Pachtgegenstand 

 
(1) Der Eigenjagdbezirk Wankumer Heide West hat eine Größe von insgesamt ca. 156,7 
Hektar; davon beträgt die angegliederte Fläche 28 Hektar. (Befriedeter Bezirk ca. 0,25 ha). 
 
(2) Lage und Grenze des Jagdbezirkes sind aus der als Bestandteil des Vertrages beigefügten 
Revierkarte ersichtlich. 
 
(3) Über den Verlauf der Grenzen des Jagdbezirks besteht zwischen Verpächter und Pächter/n 
Übereinstimmung. Bei Unklarheiten findet ein gemeinsamer Grenzbegang statt. 
 
 

§ 3 
Pachtdauer 

 
(1) Die Pachtzeit beginnt am 01.04.2022 und dauert, sofern kein Kündigungsgrund im Sinn 
von § 15 vorliegt, 9. Jahre. Sie endet am 31.03.2031.  
 
(2) Das Pachtjahr beginnt am 01.04. eines jeden Jahres und endet am 31.03. des Folgejahres 
(Jagdjahr). 
 
 
  § 4 

Pachtpreis 
 
 (1) Der Pachtpreis nach Taxation beträgt je Hektar  _______________ € 
 
somit insgesamt für 156 Hektar     _______________ € 
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zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer von derzeit 19 %  _______________ € 
 
ergibt einen Pachtpreis in Gesamthöhe von    _______________ €. 
 
In Worten: ___________________________________________________________ 
 
(2) Der Pachtpreis in Gesamthöhe von ____________ € (inkl. MwSt.) ist jährlich im Voraus 
bis zum 1. April des laufenden Pachtjahres kostenfrei auf das Konto des Landesbetriebes 
Wald und Holz Nordrhein-Westfalenbei  
 

 
der HELABA, 

Konto 4 011 912, BLZ 300 500 00, 
IBAN DE10 3005 0000 0004 0119 12, 

BIC/SWIFT: WELA DE DD, 
 
 

unter dem Verwendungszweck: 
 
 

 
zu zahlen. 
 
(3) Bei Zahlungsverzug sind vom Fälligkeitstag an ohne Mahnung Verzugszinsen in Höhe von 
jährlich 5 v.H. über dem zum Zeitpunkt des Verzugseintritts bekannt gegebenen jeweiligen 
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches an den Verpächter zu entrichten, 
unbeschadet des Rechts des Verpächters einen nachweisbaren höheren Schaden ersetzt zu 
verlangen. 
 
 

§ 5 
Jagderlaubnisse 

 
(1) Die Erteilung einer entgeltlichen Jagderlaubnis bedarf der Schriftform und der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Verpächters. Sie wird im gesetzlich zulässigen Rahmen 
gestattet. 
 
(2) Die Erteilung einer unentgeltlichen Jagderlaubnis bedarf der Schriftform und ist auf 
maximal zwei Erlaubnisse begrenzt. Sie bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Verpächters. 
 
(3) Alle Jagderlaubnisscheine sind von sämtlichen Pächtern und dem Verpächter zu 
unterzeichnen. 
 
(4) Der Verpächter kann aus wichtigem Grund verlangen, dass der/die Pächter eine erteilte 
Jagderlaubnis innerhalb eines Monats widerruft/en oder kündigt/en. 
 
 

§ 6 
Waldbegang, Waldbauliche Zielsetzung 

 
(1) Verpächter und Pächter führen einen jährlichen Waldbegang durch und tauschen sich über 
die Wildschadensituation im Jagdbezirk und den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf 
aus. 
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(2) Das Wildschadensmonitoring (Schälschadenserhebung, Verbissgutachten, Weisergatter) 
im Forstbetriebsbezirk und die folgenden waldbaulichen Zielsetzungen bilden die Grundlage 
für die Beurteilung der Wildschadensituation: 
 
a) Die Begründung standortgemäßer, klimaplastischen Mischbestände, die sich ohne 
wesentlichen Schutzmaßnahmen selbst verjüngen, darf durch Verbiss nicht in Frage gestellt 
werden. Die maximal tragbare Verbissbelastung liegt beim Nadelholz bei 20% und beim 
Laubholz bei 15%. Der Pächter verpflichtet sich zur Zielerreichung. Die im Jagdbezirk 
vorkommenden Hauptbaumarten sollen sich ohne technische Schutzmaßnahmen verjüngen. 
 
b) Das forstliche Produktionsziel darf nicht durch Schälschäden gefährdet werden. Ein 
maximal tragbarer Wert für eine jährliche Neuschäle liegt bei 1%. Der Pächter verpflichtet sich 
zur Zielerreichung. 
 
(3) Folgende im Jagdbezirk vorkommende Baumarten sind Hauptbaumarten im Sinne von 
Absatz 2, Buchstabe a): 
 
Stiel- und Traubeneiche, Rotbuche, Kiefer 
 
 

§ 7 
Verhütung von Jagd- / Wildschaden, Wildschadenersatz 

 
(1) Der/Die Pächter verpflichtet/n sich, über die Erfüllung des festgelegten Abschusses einen 
an den Wald angepassten artenreichen und gesunden Wildbestand herzustellen und zu 
erhalten, der die natürliche und künstliche Verjüngung aller im Jagdbezirk vorkommenden 
Hauptbaumarten ohne Gatter oder anderen mechanischen oder chemischen Schutz 
ermöglicht und die Entmischung der Baumarten verhindert. 
 
(2) Der/Die Pächter ist/sind verpflichtet, in gegatterte Kulturflächen eingedrungenes 
Schalenwild spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis bzw. Aufforderung unter 
Beachtung jagdgesetzlicher Bestimmungen zu erlegen, erlegen zu lassen oder 
herauszudrücken. Kommen der/die Pächter der Aufforderung nicht nach, ist der zuständige 
Revierleiter des Verpächters ermächtigt, das Wild zu erlegen oder herauszudrücken. Die 
anfallenden Kosten trägt/tragen der/die Pächter. 
Der Revierleiter ist auch berechtigt, zur Kontrolle der Kulturgatter auf Wildfreiheit einen 
geeigneten Jagdhund frei suchen zu lassen. 
 
(3) Gradmesser der Wildschadensverhütung ist die Erfüllung der festgesetzten bzw. 
vereinbarten Abschüsse durch den/die Pächter, sowie der Zustand der Waldvegetation. 
Verbiss und Schäle einzelner Bäume sind als natürliche Lebensäußerung des Wildes 
anzusehen. Wildschäden sind erst dann gegeben, wenn durch Zuwachs-, Wert- oder 
Stabilitätsverluste das Produktions- oder Betriebsziel gefährdet wird. Diese sind unter Verweis 
auf § 6 (2) a), b) ersichtlich.  
Bei Erfüllung der festgesetzten bzw. vereinbarten Abschüsse wird auf Wildschadenersatz für 
die landeseigenen Waldflächen durch den Verpächter verzichtet. 
Diese Regelung gilt somit nicht für angegliederte Waldflächen und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Für sie gilt die Regelung des Bundesjagdgesetzes. 
 
(4) Der/Die Pächter hat/haben Wild- und Jagdschaden an landwirtschaftlich genutzten Flächen 
im Jagdbezirk dem selbst bewirtschaftenden Verpächter oder unmittelbar dessen 
Landpächter, auch wenn im Verhältnis zwischen dem Verpächter und dem Landpächter eine 
Wild- und Jagdschadenshaftung ausgeschlossen ist, zu ersetzen. 
Für Wild- und Jagdschaden an mit verpachteten Grundstücken Dritter haftet/n der/die Pächter 
unmittelbar. 
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(5) Sofern der/die Pächter den Abschussplan (§ 8 (2)) / vereinbarten Abschuss (§ 8 (3)) nicht 
erfüllt/en, hat er dem Verpächter Wildschaden an allen Hauptbaumarten im Jagdbezirk in 
voller Höhe zu ersetzen. Zur Bewertung der Wildschäden einigen sich die Vertragspartner auf 
folgende Verfahren: 
 
Bewertung von Verbissschäden (inkl. Fege- & Schlagschäden):  

• Bewertungskonvention des DFWR (Regelung Wildschadenersatz – Anlage 5) 
 
Bewertung von Schälschäden:  

• Bewertungskonvention des DFWR (Regelung Wildschadenersatz – Anlage 5) 
 

Die Kosten für die Durchführung der Bewertung von Verbiss- & Schälschäden trägt der/die 
Pächter.  
 
 

§ 8 
Abschussplanung und Abschussdurchführung 

 
(1) Die Erfüllung der Abschussvorgabe des Verpächters ist eine der Hauptpflichten des/der 
Pächter/s. Die Wilddichte darf die Tragfähigkeit des Lebensraumes nicht überschreiten. 
 
