„OBK 2.00“ ‐ Natursschutzverw
waltung ssorgt für aktuelle
a
Daten überr wertvollle Biotope
e
Offenland‐B
Biotope im Landkreis
L
No
ordhausen w
werden neu kartiert
k
Mit dem W
Wort „Biotop““ werden in der Fachsprrache von Ökologie und Naturschutzz die gegenü
über der Um
mge‐
bung abgreenzbaren Leb
bensgemeinsschaften vonn Tieren und Pflanzen be
ezeichnet – dder Begriff hat
h mittlerweeile
ja auch Einggang in die Umgangsspra
U
ache gefundeen, z. B. für den
d Teich als Biotop im G
Garten.
Um Informaationen über die Verbre
eitung und ddie Gefährdung von Lebe
ensräumen zzu erheben und
u den Sch
hutz
wertvoller B
Biotope gew
währleisten zu
z können, w
werden in allen Bundesländern die aartenreichen
n oder selten
nen
Biotope karrtiert. Dazu werden
w
im Gelände alle aaus Natursch
hutzsicht bessonders werttvollen Bereiiche aufgesu
ucht
und ihre genaue Lage, ihr Artenbesttand sowie w
weitere Inforrmationen errfasst. In Thüüringen ist dies im Zeitraum
1996‐2012 fflächendeckend erfolgt.
Das Spektrum an Biottopen des Offenlandes
O
im Landkre
eis Nordhausen ist vielsseitig und reicht
r
von den
d
Bergwiesen
n und naturrnahen Bäch
hen im Harrz bis zu Fe
euchtbiotopen in der G
Goldenen Aue.
A
Besond
ders
reichhaltig ist der Zechsteingürtel mit
m seinen bbundesweit bedeutsame
b
n Trockenraasen, Erdfälle
en und Höhllen.
Viele gefährrdete Tier‐ und Pflanzena
arten findenn hier ihren Lebensraum.
In den letztten Jahren sind
s
die Anfo
orderungen an die Genaauigkeit solccher Kartieruungen etwa im Bereich der
landwirtsch
haftlichen Fö
örderung oder der Umssetzung der Naturschutzzrichtlinien dder EU deuttlich gestieggen.
Aufgrund d
der in der Laandschaft sttändig stattffindenden Veränderunge
en, sind die ältesten de
er vorliegend
den
Daten inzwiischen, nach teils über zw
wanzig Jahreen, nicht meh
hr durchgäng
gig aktuell.
Aus diesem
m Grunde erfolgt
e
u. a. im Landkkreis Nordha
ausen von 2017‐2019 im Auftragg der obersten
Naturschutzzbehörde du
urch die Thüringer Landeesanstalt fürr Umwelt un
nd Geologie (TLUG) eine Aktualisieru
ung
der Biotopkartierungsd
daten. Mit der
d Kartieruung selbst siind das Insttitut für Veggetationskun
nde und Land‐
schaftsökollogie in Hem
mhofen (IVLL) und das m
mit diesem assoziierte Büro IVL‐Thhüringen in Jena unter der
Leitung von
n Dipl.‐Ing. Peter Lause
er beauftraggt. Die mit der
d Unteren
n Naturschuttzbehörde im Landratsaamt
abgestimmtten Arbeiten
n werden im Gelände vonn fachkundiggen Kartiererrn durchgefüührt.
Erfasst werd
den nicht allle Flächen, sondern
s
nur ausgewählte
e Biotope bzzw. Lebensrääume. Konkrret sind dies die
gesetzlich ggeschützten Biotope nacch § 30 Absaatz 7 Bundesnaturschutzgesetz in Veerbindung mit § 18 Absattz 2
zur
Thüringer N
Naturschutzggesetz sowie die Lebennsraumtypen
n nach Anh
hang I der „„Richtlinie 82/43/EWG
8
Erhaltung der natürlicheen Lebensräu
ume sowie dder wild lebe
enden Tiere und
u Pflanzenn“ (FFH‐Richttlinie).
Grundsätzlich beschrän
nkt sich die Kartierung auf die Ortsslagen (ohne
e Bebauung und Hausgärten) und das
Offenland b
bzw. die Agrarlandschaftt. Die Waldbbiotope werd
den durch die Forstverw
waltung erfassst. Da einzeelne
zu erfassen
nde Offenlan
nd‐Biotope/‐Lebensraum
mtypen auch im Wald vo
orkommen (zz. B. Bäche, Teiche, Felsen
u. ä.), sind ttrotzdem Beggehungen vo
on Waldflächhen erforderlich.
Betreten vo
on Grundstücken
Um die Karrtierung durrchführen zu
u können, istt teils das Betreten
B
von
n Grundstüc ken außerha
alb von Weggen
durch die K
Kartierer erfforderlich. Rechtsgrundlaage hierfür ist § 47 Abss. 2 Thüringger Naturschutzgesetz: „Die
„
Bediensteteen oder Beauftragten deer Naturschuutzbehörden
n, … sind inssbesondere bberechtigt, Grundstücke
G
e zu
betreten sowie Vermesssungen, Bodeenuntersuch ungen oder wissenschafttliche Arbeiteen auszuführen, soweit dies
d
n
diesem
m Gesetz od
der nach den
n aufgrund ddieses Gesetzes erlassen
nen
zur Wahrneehmung derr Aufgaben nach
Rechtsverorrdnungen erfforderlich istt.“
Die Kartiereer können ih
hre Tätigkeitt und Beaufftragung durrch eine von
n der TLUG ausgestellte Bescheinigu
ung
belegen.
n zu Biotopen
n
Weitere Infformationen
Mehr Inform
mationen üb
ber die Biotop
pkartierung erhalten Sie auf der Internetseite deer Thüringer Landesanstaalt
für Umwelt und Geologie unter
http://www
w.thueringen
n.de/th8/tlugg/umwelttheemen/natursschutz/biotopschutz/indeex.aspx.
Die vorliegeenden Kartierungen von Biotopen kö nnen Sie im Kartendienst der TLUG uunter
http://www
w.tlug‐jena.de/kartendienste/ ‐> Natuurschutz ‐> Biotope
B
oderr
mobil über die Smartph
hone App „M
Meine Umwellt“ (‐> http:///www.tlug‐je
ena.de/meinne‐umwelt/) einsehen.

