
FFH-GEBIET “WIESENGEBIET WESTLICH SCHLADEBACH“ (EU-CODE: DE 4638-304, 

LANDESCODE: FFH0284)  

Gemäß § 14 N2000-LVO LSA entsprechen die in den §§ 6 bis 12 sowie in § 3 der 

gebietsbezogenen Anlage enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 

Satz 1 HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 Absatz 

2 NatSchG LSA. Ergänzend werden im Folgenden zur Wahrung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen Schutzgebietes 

Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt. Darüber hinaus können auch die 

im MMP gebietskonkret formulierten Erhaltungsmaßnahmen Berücksichtigung finden. 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der LRT gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 

 

für den LRT der Wälder (LRT 91E0*): 

- die Erhaltung und Förderung einheimischer, gebiets- und lebensraumtypischer Arten im 

Rahmen der Bewirtschaftung,  

- die Förderung von Naturverjüngung unter Berücksichtigung des LRT-Artenspektrums,  

- die Vermeidung von Düngung, Biozideinsatz, Kalkung, Entwässerung, Befahrung, 

Bodenbearbeitung sowie von Kahlhieben, Stoffeinträgen und überhöhten 

Schalenwildbeständen, 

- die Entwicklung von LRT-typischen Waldrand- und Waldinnenstrukturen, 

- das Belassen einer möglichst hohen Anzahl von Alt- und Biotopbäumen bzw. eines 

hohen Anteils Totholz, 

- ein Bewirtschaftungsverzicht in Altholzinseln,  

- ggf. die Wiederherstellung natürlich hoher Grundwasserbedingungen für hydromorph 

geprägte LRT, 

 

für den LRT der Gewässer (LRT  3260): 

- die Vermeidung von Nährstoffeinleitungen bzw. -einträgen, von Schadstoffen und 

Pflanzenschutzmitteln, 

- die Vermeidung von technischem Gewässerausbau, 

- soweit notwendig und schutzzweckkonform die Durchführung von 

Gewässerrenaturierung, 

- die Anlage von Pufferstreifen zwischen Gewässerufer und landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, 

- die Durchführung ggf. notwendiger Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in gestaffelter 

bzw. schonender und an den jeweiligen Standort und an das Schutzgut angepasster 

Form, 

- die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit, 

- die Vermeidung starker Verschilfung oder Verlandung, 

- die Vermeidung von Besatzmaßnahmen mit nichtheimischen oder nicht gebietstypischen 

Fischarten, 

- die Beschränkung einer fischerei- und angelwirtschaftlichen Nutzung entsprechend der 

LRT- typischen Anforderungen, 

 

für den LRT der Frischwiesen (LRT 6510): 
- die Durchführung einer angepassten, habitatprägenden Nutzung mittels Mahd oder ggf. 

Beweidung zu einem gemäß der phänologischen Ausprägung angepassten 
Bewirtschaftungszeitpunkt, 



- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, von Nährstoffeinträgen aus 
angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation abgestorbener organischer Substanz, 

- die Entfernung ggf. vorhandener Gehölze,  
- die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Wasserhaushalts. 

 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Tierarten gemäß Anhang II FFH-RL sind insbesondere: 
 

für die Schmale Windelschnecke die Erhaltung oder die Wiederherstellung ihrer Habitate 

(natürliche bzw. naturnahe, extensiv genutzte, kalkhaltige Feucht- und Nassbiotope mit 

niedrigwüchsiger und lückiger Vegetation und gleichmäßigem Wasserhaushalt ohne 

Austrocknung bzw. Überstauung), die Vermeidung der Entwicklung von dichten, 

hochwüchsigen Röhrichten, Seggenrieden sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen 

durch nachhaltige Störungen des Mikroklimas, Eutrophierung, Bodenverdichtung oder eine 

nicht artspezifisch angepasste Bewirtschaftung von Habitatflächen, 

für die Helm-Azurjungfer die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer 
langsam fließende, wintermilde, dauerhaft wasserführende Bäche oder Gräben mit gut 
ausgebildeter emerser und submerser Vegetation und einem hohen Anteil voll besonnter 
Gewässerabschnitte), die Erhaltung, die Anlage oder die Wiederherstellung von 
Pufferstreifen mit extensiv genutztem Grünland, Staudenfluren oder Röhrichten, 
insbesondere Kleinröhrichten, beiderseits des Gewässers die Vermeidung von 
Beeinträchtigungen durch sommerliches Trockenfallen in Folge von Grundwasserabsenkung 
oder Gewässerausbau; Gewässerunterhaltungsmaßnahmen (z.B. Böschungsmahd, 
Entkrautung) sollten punktuell oder abschnittsweise durchgeführt, jedoch zur Verhinderung 
von zu starken Verlandungs- oder Verschilfungstendenzen nicht völlig unterlassen werden; 
Maßnahmen zum Gewässerausbau sollten vermieden werden, 
 

für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling die Erhaltung oder die Wiederherstellung 
der Habitatflächen (strukturierte und kleinräumig gegliederte, unterschiedlich genutzte 
Frisch- und Wechselfeuchtgrünland-Komplexe und zugehörige Säume mit ausreichenden 
Vorkommen des Großen Wiesenknopfes und optimalen Lebensbedingungen für die Rote 
Gartenameise als Wirtsameise), die Erhaltung habitatprägender Nutzungsformen, 
insbesondere der Wiesenmahd unter Berücksichtigung der Larvalentwicklungsdauer  
und die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch eine Zerstörung der Bauten der 
Wirtsameise. 
 