(2) Die Abschusspläne für das abschussplanpflichtige Schalenwild sind vom/von den 
Pächter/n unter Verwendung der von der unteren Jagdbehörde vorgeschriebenen Vordrucke 
aufzustellen und dem Verpächter zum 1. März vorzulegen. Ist Einvernehmen über die Höhe 
der Abschüsse nicht zu erzielen, legt der Verpächter die Höhe der Abschüsse fest und leitet 
diese zum 1. April an die zuständige untere Jagdbehörde weiter. 
 
(3) Über die Höhe des jährlichen Abschusses von nicht abschussplanpflichtigen 
Schalenwildarten schließen die Vertragspartner eine auch in Bezug auf § 7 dieses Vertrages 
verbindliche Vereinbarung, die die Höhe des Mindestabschusses vorgibt, ab. Dieser richtet 
sich vornehmlich nach dem Zustand der Waldvegetation sowie den nachhaltigen 
Abschusszahlen der Vorjahre. Ist Einvernehmen über die Höhe der Abschüsse nicht zu 
erzielen, legt der Verpächter die Höhe der Abschüsse fest. 
 
(4) Der/Die Pächter hat/haben dem Verpächter an einem vorbezeichneten Ort die frisch 
erlegten Stücke von Schalenwild (einschließlich Schwarzwild) vorzulegen (Körperlicher 
Nachweis). 
Nicht vorgelegtes Schalenwild gilt als nicht erlegt. 
 
Ort: Leonhard-Jansen-Str. 15, 41379 Brüggen 
 
(5) Wenn und soweit der/die Pächter den festgesetzten bzw. vereinbarten Abschuss von 
weiblichem Schalenwild, Kälbern, Kitzen und Lämmern bis zum 30. November nicht 
wenigstens zu 70% je Wildart erfüllt hat/haben, hat der Verpächter das Recht, die notwendigen 
Abschüsse durch von ihm Beauftragte vornehmen zu lassen. Hierbei kann der Verpächter die 
Jagdart frei wählen.  
Für diesen Fall verpflichtet/n sich der/die Pächter, den Beauftragten des Verpächters eine 
unentgeltliche Jagderlaubnis zu erteilen. Für Schalenwild, für das eine mehrjährige 
Abschussfestsetzung/-vereinbarung gilt, ist der zu erfüllende Abschuss aus dem Anteil je 
Jagdjahr herzuleiten. 
Macht der Verpächter von diesem Recht Gebrauch, hat/haben der/die Pächter als Entgelt für 
den Aufwand je Stück Schalenwild 200,00 € zu erstatten. Das Wildbret steht dem/den 
Pächter/n zu, das „Kleine Jägerrecht“ der Erlegerin bzw. dem Erleger. 
 
 

§ 9 
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Wildäsungsflächen, Fütterungen, Kirrungen 
 
(1) Vorhandene Wildäsungsflächen sowie vom Verpächter als notwendig erachtete Flächen 
für Neuanlagen sind mit Lage und Bezeichnung in diesem Vertrag aufgeführt.  
 
Zum Zeitpunkt der Verpachtung sind auf landeseigener Fläche keine Wildäsungsflächen 
vorhanden  
 
(2) Wildäsungsflächen dienen der Verbesserung der natürlichen Äsungsgrundlage und zur 
Vermeidung von Wildschäden. Wildäsungsflächen sind nur in Form von Dauergrünland 
zulässig. Der/Die Pächter ist/sind verpflichtet, die ihm zur Nutzung überlassenen 
Wildäsungsflächen als Extensivdauergrünland ordnungsgemäß zu bewirtschaften. Die Anlage 
von Wildäckern ist nicht gestattet. 
 
(3) Art und Umfang der Notzeitfütterung von Wild, der Kirrungen für Schwarzwild 
ausschließlich in der Hauptjagdzeit sowie die Fütterung von Niederwild gem. § 25 Abs. (2) LJG 
NRW sind mit dem Verpächter nach Art und Umfang und nach Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften abzustimmen. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der 
Verpächter abschließend. 
 
 

§ 10 
Forstamtsspezifische Jagdregeln 

 
Aus dem Jagdbetriebskonzept (JBK) des Verpächters gelten für den verpachteten Jagdbezirk 
folgende Regeln der guten jagdlichen Praxis für den/die Pächter verbindlich: 
 

a) bei Notzeitfütterung ruht die Jagd  
b) Die Ausübung der Fallenjagd ist verboten 
c) Der Jagdpächter verpflichtet sich ggfs. zur Teilnahme an revierübergreifenden Drück-

jagden 
 
 

§ 11 
Besondere Auflagen aus dem Naturschutz- und Landschaftsrecht 

 
Der Jagdbezirk liegt im FFH-Gebiet „Krickenbecker Seen – Kl. De Witt-See“ und ist auf ganzer 
Fläche als Naturschutzgebiet ausgewiesen.  
 
Die den Jagdbezirk durchquerende Nette bildet die Grenze zwischen den Kreisen Kleve und 
Viersen, weshalb der Jagdbezirk im Geltungsbereich zweier Landschaftspläne liegt.  
 
Somit gelten auch für den/die Pächter die Verbote und Gebote der entsprechenden 
Naturschutzgebietsverordnung(en) bzw. Vorgaben der FFH-Richtlinie: 
 
Vgl. 

- Landschaftsplan 14 „Straelen“ des Kreises Kleve, 
 und 

- Landschaftsplan 2 „Mittlere Nette / Süchtelner Höhen“ des Kreises Viersen  
 

in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 12 
Jagdliche Einrichtungen, Wegebenutzung 
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(1) Die Errichtung und Übernahme jagdlicher Einrichtungen ist Sache des/r Pächter/s und mit 
dem Verpächter hinsichtlich Anzahl, Standort und Bauweise vor der Errichtung abzustimmen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Verpächter abschließend. Die 
Verkehrssicherungspflicht der jagdlichen Einrichtungen obliegt dem/n Pächter/n.  
 
(2) Der/Die Pächter hat/haben seine/ihre jagdlichen Einrichtungen am Ende der Pachtzeit zum 
31. März aus dem Jagdbezirk zu entfernen. Alle Jagdeinrichtungen gehen nach Ende der 
Pachtzeit am 1. April unentgeltlich in das Eigentum des Verpächters über, sofern dieser nicht 
die Beseitigung zum Pachtzeitende gefordert hat. Kommt der/die Pächter der vom Verpächter 
geforderten Beseitigung nicht fristgerecht nach, kann der Verpächter die Einrichtungen auf 
Kosten des/r Pächter/s entfernen lassen. 
 
(3) Der Verpächter gestattet dem/n Pächter/n und dessen Jagdgästen die Benutzung der für 
den öffentlichen Verkehr gesperrten Forstwirtschaftswege im Jagdbezirk zum Zwecke des 
Jagdbetriebes auf eigene Gefahr und unter Ausschluss von jeglichen Haftungsansprüchen 
gegen den Verpächter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 km/h. Auf die 
erholungssuchende Bevölkerung ist besonders zu achten und auf Schrittgeschwindigkeit 
abzubremsen.  
Bei der Anlage und Unterhaltung von Wildäsungsflächen und jagdlichen Einrichtungen, beim 
Wildtransport und Beschicken von Fütterungen in der Notzeit dürfen Rückewege und -gassen 
benutzt werden. Ein flächenhaftes Befahren bzw. ein Fahren in den Beständen ist untersagt. 
 
 

§ 13 
Jagdhund, Jagdbeauftragter 

 
(1) Besitzt/en der/die Pächter keinen brauchbaren Jagdhund, hat er nachzuweisen, dass ihm 
ein solcher Hund eines Dritten jederzeit für Jagdzwecke zur Verfügung steht. 
 
(2) Befindet sich der gewöhnliche Aufenthaltsort des/der Pächter/s mehr als 30 Kilometer vom 
Jagdbezirk entfernt oder steht/en der/die Pächter aus sonstigen Gründen nicht regelmäßig zur 
Verfügung, hat/haben er/sie einen Jahresjagdscheininhaber in Reviernähe zu benennen, der 
regelmäßig zur Verfügung steht und aufgrund eines gültigen Jagdscheines im Stande ist, 
unaufschiebbare Maßnahmen in Abwesenheit des/der Pächter/s für ihn/sie vorzunehmen. Der 
benannte Jahresjagdscheininhaber soll bestätigter Jagdaufseher sein. 
 
 

§ 14 
Wildfolge, Entsorgung von Verkehrsunfallwild (Schalenwild) 

 
(1) Soweit der Jagdbezirk an einen Verwaltungsjagdbezirk des Verpächters grenzt, gilt 
grundsätzlich die gesetzliche Wildfolge nach § 29 LJG –NRW in Verbindung mit § 22 a BJG. 
 
(2) Ohne Übernahme einer Rechtspflicht obliegt es dem/den Pächter/n im angepachteten 
Jagdbezirk auf Bundes-, Kreis- und Gemeindestrassen auftretendes Verkehrsunfallwild 
(ausschließlich Schalenwild) ordnungsgemäß zu entsorgen.  
 
 

§ 15 
Kündigung durch den Verpächter 

 
(1) Der Verpächter kann den Pachtvertrag fristlos kündigen, wenn 
 

a) dem bzw. einem Pächter der Jagdschein nach § § 17, 18 oder 41 BJagdG versagt, 
eingezogen oder entzogen wird, 
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b) der bzw. ein Pächter rechtskräftig nach den §§ 292 bis 294 des Strafgesetzbuches 
oder § 38 BJagdG verurteilt ist, 
 

c) der bzw. ein Pächter wiederholt in grober Weise den gesetzlichen Bestimmungen über 
die Jagdausübung oder den Bestimmungen dieses Vertrages zuwiderhandelt/n, 
 

d) der/die Pächter die festgesetzten bzw. vereinbarten Abschüsse oder den 
Abschussplan nicht erfüllt hat/haben, 
 

e) der/die Pächter mit seinen/ihren Zahlungsverpflichtungen nach vorheriger 
Zahlungsaufforderung länger als drei Monate in Verzug ist/sind, 
 

f) der/die Pächter oder in seinem/ihrem Auftrag handelnde Dritte trotz schriftlicher 
Abmahnung wiederholt oder gröblich gegen diesen Vertrag verstoßen hat/haben, 
 

g) wenn sich der/die Pächter ohne zureichende Gründe wiederholt nicht an 
revierübergreifenden Bewegungsjagden nach § 10 Tz. c) dieses Vertrages beteiligen 
 
 

(2) Das Verschulden von Beauftragten, Jagderlaubnisscheininhabern oder Jagdgästen gilt – 
auch über § 831 BGB hinaus - als eigenes Verschulden des/der Pächter/s. 
 
(3) Im Falle einer Kündigung hat/haben der/die Pächter dem Verpächter den aus der 
Beendigung des Pachtvertrages entstehenden Schaden zu ersetzen. 
 
 

§ 16 
Mehrheit von Pächtern, Tod des/eines Pächters 

 
(1) Sofern mehrere Pächter an diesem Jagdpachtvertrag beteiligt sind, haften diese für alle 
Leistungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner. Kündigungsgründe in der Person eines 
Pächters berechtigen den Verpächter zur Kündigung gegenüber allen Mitpächtern. Erlischt der 
Vertrag mit einem der Pächter, so kann der Verpächter innerhalb von drei Monaten, nachdem 
er von dem Erlöschungsgrund Kenntnis erhalten hat, auch den übrigen Mitpächtern gegenüber 
zum Ende des Pachtjahres kündigen. 
 
(2) Bei Tod des Pächters oder eines Mitpächters richtet sich die Fortsetzung des 
Pachtvertrages nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Im Übrigen gilt § 16 LJG-NRW. 
 
 

§ 17 
Schriftform, Salvatorische Klausel, Schlussbestimmungen 

 
(1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
(2) Im Übrigen richtet sich der Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften. Sollten sich diese 
ändern, treten sie, soweit unabdingbar, an die Stelle entgegenstehender 
Vertragsbestimmungen. 
 
(3) Der Jagdpachtvertrag wird vom Verpächter der zuständigen unteren Jagdbehörde gemäß 
§ 12 BJagdG angezeigt. Aus diesem Anlass anfallende Verwaltungskosten gehen zu Lasten 
des Pächters.  
 
(4) Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung erstellt. Je eine Ausfertigung erhält 

- der Pächter 
- der Verpächter 



  Seite 9 von 10 

- der Forstbetriebsbeamte  
- die Buchführung des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 
- der Kreis Kleve (UJB) 

 
 

§ 18 
Sonstige Vereinbarungen 

 
(1) Die Bejagung von Wasservögeln, Rabenkrähen, Elstern, Waldschnepfen und allen 
Marderartigen  innerhalb der Naturschutzgebietsgrenzen ist untersagt 
 
(2) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu Naturschutzzwecken wie z.B. die 
Schafbeweidung, Einzäunungen zur Beweidung, Beseitigung standortfremder Gehölze, 
Mäharbeiten, Entfernen von Gehölzanflug u.ä. begründen keinen Anspruch auf 
Jagdpachtminderung. 
 
 

§ 19 
Anlagen zum Vertrag 

 
Diesem Vertrag sind beigefügt: 
Anlage 1: Revierkarte (NSG) 
Anlage 2: Beschreibung 
Anlage 3: Luftbild 
Anlage 4:  Mindestabschussvereinbarung 
Anlage 5: Regelung Wildschadenersatz  
Anlage 6:  Auszug aus dem Landschaftsplan „Mittlere Nette/Süchtelner Höhen“ in der zum 

Zeitpunkt der Verpachtung geltenden Fassung 
Anlage 7:  Auszug aus dem Landschaftsplan „Straelen“ in der zum Zeitpunkt der 

Verpachtung geltenden Fassung 
Anlage 8: PJK des Pächters 
 
 
 
Für den Verpächter   Für den/die Pächter 
 
 
______________________  ________________________ 
Ort, Datum    Ort, Datum 
im Auftrag 
 
 
______________________  ____________________ 
(Schlechter, OFR‘in)   (Pächter) 
 
 
 
 
- Siegel  
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Vorstehender Jagdpachtvertrag wurde der unteren Jagdbehörde gemäß § 12 
Bundesjagdgesetz angezeigt. Beanstandungen werden nicht / zu folgenden Punkten erhoben: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
……………………………….., den ……………………. 
 
 
 
……………………………………………………………. 
(Unterschrift, Dienstsiegel der unteren Jagdbehörde) 
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Pachtbedingungen und Angebotsabgabe 
für den Jagdbezirk 

Wankumer Heide West 
 

im Regionalforstamt Niederrhein 
 
Ich versichere, dass ich zum Zeitpunkt des möglichen Beginns des Pachtverhältnisses 
jagdpachtfähig im Sinne von § 11 Abs. 5 Bundesjagdgesetz und nicht Eigentümer, Pächter 
oder Mitpächter eines anderen Jagdbezirkes oder Teiljagdbezirkes bin. 
 
Mir ist bekannt und ich erkenne an, dass 
 

1. die Verpachtung aus einer Kombination von Auswahlverfahren nach Pachtkonzept 
sowie Gebot erfolgt, wobei das Pachtkonzept eine höhere Gewichtung hat, 

 
2. als Bewerber nur solche Personen zugelassen sind, die jagdpachtfähig und nicht 

Eigentümer, Pächter oder Mitpächter eines anderen Jagdbezirkes oder Inhaber einer 
entgeltlichen, im Jagdschein einzutragenden Jagderlaubnis sind, 

 
3. in Jagdpachtbezirken maximal zwei Pächter zugelassen sind, 

 
4. das Land ohne Angabe von Gründen die Ausschreibung aufheben kann, 

 
5. unvollständige Angebote, die nicht die erbetenen Erklärungen enthalten oder bei 

denen kein eindeutiger Betrag in Euro/ha eingesetzt ist, nicht berücksichtigt werden.  
 

Ich habe auch auf folgende Jagdbezirke im Regionalforstamt Niederrhein beworben, die zum 
01.04.2022 ausgeschrieben sind: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ich habe auch in folgenden Regionalforstämtern des Landesbetriebes Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen auf Jagdbezirke beworben, die zum 01.04.2022 ausgeschrieben sind: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Wird mir der Zuschlag für einen Jagdpachtbezirk erteilt, werden meine übrigen Bewerbungen 
gegenstandlos.  
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Mein Angebot beträgt gemäß Eintragung im Jagdpachtvertrag: 
 
_____________ Euro je Hektar  
 
_____________ Euro je Jahr (Jahrespachtzins) 
 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). 
 
Mir ist ferner bekannt, dass die von den Kreisen in der Regel noch zusätzlich erhobene 
Jagdsteuer vom Pächter alleine zu tragen ist. 
 
Den übersandten Entwurf des Jagdpachtvertrages habe ich als Vertragsantrag 
ordnungsgemäß ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeichnet wieder beigefügt. 
 
Mir ist bekannt, dass im Falle der Zuschlagserteilung der von beiden Vertragsparteien 
unterzeichnete Jagdpachtvertrag vom Regionalforstamt Niederrhein an die zuständige 
Untere Jagdbehörde zur Erteilung des Anzeigenvermerkes gesendet wird. Eventuell 
anfallende Verwaltungskosten für den Anzeigenvermerk gehen zu Lasten des Jagdpächters. 
 
An mein Vertragsangebot bin ich bis zum Eingang der Entscheidung über mein Gebot durch 
das Regionalforstamt gebunden. Für den Fall der Zuschlagserteilung halte ich mich bis zum 
Abschluss des Jagdpachtvertrages an mein Gebot. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Land Auskünfte über meine Vermögensverhältnisse 
und meinen Leumund einholt. 
 
Das Anschreiben des Regionalforstamtes zu diesem Formular sowie die mitübersandte 
Revierbeschreibung, die den in § 2 des Jagdpachtvertrages bezeichneten Jagdpachtbezirk, 
näher erläutert, habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne die darin enthaltenen 
Bestimmungen an. 
 
-Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen- 
 
 

Name, Vorname 
 

Straße 
 

PLZ und Hauptwohnsitz 
 

Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail-Adresse 
 
 
 
   

Datum  Unterschrift 
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Angebotskennzettel 

Schneiden Sie bitte den untenstehenden Kennzettel aus und bringen diesen von außen auf dem 
verschlossenen Umschlag des Angebotes an. 

Notieren Sie Ihren Namen auf den Umschlag. 

Der Umschlag darf sich nicht ohne Beschädigung des Verschlusses öffnen lassen. 

…………………………………………………………………………….bitte ausschneiden 

 

Bitte nicht öffnen! 

Angebotsabgabe für das Revier 

-Wankumer Heide West- 

Ende der  

Abgabefrist: 

18.02.2022 
12:00 Uhr 

- Nur vom Forstamt auszufüllen - 
Eingang: 

Datum:  

Uhrzeit:  

Lfd. Nr.  

 

…………………………………………………………………………….bitte ausschneiden 

 



für das Jagdjahr 2022/2023

Forstbetriebsbezirk: Schwalm-Nette

Jagdpachtbezirk: Wankumer Heide West

Mindestabschuss für Rehwild je Jagdjahr 9 Stück Rehwild (Verhältnis männlich/weiblich 1 : 1)

Bei Bedarf wird die Abschussvereinbarung für die folge Jahre geklärt.

Abschussvereinbarung/Mindestabschuss nach § 7 des Jagdpachtvertrages



Landschaftsplan Nr. 2
„Mittlere Nette/Süchtelner Höhen“

5. Änderung

Band I Textliche Darstellungen
und Festsetzungen
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Textliche Darstellungen und Festsetzungen Erläuterungen❭ ❪ ❫
Naturschutzge ❴ iete ❵  N ❵  ❛ ❜ ❭ ❝ ❞ ❡ ❢
Für alle Flächen unter Naturschutz gel-
ten, soweit in den Verboten und Geboten
zu den einzelnen Schutzgebieten nichts
anderes festgesetzt ist, über die Rege-
lungen unter 2.0.1 hinaus folgende Ver-
bote und Gebote:

Nach § 20 LG NW werden Naturschutzgebiete
festgesetzt, soweit dies
a. zur Erhaltung von Lebensgemein-

schaften oder Lebensstätten bestimm-
ter wild lebender Pflanzen- und Tierar-
ten,

b. aus wissenschaftlichen Gründen oder
c. wegen der Seltenheit, besonderen Ei-

genart und Schönheit einer Fläche oder
eines Landschaftsbestanteiles erforder-
lich ist. Die Festsetzung ist auch zuläs-
sig zur Herstellung einer Lebensstätte
im Sinne von Buchstabe a.

I. Verbote:

Es ist verboten:

Zum Schutz der unter Naturschutz stehenden
Flächen sind nach § 34 Abs. 1 LG nach Maß-
gabe der nachstehenden Bestimmungen alle
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung des ge-
schützten Gebietes oder seiner Bestandteile
oder zu einer nachhaltigen Störung führen
können.

1. Alle Flächen anders als in der bis-
herigen Art und dem bisherigen
Umfang zu nutz

❣ ❤ ✐
Unberührt bleibt die ordnungsge-
mäße land- und forstwirtschaftli-
che Bodennutzung soweit sie den
Grundsätzen der guten fachlichen
Praxis entspricht.

2. Bauliche Anlagen im Sinne der
Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen zu errichten, zu
ändern oder deren Nutzung zu
ändern sowie Schilder aufzustel-
len oder anzubringen, auch wenn
dies keiner baurechtlichen Ge-
nehmigung oder Anzeige bedar

❥ ✐
Unberührt bleibt die Errichtung
von nach Art und Größe ortsübli-
chen Forstkultur- und Weidezäu-
nen der Land- und Forstwirtschaft
und die Errichtung von offenen
Ansitzleiter

❤ ✐
Bauliche Anlagen sind in § 2 BauO NW und
genehmigungsfreie Anlagen in § 67 BauO NW
definiert.

3. Straßen, Wege oder Stellplätze zu
errichten oder zu verändern oder
den Boden in anderer Weise zu
versiegeln, zu befestigen, zu ver-
festigen, zu verdichten oder zu
veränder

❤ ✐



13

Textliche Darstellungen und Festsetzungen Erläuterungen

4. Verkaufsbuden, Verkaufsstände
oder Verkaufswagen, Zelte,
Wohnwagen oder ähnliche, dem
zeitweisen Aufenthalt von Men-
schen dienende Anlagen auf- oder
abzustell❦ ❧ ♠

5. Aufschüttungen, Verfüllungen,
Abgrabungen, Ausschachtungen
oder sonstige Veränderungen der
Oberflächengestalt des Bodens
vorzunehm ❦ ❧ ♠

6. Flächen außerhalb der befestigten
oder gekennzeichneten Straßen
und Wege, Park- und Stellplätze
zu betreten, auf ihnen zu reiten o-
der sie zu befahren oder Fahrzeu-
ge und Geräte aller Art abzustel-
len, zu warten oder zu reini

♥ ❦ ❧ ♠
Unberührt bleiben
das Betreten, das Führen und Ab-
stellen von Fahrzeugen
- im Rahmen der Aufgaben-

wahrnehmung als Beauf-
tragter der unteren Land-
schaftsbehörde gem. § 10
Landschaftsgesetz,

- im Rahmen ordnungsge-
mäßer land-, forst- und
fischereiwirtschaftlicher Tä-
tigkeiten,

- im Rahmen der ordnungs-
gemäßen Ausübung der♦
agd zur Bergung von Wild

zur Errichtung, Instandhal-
tung oder Beseitigung von♣
agdlichen Einrichtungen,

das Betreten zum Zwecke der
routinemäßigen Kontrolle von Ver-
und Entsorgungsleitungen,
das Betreten zum Zwecke der
ordnungsgemäßen 

♦
agd, des♦

agdschutzes, der Fischerei und
des Fischereischutzes,
das Betreten zum Zwecke der Be-
kämpfung von Bisam und Nutria.

Im Naturschutzgebiet ist das Führen von
Kraftfahrzeugen, das Rad fahren und das
Reiten außerhalb der genannten Flächen auch
dann untersagt, wenn eine privatrechtliche
Befugnis, insbesondere die Einwilligung des
Eigentümers vorliegt. Als befestigt sind alle
Wege anzusehen, die durch Einbringung von
Wegebaumaterial oder als Folge von Erd-
baumaßnahmen hergerichtet sind.

7. eine kleingärtnerische Nutzung
aufzunehm ❦ ❧ ♠

8. ober- oder unterirdische Ver- und
Entsorgungsleitungen einschließ-
lich Fernmeldeeinrichtungen zu
verlegen oder zu änder ❧ ♠ Routinemäßige Unterhaltungsarbeiten sind

von diesem Verbot nicht erfasst. Es wird 
♣
e-

doch auf das Beteiligungsgebot unter
Ziff. II. 2. verwiesen.
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9.a. Bäume und Sträucher,
  b. sonstige wild wachsende Pflanzen

zu beschädigen, auszureißen,
auszugraben, wegzunehmen oder
Teile davon abzutrennen oder auf
eine andere Weise in ihrem Be-
stand zu beeinträchtigen oder zu
gefähr  ! " #

Die ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist von
diesem Verbot nicht betroffen.
Die ordnungsgemäße Pflege von Hecken, die
als Einfriedungen oder dergleichen dienen ist
nach § 64 (1.2) LG erlaubt. Verboten ist das
Roden oder sonstige Vernichtung.

Unberührt bleiben Maßnahmen im
Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht.

10. Bäume, Sträucher und sonstige
Pflanzen oder Tiere einzubri" ✉ ! " #

11. In der Zeit vom 01.03 bis 01.08.
eines 

✈
eden 

✇
ahres im Wald Holz-

einschläge und die damit verbun-
denen Rückemaßnahmen, Pfle-
gehiebe oder sonstige Pflege-
maßnahmen vorzunehm ! " # Die nebenstehende Regelung zur Bewirt-

schaftung von Wald innerhalb der Brutperiode
dient den Zwecken des Artenschutzes, insbe-
sondere dem Schutz von Gelegen.

Unberührt bleiben forstwirtschaft-
liche Maßnahmen in reinen Na-
delholzbeständen und Kulturflä-
chen.

Vor Durchführung der Maßnahmen sind die
Bestände auf Greifvögelhorste zu überprüfen.

12. den Naturhaushalt oder das Pflan-
zenwachstum schädigende, ver-
ändernde oder störende Mittel zu
verwenden, Stoffe einzusetzen o-
der einzuleiten und Stoffe oder
Gegenstände zu lagern, abzula-
gern oder sich ihrer in anderer
Weise zu entledi✉ ! " #

Von dem Verbot sind Kompensationskalkun-
gen im Rahmen der ordnungsgemäßen
Forstwirtschaft nicht betroffen. Die Kompen-
sations- oder Bodenschutzkalkung hat die
Neutralisation deponierter Säuren in Wäldern
und den Schutz der Waldböden vor Versaue-
rung  zum Ziel. Dabei soll eine strukturelle
Verbesserung der Bodenstreu, des Bodens
und des Nährstoffhaushaltes erreicht werden,
wodurch auch die Naturver

✈
üngung von Ge-

hölzen gefördert wird.

13. Kirrungen oder Wildäsungsflä-
chen einzurichten oder anzul! ✉ ! " #
Ausnahme gemäß § 34 (4a) LG
Ausnahmsweise ist die Durchfüh-
rung von Kirrungen im Umfeld ge-
nehmigter oder dem Bestands-
schutz unterliegenden 

✇
agdkan-

zeln zulässig, soweit
- die festgesetzten Schutz-

ziele und –zwecke, insbe-
sondere FFH-
Lebensraumt

①
pen nicht

geschädigt, beeinträchtigt
oder gefährdet werden,
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- eine ausreichende Be
②
a-

gung des Schwarzwildes
außerhalb der Natur-
schutzgebiete nicht ge-
währleistet werden kann,

- eine ausreichende Be-
standsregulierung des
Schwarzwildes zur Ein-
haltung der Schutzziele
erforderlich ist.

14. Gewässer oder Fischteiche her-
zustellen, zu beseitigen oder zu
verändern oder deren Ufer zu
veränder ③ ④ Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind

im Verbot nicht erfasst. Es wird 
②
edoch auf das

diesbezügliche Beteiligungsgebot unter
Ziff. II. 1. verwiesen.

15. den Grundwasserflurabstand bzw.
den Wasserhaushalt zu verändern
oder Drainagen zu verlegen oder
zu änder ③ ④

16. Gewässer zu düngen oder den
Gewässerhaushalt auf andere
Weise zu veränder ③ ④

17. Gewässer zu befahren oder in ih-
nen zu baden, zu tauchen oder
die Eisfläche zu betreten und zu
befahren oder sonstige sportliche
Aktivitäten in oder auf Gewässern
zu betrei⑤ ⑥ ③ ④
Unberührt bleibt das Befahren von
Gewässern und das Betreten von
Eisflächen zum Zwecke der ord-
nungsgemäßen Ausübung der⑦
agd und der Gewässerunterhal-

tung.

18. Fischzucht-, -hälterungs- oder
-mastanlagen einschließlich Netz-
gelegen anzulegen oder einzu-
ric

⑧ ⑨ ⑥ ③ ④
19. zu lagern, Feuer zu machen oder

Grillgeräte aufzustellen oder zu
betrei ⑤ ⑥ ③ ④

20. Hunde frei laufen zu lass ⑥ ③ ④
Unberührt bleibt der Einsatz von⑦
agdhunden im Rahmen der ord-

nungsgemäßen 
⑦
agdausübung.

Hierunter fallen 
②
edoch nicht die Ausbildung

von Hunden für die 
⑦
agd und die hierzu gehö-

renden Prüfungen.

21. Flugmodelle oder Modellboote zu
betrei ⑤ ⑥ ③ ④

22. Sportveranstaltungen durchzufüh-
ren.
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II. Gebote:

1. Maßnahmen der Gewässerunter-
haltung sind im Benehmen mit der
unteren Landschaftsbehörde
durchzuführen.

Da bei den genannten Maßnahmen die Inte-
ressen des Natur- und Artenschutzes berührt
werden, ist eine Beteiligung der unteren Land-
schaftsbehörde erforderlich.
Für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
gelten die Regelungen des Rd.Erl. des MURL
in der geltenden Fassung (sog. „Blaue Richtli-
nie“).

2. Routinemäßige Unterhaltungs-
maßnahmen an unter- und oberir-
dischen Ver- und Entsorgungslei-
tungen, insbesondere Erdarbeiten
und Gehölzrückschnitte sind im
Benehmen mit der unteren Land-
schaftsbehörde durchzuführen.

3. Wald i.S.d. LFoG ist naturnah zu
bewirtschaften.

Unter naturnaher Waldbewirtschaftung ist ins-
besondere zu verstehen:
- Ablösung von monostrukturierten Bestän-

den und/oder solchen, deren Artenzu-
sammensetzung nicht der natürlichen
Waldgesellschaft entsprechen, durch Be-
stände, deren Artenzusammensetzung
und Struktur waldgesellschaftst

⑩
pisch

sind, eine Beimischung von standortge-
rechten Baumarten, die nicht den natürli-
chen Waldgesellschaften angehören, ist
zulässig, soweit ihr Mischungsanteil 

❶ ❷ ❸
im Einzelbestand nicht überschreitet und
die Beimischung einzelbaum- bis grup-
penweise vorliegt. Eine Erhöhung des
Anteils nicht gesellschaftst

⑩
pischer

Baumarten ist unzulässig.

- Erhalt und Pflege von Waldränder ❹ ❺
- Förderung der Naturver

❻ ❼ ❹ ❽ ❾ ❹ ❽ ❺
- Natürliche Entwicklung im Bereich spon-

tan entstandener Blößen sowie Lücken in
der Naturver

❻ ❼ ❹ ❽ ❾ ❹ ❽ ❺
- Verbesserung der Altersstruktu ❿ ❺
- Erhöhung des Altholzbestandes und Er-

haltung von Höhlen- und Horstbäum ➀ ❹ ❺
- Erhaltung von Altbäumen über ihr ph

⑩
sio-

logisches Ende hinaus (dient der Erhal-
tung stehenden und liegenden Totholze

➁ ➂ ❺
- Einzelstammentnahme bis Gruppennut-

zung nach Zielstärk ➀ ❺
- Verwendung von autochthonem Saat- und

Pflanzgut entsprechend der potenziellen
natürlichen Vegetation soweit solches
verfügbar is ➃ ❺

- weitestgehender Verzicht auf Biozidan-
wendung und Düngemaßnahmen. Keine
chemische Behandlung von Holz.



17

Textliche Darstellungen und Festsetzungen Erläuterungen

4. Ein beabsichtigter Einschlag von
Gehölzen mit Ausnahme von
Wald ist bei der unteren Land-
schaftsbehörde schriftlich zu be-
antragen.

5. Für alle außerhalb bestockter
Waldflächen eingeschlagenen o-
der natürlich abgegangenen oder
auf andere Weise zerstörten Ge-
hölze sind Ersatzpflanzungen vor-
zunehmen. Es sind nur die ehe-
mals vorhandenen bzw. boden-
ständigen Gehölzarten zu ver-
wenden. Bei Ersatzpflanzungen
von Bäumen sind Hochstämme
mit einem Mindestumfang von
12 - 14 cm, bei Obstbäumen sind
Hochstämme mit einem Mindest-
umfang ab 7 cm zu verwenden.

6. Obstbaumhochstämme und Kopf-
bäume sind durch Erhaltungs-
schnitte zu pflegen.

7. Aufgegebene, baufällige oder für
die 

➄
agdausübung nicht mehr be-

nötigte 
➅
agdliche Einrichtungen

sind abzubauen und ordnungs-
gemäß zu entsorgen.
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Textliche Darstellungen und Festsetzungen Erläuterungen➆ ➇ ➈ ➇ ➈
Naturschutzge ➉ iet ➊ ➋ r ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➉ ➏ ➍ ➎ ➏ ➑
Seen und ➋ ➒ ➏ ➌ ner De 

➓
itt➔ ➏ ➏ ➊

Das Naturschutzgebiet wird in drei Sen-
sibilitätszonen eingeteilt. Die Grenzen
dieser Sensibilitätszonen und die Gren-
zen des Naturschutzgebietes sind in der
Festsetzungskarte und in den Beikarten
(Band II) festgesetzt.

Die Sensibilitätszonen gelten für folgende Be-
reiche des Naturschutzgebietes:
Zone 1 → Wasserflächen von Schrolik,

Poelvenn, Poelvennkuhlen, 
Glabbacher und Hinsbecker Bruch

Zone 2 → 50 m tiefe Ufersäume ab Wasser-
linie landeinwärts rund um die 
Gewässer der Zone 1 einschließlich
der Flächen der Sekretis,

Zone 3 → die übrigen Flächen des NSG.
A.       Schutzgegenstand:

Ein vielgestaltiges, von Gewässer- und
Feuchtlebensräumen dominiertes Mo-
saik mit hoher Arten- und Lebensraum-
vielfalt, vorrangig begründet durch Ver-
landungsstadien nährstoffreicher Seen,
die von Schwimmblattgesellschaften ü-
ber unterschiedliche Röhrichtgesell-
schaften, Großseggenriede, Weidenge-
büsche sowie Erlenbruchwälder und Er-
len-Eschen-Beständen führen.
Neben ausgedehnten Wäldern mit Bu-
chen- und Eichenalthölzern auf den
feuchten Standorten auch Gagelstrauch-
oder Moorbirkenbestände.
Darüber hinaus feuchte bis nasse
Grünlandbereiche, die durch unter-
schiedliche Gehölzstrukturen wie z. B.
Kopfweidenreihen oder einzelne alte
Kopfweiden aufgelockert werden, und
stellenweise sogar als orchideenreiche
Flachmoorwiese in Erscheinung treten,
sowie zahlreiche Kleingewässer, Heide-
flächen, feuchte Hochstaudenfluren und
kulturhistorisch bedeutende Buchennie-
derwälder als weitere Landschaftsraum-
elemente dieser vielgestaltigen Land-
schaft.

Das Naturschutzgebiet umfasst das FFH-
Gebiet DE-4603-301 „Krickenbecker Seen –
Kleiner De Witt - See“. 

➣ ↔ ↕
r die Grenzen des

FFH-Gebietes hinaus werden angrenzende
Ausgleichflächen, die aufgrund vertraglicher
Vereinbarungen bei Nutzungsänderung des
Schlosses Krickenbeck gesichert sind, in das
Naturschutzgebiet einbezogen. Gleichzeitig
wird eines der Kernbereiche des EG Vogel-
schutzgebietes DE-4603-401 „Schwalm-Nette-
Platte mit Grenzwald und Meinweg“ abge-
deckt.

Innerhalb des Naturschutzgebietes liegen die
Ob

➙
ekte „doppelte Landwehr“ und „Nordkanal“

die gemäß § 2 Abs. 5 DSchG NW als Boden-
denkmal ausgewiesen sind.

B.       Schutzzweck und Schutzziele:

Die Schutzausweisung dient der Erhal-
tung und Optimierung dieses vielgestal-
tigen Kulturlandschaftskomplexes für
artenreiche Lebensgemeinschaften und
als Lebensstätte bestimmter wild leben-
der Tier- und Pflanzenarten, insbeson-
dere als Lebensstätte für Brutvögel, als
Nahrungs-, Rast- und 

➣ ↔ ↕
rwinterungs-

stätte für ziehende Vögel und damit dem
Schutz eines Teiles des europäischen

Für das FFH-Gebiet DE-4603-301 „Kricken-
becker Seen – Kleiner De Witt - See“ erfolgt
die Aufstellung eines Sofortmaßnahmenkon-
zepts (SOMAKO).
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ökologischen Netzes „Natura 2000“. Mit
der Schutzausweisung verbunden sein
soll aber auch die Wiederherstellung und
Entwicklung bereits abgegangener oder
abgängiger hochwertiger Lebensräume
und Lebensgemeinschaften zur nach-
haltigen Sicherung oder Verbesserung
der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und des hohen Erlebniswertes für
die naturbezogene Erholung des Men-
schen.

Für die Meldung des Gebietes aus-
schlaggebend sind folgende Lebens-
räume bzw. –gemeinschaften und Arten:➛ Natürliche eutr ➜ ➝ ➞ e Seen und➟

ltar ➠ e ➡ N➟
T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛ ➧ ➜ ➨ ➩➫ ➭ ➯ ➦ ➲ Anteil: 11

Repräsentativität: B
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C➛ Feuchte Heidege ➳ iete ➠ it ➵ l ➜ ➛➸ ➺ ➩ nheide ➡ N➟
T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛ ➧ ➜ ➨ ➩➻ ➦ ➭ ➦ ➲ Anteil: ➼ ➽

Repräsentativität: B
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: B

Gesamtbeurteilung: B➛ Tr ➜ ➸ ➺ ➩ ne Heidege ➳ iete➡ N➟
T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛ ➧ ➜ ➨ ➩ ➻ ➦ ➫ ➦ ➲ Anteil: ➼ ➽

Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: B

Gesamtbeurteilung: C➛ ➾ feifengras➚ iesen auf ➺ ➪ ➶ ➺ r ➩ ➹ ➛
chen ➘  ➴ ➜ rfigen und 

➴ ➜ ➷ i ➬ ➛ schl ➮ ➱ ➛
figen Böden ➡ N➟

T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛➧ ➜ ➨ ➩ ✃ ➻ ➭ ➦ ➲ Anteil: ➼ ➽
Repräsentativität: B
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: B

Gesamtbeurteilung: B➛ Feuchte H ➜ chstaudenfluren➡ N➟
T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛ ➧ ➜ ➨ ➩ ✃ ➻ ➫ ➦ ➲ Anteil: ➼ ➽

Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C➛ ➵ latthafer ➛  und 
❐

iesen ➺ ➷ ➜ ➝ ➱ ➛
Silgen➚ iesen ➡ N➟

T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛➧ ➜ ➨ ➩ ✃ ➯ ➭ ➦ ➲ Anteil: ➼ ➽
Repräsentativität: D
Relative Fläche: -
Erhaltungszustand: -

Gesamtbeurteilung: -➛ Schneidenriede und ❒ ➪ ➶ ➺ flac ➞ ➛➠ ➜ ➜ re ➡ N➟
T ➢ ➤ ➟ ➛ ➥ ➦ ➦ ➦ ➛ ➧ ➜ ➨ ➩❮ ➥ ➭ ➦ ➘ ➾ ❰ i ➜ rit I rer Le ➳ ensra ➮ ➠ ➲ Anteil: ➼ ➽

Repräsentativität: B
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: A

Gesamtbeurteilung: B
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T ' ( &  ) * * *  + ! , e - . / * 0  1 2 i ! rit # rer Le 3 en4  

ra 5 6 7 Anteil: 8 9
Repräsentativität: B
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C Stei : 3 ei ; er Bitterling Bauchige 
<

indelschn = > ? =
Das FFH-Gebiet hat darüber hinaus im
Gebietsnetz Natura 2000 und/oder für
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
Bedeutung für: Flie ; @ e" # 4 4 = r 6 it ' nter" A 4  

serB egetati ! :  % N&
T ' ( &  ) * * *  + ! , = C ) D * 7 Anteil: 8 9

Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C M ! ! rschlen ? = :  1 i ! : iergesellschaft % N&
T ' ( &  ) * * *  + ! , = E . F * 7 Anteil: 8 9

Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C Hainsi 6 se :  Buchen" ald% N&
T ' ( &  ) * * *  + ! , e - . . * 7 G  im

Untersuchungsraum nur als Ei-
chen-Buchenwald ausgebildet

Anteil: 4
Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: B

Gesamtbeurteilung: C Ster : 6 iere :  H iche :  
Hai : 3 5 chen" ald % N&

T ' ( &  ) * * *  + ! , = - . D * 7 Anteil: 8 9
Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C &
lte 3 ! , ensaure H ichen" # $ der

auf Sande 3 enen % N&
T ' ( &  ) * * *  + ! , = - . - * 7 Anteil: 10

Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: C

Gesamtbeurteilung: C H 2 le :  H sche :   und 
<

eic I I ! lJ  
auen" # $ der % N&

T ' ( &  ) * * *  + ! , e - . H * 0  pri ! rit # rer Le 3 en4  
ra 5 6 7 Anteil: 2

Repräsentativität: C
Relative Fläche: C
Erhaltungszustand: B

Gesamtbeurteilung: C K A 6 6 6 ! lch K $ = L ner 
& 3 endsegler & 3 endsegler <

asserfleder 6 aus Breitflügelfleder 6 aus ( A uhautfleder 6 aus M " ergfleder 6 aus Braunes La : @ ! I 2
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☎

asserfr ✆ sch Dun ✝ ✂ ✁ ✞ asser ✁ ✟ ufer ☎
ald✞ asser ✁ ✟ ufer ✠ rünschen ✝ ✂ ✁  n ✟ ✝ ✂ nte Teichr ✆ ✡ r☛ ✟ nger  r ✄ ☞ ✝ ✂ nte ✌ is✍ ✆ ✎ el ✠ r ✆ ✏ ✂ ✑ ✆ ✡ r ✒ ✆ ✓ ✓ el ☎
asserralle ☎
espe ✔ ✕ ✖ ssard Sch✞ arzspecht ✠ ✟ n☛ ✂ ☛ ✟ ger Löffelent ✂  ! ✞ erg☛ ✟ ger ! ✞ ergtaucher ✗ ir ✆ ✁ Nachtigall Tafelente Spie ✏ ente Tüpfelralle Heidelerche

Zusätzlich wurden im Gebiet folgende, teilwei-
se seltene und gefährdete Tierarten in z.T.
großen Populationen nachgewiesen:
Mausohr, Bekassine, Ziegenmelker, Schilf-
rohrsänger, Kleine Mosaik

✘
ungfer, Spitzenfleck

Das Schutzgebiet ist weiterhin Standort fol-
gender meist seltener und gefährdeter Pflan-
zenarten:
Gewöhnlicher Moor-Bärlapp, 

✙
uirl-

Tausendblatt, Zungen-Hahnenfuß, Sumpf-
Farn, Schneide, Schlangenwurz.

Aus den vorgenannten Schutzgründen
ergeben sich folgende Planungsziele:
- Erhaltung und Entwicklung der

naturnahen Strukturen und der
D ✚ namik sowie die Schaffung li-
near durchgängiger Fließgewäs-
ser mit ihrer t ✚ pischen Vegetation
und Fauna entsprechend dem
Leitbild von Sandflüssen bzw. -
bächen im Flachland mit ihrer
kulturhistorischen Prägung.

- Förderung der Renaturierung bzw.
Verbesserung des Wasserhaus-
haltes der Niederung als wesentli-
che Grundlage für die Entwicklung
wertvoller und seltener Lebens-
räume wie Feucht- und Nasswie-
sen sowie Erlenbruchwälder.

Die Umsetzung erfolgt zu einem großen Teil
auf der Grundlage der allgemeinen bzw. ge-
bietsspezifischen Verbots- und Gebotsrege-
lungen. Weitere Entwicklungs- und Pflege-
maßnahmen sollen entsprechend den Rege-
lungen unter 5.0 auf vertraglicher Basis mit
den betroffenen Eigentümern und Nutzungs-
berechtigten umgesetzt werden.

- Erhaltung der Bruch- und Niede-
rungslandschaft aufgrund ihrer
wichtigen Funktionen im Wasser-
haushalt und Förderung der
Funktion als Wasserspeicher und
Retentionsraum.

Aufgrund ihrer ausgeprägten Wasserspei-
cherfähigkeit, verbunden mit nur langsamer
Wasserabgabe, dienen die h ✚ dromorphen
Böden der Bruch- und Niederungsgebiete als
wichtige Wasserspeicher und als natürliche
Rückhalteräume bei Niederschlagsspitzen.
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- Erhaltung und Entwicklung von
artenreichen Feuchtwiesen, -wei-
den, feuchten Hochstaudenfluren,
Flutrasen sowie von Stillgewäs-
sern, Röhrichten und Seggenrie-
den mit ihrer t ✛ pischen Flora und
Fauna im Bereich der Talauen
und Niederungen.

- Entwicklung/Initiierung natürlicher
Verlandungszonen, Förderung
und Entwicklung wasserzügiger
Schilfbestände.

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung
des landschaftst✛ pischen Gewäs-
serchemismus und Nährstoff-
haushalts sowie einer weitgehend
naturnahen Wasserführung.

- Regelung des Wasserspiegels der
Netteseen auf ökologisch begrün-
dete Mindestwasserstände.

- Erhaltung, Optimierung und Wie-
derherstellung t✛ pischer Feucht-
heiden und Trockenheiden mit ih-
rer 

✜
eweiligen charakteristischen

Vegetation und als Lebensraum
besonders für Vögel, Amphibien
und Reptilien.

- Erhaltung und Entwicklung t✛ pisch
ausgebildeter Pfeifengraswiesen
und anderen artenreichen Grün-
landflächen mit ihrer 

✜
eweiligen

charakteristischen Vegetation und
Fauna.

- Erhaltung und Entwicklung der
Schneidenriede und angrenzen-
den Gagelmoore mit ihrer t ✛ pi-
schen Vegetation und Fauna.

- Erhaltung und Entwicklung der
Niederungen mit seltenen Wald-
gesellschaften wie Erlen-Eschen-
und Erlenbruchwälder mit ihrer t✛ ✢
pischen Fauna und Flora in ihren
verschiedenen Entwicklungs- und
Altersstufen und ihrer standörtli-
chen t ✛ pischen Variationsbreite
(inkl. Vorwaldstadien).

Besondere Bedeutung kommt im Schutzgebiet
der Forstwirtschaft zu. Ein Großteil der Ent-
wicklungs-, Optimierungs- und Erhaltungs-
maßnahmen ist nur im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung auf der Grundlage naturnaher Wald-
bewirtschaftung im Sinne von Wald 2000
langfristig zu realisieren. Hierzu gehört insbe-
sondere der Umbau der heute dominierenden
Kiefernbestände in alters- und strukturdiverse,
bodenständige Laub- und Laubmischwälder.

- Erhaltung und Entwicklung der
Moorwälder mit ihrer t✛ pischen
Fauna und Flora in ihren ver-
schiedenen Entwicklungs- und
Altersstufen und ihrer standörtli-
chen t ✛ pischen Variationsbreite
(inkl. Vorwaldstadien).
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- Erhaltung und Entwicklung natur-
naher Eichen-Buchenwälder mit
ihrer t

✣
pischen Fauna und Flora

und in ihren verschiedenen Ent-
wicklungsstufen einschließlich ih-
rer Vorwälder, Gebüsch- und
Staudenfluren und in ihrer t

✣
pi-

schen standörtlichen Variations-
breite.

- Erhaltung und Entwicklung natur-
naher Eichenwälder auf boden-
sauren Standorten, teilweise in
Mischung mit Kiefer und/oder Bu-
che mit ihrer t

✣
pischen Fauna und

Flora und in ihren verschiedenen
Entwicklungsstufen einschließlich
ihrer Vorwälder, Gebüsch- und
Staudenfluren und in ihrer t

✣
pi-

schen standörtlichen Variations-
breite.

- Entwicklung alters- und strukturdi-
verser, naturnaher, bodenständi-
ger Laub- und Mischwaldbestände
vorzugsweise durch Naturver

✤
ün-

gung aus Arten der natürlichen
Waldgesellschaften und Förde-
rung von Nebenbaumarten.

- Erhaltung und Förderung eines
dauerhaften und ausreichenden
Anteils von Alt- und Totholz, ins-
besondere von Großhöhlen- und
Uraltbäumen.

- Erhaltung und Weiterentwicklung
des Weges

✣
stems zur natur-

schutzverträglichen Lenkung der
Erholungsnutzung und zur Opti-
mierung des Erlebniswertes für
die naturgebundene Erholung.

- Erhaltung und Entwicklung von
Vernetzungsstrukturen zum Auf-
bau eines ökologischen Verbund-
s

✣
stems.
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C.       Verbote und Gebote:

Aus den vorgenannten Schutz-
zwecken ergeben sich für das
NSG über die allgemeinen Rege-
lungen unter 2.0.1 und 2.1 hinaus
folgende Verbote und Gebote:

I. Verbote:

Es ist verboten:

1. Die Zonen 1 und 2 zu betreten
und zu befahren.

Unberührt
bleibt, soweit dies dem unter 2.1.1
B festgesetzten Schutzzweck
nicht zuwiderläuft:

- der 
✥
agdschutz und 

✦
agdliche

Handlungen gem. § 22a B
✥ ✧ ★

- die Fischereiaufsic
✩ ✪ ★

Durch die Festsetzung soll die Kernzone des
NSG als Brut-, Mauser- und 

✫ ✬ ✭
rwinterungs-

gebiet für Wasservögel vor Beunruhigungen
durch die Schussabgabe in Verbindung mit
der 

✥
agdausübung bewahrt werden. Das Be-

treten der Zonen 1 und 2 zur Ausübung des✥
agdschutzes, der Fischereiaufsicht und zur

Ausübung 
✦
agdlicher Handlungen gem. § 22

B
✥ ✧

 bleibt ebenso weiterhin zulässig, wie die
Schussabgabe aus der Zone 3 in die Zone 2
im Rahmen der 

✥
agdausübung.

- die Ausübung von 
✦
ährlich maxi-

mal 2 Gesellschaft✮ ✦
agden auf

Enten im September auf dem
„Glabbacher-/ Hinsbecker Bruch“
bis zum Auslaufen des 

✥
agd-

pachtvertrage✮ ★
- das Betreten zur Bekämpfung von

Bisam und Nutri
✯ ★

In 
✥
ahren mit geringen Stockentenpopulatio-

nen sollte auf eine Be
✦
agung verzichtet wer-

den. Nach Ablauf des z.Z. gültigen 
✥
agdpacht-

vertrages sollte zur weiteren Ruhigstellung
des Gebietes vollständig auf die Enten

✦
agd in

der Kernzone verzichtet werden.

- das Betreten der Zone 2 zur Aus-
übung der Fischerei an den be-
sonders gekennzeichneten Ufer-
abschnitten (Angelzonen) sowie
der Zugang zu den Angelstegen
über vorhandene Zuw

✭ ✰ ✱ ✲ ✰ ✭ ✲ ★
- das Befahren der Gewässer bei

von der unteren Fischereibehörde
genehmigten oder angeordneten
Hege- und Besatzmaßnahmen mit
Ausnahme der Beangelung selbs

✪ ★
- das ordnungsgemäße Betreten

und Befahren von Wegen im
Rahmen der Erholung und der
ordnungsgemäßen land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung so-
wie die ordnungsgemäße Nut-
zung, Pflege und Unterhaltung der
historischen Gartenanlagen von
Schloss Krickenbeck in der bishe-
rigen Art und im bisherigen Um-
f

✯ ✲ ✰ ★

An den Krickenbecker Seen sind innerhalb der
Sensibilitätszone 2 bestimmte Uferabschnitte
für die Ausübung der Fischerei festgesetzt
worden. Anfang und Ende dieser Angelzonen
sind durch Pfähle eindeutig festgelegt.
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- das Betreten der Zone 2 am
Nordufer des Poelvenn durch Mit-
glieder des Angelsportvereins zur
Erreichung und ordnungsgemä-
ßen Nutzung der mit BA gekenn-
zeichneten Bootsanlegestell ✳ ✴

- die ordnungsgemäße Nutzung der
mit AP gekennzeichneten Angel-
plattform im Rahmen der rechtlich
zulässigen Ausübung des Angel-
sport

✵ ✴
- das Befahren des Poelvennsees

ausschließlich zur Erreichung der
gekennzeichneten Angelplattform
mit einem (1) Ruderboot ohne Zu-
satzantri✳ ✶ ✴

- das Befahren der offenen Was-
serflächen des Poelvennsees mit
Mietbooten (Ruderbooten ohne
Zusatzantrieb) von der Badean-
stalt aus, mit Ausnahme des Be-
fahrens der Schilfbestände und
des Anlegens am Ufer sowie des
Betretens der übrigen Ufe

✷ ✴
- das Baden im Poelvennsee von

der Badeanstalt aus mit Ausnah-
me des Betretens und des Ba-
dens in den Schilfzonen und des
Betretens der übrigen Ufe

✷ ✴
- das Baden im Hinsbecker Bruch

in der besonders abgegrenzten
Fläche (Badezone

✸ ✴
- die Ausübung des Angelsports als

Teil der Grundeigentumsrechte,
soweit andere gesetzliche Rege-
lungen dem nicht entgegenstehen
und ein Grundstück ganz oder
teilweise als Wasserfläche aus-
gewiesen is ✹ ✴

- die ordnungsgemäße forst- und
landwirtschaftliche Bodennutzung
mit Ausnahme der berufsmäßigen
Binnenfischerei.

2. In der Zone 3:

a. die in der Festsetzungskarte und
in den Beikarten (Band II) beson-
ders gekennzeichneten Uferab-
schnitte mit einer Tiefe von 10 m
ab Wasserlinie landeinwärts und
die Schilfbestände zu betreten
und zu befahr✳ ✺ ✴

Das Verbot gilt für Uferabschnitte von Renne
und Nette, Teile der Pitt

✻
ekuhlen, das Ostufer

des Großen De Wittsees und den Kleinen De
Wittsee.
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- Unberührt bleibt die Ausübung
des Angelsports als Teil der
Grundeigentumsrechte, soweit
andere gesetzliche Regelungen
dem nicht entgegenstehen und
ein Grundstück ganz oder teilwei-
se als Wasserfläche ausgewiesen
is

✼ ✽
b. die in der Festsetzungskarte mit

AG 1- AG 35 gekennzeichneten
Artenschutzgewässer einschließ-
lich eines rundum verlaufenden
Geländestreifens von 50 m Tiefe
zu betreten und zu befahr ✾ ✿ ✽
Unberührt
bleibt, soweit dies dem unter 2.1.1
B festgesetzten Schutzzweck
nicht zuwiderläuft.

- die 
❀
agd (nur 2 a. ❁ ✽

- der 
❀
agdschutz und 

❂
agdliche

Handlungen gem. § 22a B
❀ ❃

 ( nur
b.❁ ✽

- die Fischereiaufsic
❄ ✼ ✽

- das Befahren der Gewässer (nur
2 a.) bei von der unteren Fische-
reibehörde genehmigten oder an-
geordneten Hege- und Besatz-
maßnahmen mit Ausnahme der
Beangelung selbs

✼ ✽
- das Betreten zur Bekämpfung von

Bisam und Nutri
❅ ✽

- die ordnungsgemäße forst- und
landwirtschaftliche Bodennutzung
mit Ausnahme der berufsmäßigen
Binnenfischere

❆ ✽
- die routinemäßige Kontrolle von

Fließgewässer ✿ ✽
- das ordnungsgemäße Betreten

und Befahren von Wegen im
Rahmen der Erholung und der
ordnungsgemäßen land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung.
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3. ❇ ❈ ❉ r den in der Festsetzungs-
karte mit AS 1 bis AS 53 gekenn-
zeichneten bzw. mit FE 1 – FE 2
gekennzeichneten Bestand hinaus
weitere Ansitze und Fütterungs-
einrichtungen anzulegen oder zu
errichten.

Unberührt bleibt die Errichtung
von Ansitzleitern in der Zone 3.

4. Folgende Tier- oder Wildarten zu❊
agen oder abzuschießen:
Steinmarder, Iltis, Dachs, Höcker-
schwan, Waldschnepfe, Bläss-
huhn, Elster und Rabenkrähe.

Unberührt bleiben 
❊
agdliche

Handlungen gem. § 22a B
❋ ●

 und
der Abschuss von verletzten oder
kranken Tieren.

Die Festsetzung erfolgt :

- zur Erhaltung bzw. Entwicklung eines
ausgewogenen biologischen Gleichge-
wichts in den Lebensgemeinschaften des
Schutzgebietes durch die Schonung von
Beutegreifern wie z. B. Steinmarder und
Iltis zur Sicherung durchgängiger Nah-
rungsketten

- zum Schutz landesweit bedrohter Tierar-
ten (Rote Liste) wie z. B. Waldschnepfe

- zur Ruhigstellung der Kernzone durch
Verzicht auf die Be

❊
agung von Höcker-

schwan und Blässhuhn, die kein verwert-
bares Wildbret liefern.

5. Waldflächen zu düngen, zu kalken
oder Schädlingsbekämpfungs-
mittel einzusetzen sowie Heiden
und Sandmagerrasen zu düngen.

Dieses Verbot dient dem Erhalt von Vegetati-
onsbeständen nährstoffarmer Standorte, ins-
besondere Moorwälder, Heidemoore und tro-
ckene Heideflächen.

Unberührt bleibt das Einbringen
von magnesiumhaltigen Kalken
zum Zwecke der Kompensations-
oder Bodenschutzkalkung im Be-
nehmen mit der unteren Land-
schaftsbehörde, soweit die
Schutzziele und –zwecke nicht
beeinträchtigt werden.

6. Wiesen- und Weiden umzubre-
chen oder die Grasnarbe auf an-
dere Weise zu zerstören oder in
eine andere Nutzungsart umzu-
wandeln.

Die Regelung dient dem Erhalt des durch
Grünland geprägten Niederungscharakters

II. Gebote:

1. In der Zone 1 sind die Seeansitze
für die Enten

❊
agd nach Ablauf ei-

nes Pachtanspruchs abzubauen.
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2. In den Zonen 2 und 3 sind alle
Ansitz- und Fütterungseinrichtun-
gen abzubauen, soweit sie in der
Festsetzungskarte nicht beson-
ders mit AS 1 – AS 53 bzw. FS 1
– FS 2 gekennzeichnet sind.

3. Die Be
❍
agung der Graugänse ist

unbeschadet der 
❍
agdrechtlichen

Voraussetzungen ausschließlich
von den mit BG 1 – BG 3 gekenn-
zeichneten Standorte durchzufüh-
ren.

Durch diese Regelung sollen die übrigen
Rast-, Mauser- und Brutplätze ruhig gestellt
werden

Unberührt bleiben 
❍
agdliche

Handlungen gem. § 22 a B ■ ❏ ❑
Unberührt bleibt eine Verlegung
dieser Standorte im Benehmen
mit der unteren Landschaftsbe-
hörde, soweit von ihnen aus eine
ausreichende oder ordnungsge-
mäße Be

❍
agung nicht mehr si-

chergestellt werden kann.

4. Pflegemaßnahmen im Bereich der
Sekretis unter Booteinsatz sind in
Abstimmung mit dem ■ agdpächter
mit den Vorbereitungen für die
Enten

❍
agd im September eines 

❍
e-

den ■ ahres durchzuführen.

Durch die Zusammenlegung der Vorbereitun-
gen zur Wasservogel

❍
agd und der Pflege-

maßnahmen sollen Störungen der Rastplätze
reduziert werden.

5. Kopfbäume und Feldhecken sind
in ihrem Bestand nachhaltig zu si-
chern.

6. Gehölze an oder auf als Weide
genutzten Flächen sind durch ge-
eignete Maßnahmen vor Viehver-
biss zu schützen.

7. Obstbaumhochstämme sind durch
Erhaltungs- und Ver

❍
üngungs-

schnitte zu pflegen.

8. Im Bereich dieses Naturschutzge-
bietes sind in der Festsetzungs-
karte Einzelbäume, Baumgruppen
und flächige Baumbestände mit
den Nr. 1 - 168 gekennzeichnet.
Die Einzelbäume und Baumgrup-
pen sowie Teile der flächigen Be-
stände sind über die für die 

❍
ewei-

lige Baumart geltende Umtriebs-
zeit hinaus zu erhalten. Die zu er-
haltenden Teilbestände werden in
Abstimmung mit dem Forstamt
und den betroffenen Eigentümern
festgelegt.

Hierdurch soll der vorhandene Altholzbestand
als wichtiger Teillebensraum von Tierarten
gesichert werden.
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