
b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Maßnahmen des Naturschutzes sowie der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre,
die der Pflege und Entwicklung des Schutz-
gebietes oder der Umweltbildung dienen
und mit Zustimmung der obersten Natur-
schutzbehörde durchgeführt werden;"

c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. die Unterhaltung und Benutzung der Wege,
die in der Karte im Anhang zur Begründung
dieser Verordnung dargestellt sind, soweit es
die Eigentümer gestatten, sowie die Anlage
neuer Wege und deren Nutzung, soweit dies
mit dem Schutzzweck vereinbar ist und mit
Zustimmung der obersten Naturschutz-
behörde erfolgt. Die Karte wird beim Senator
für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa –
oberste Naturschutzbehörde – aufbewahrt
und kann dort während der üblichen Dienst-
zeiten kostenfrei eingesehen werden.“

d) In Nummer 6 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt.

e) Es werden folgende Nummern 7 bis 11 angefügt:

„7. die Bisambekämpfung im Rahmen arten-
schutzrechtlicher Bestimmungen;

8. die Ausübung der Jagd im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen;

9. der Betrieb und die Unterhaltung der auf
dem Flurstück 10, VR, Flur 187, errichteten
Windkraftanlagen im Rahmen der bestehen-
den Genehmigungen;

10. das Abbrennen von genehmigten oder ange-
zeigten Osterfeuern auf dem Flurstück
10/5,VR, 186;

11. die Nutzung und Unterhaltung der Lesum
als Bundeswasserstraße nach Maßgabe des
Bundeswasserstraßengesetzes unter Berück-
sichtigung der Regelungen des Natur- und
Landschaftsschutzes.“

7. § 7 wird aufgehoben.

8. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung
kann die oberste Naturschutzbehörde gemäß § 33
Absatz 1 des Bremischen Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege Befreiungen ertei-
len.“

9. Es wird folgender § 9 eingefügt:

„§ 9

Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr

Die Verpflichtung der Eigentümer oder sonst Be-
rechtigten, den nach § 1 geschützten Landschafts-
teil und seine Bestandteile in einem verkehrssiche-
ren Zustand zu halten, bleibt unberührt. Erforder-
liche Maßnahmen können mit Zustimmung der
obersten Naturschutzbehörde durchgeführt wer-
den. Notwendige Maßnahmen zur Abwendung ei-
ner unmittelbar drohenden Gefahr für die Allge-
meinheit oder für einzelne Personen oder Sachen
sind zulässig. Die zuständige Polizeidienststelle und
die oberste Naturschutzbehörde sind unverzüglich
zu unterrichten.“ 

10. Der bisherige § 9 wird § 10 und wie folgt gefasst:

„§ 10

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bremischen Gesetzes über Naturschutz
und Landschaftspflege  handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. einem Verbot oder Gebot nach §§ 4 oder 5 zu-
widerhandelt oder gegen §§ 6 oder 9 verstößt,

2. einer Nebenbestimmung nach § 8 Absatz 2 zu-
widerhandelt,

3. einer vollziehbaren Verpflichtung nach § 11
nicht nachkommt oder zuwiderhandelt.“ 

11. Der bisherige § 10 wird § 11 und wie folgt geän-
dert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „untere“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Beseitigung der Veränderungen nach
Absatz 1 entbindet nicht von der Verpflichtung,
nach § 41 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes
über Naturschutz und Landschaftspflege ange-
messene und zumutbare Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen durchzuführen oder eine Er-
satzzahlung zu leisten.“

12. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden §§ 12 und 13.

Artikel 2

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung
über das Naturschutzgebiet „Dunger See“ im Gebiet

der Stadtgemeinde Bremen

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Dun-
ger See" im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen vom 
5. Juni 1990 (Brem.GBl. S. 187 – 791-a-22) wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „Er-
klärung zum Schutzgebiet NATURA 2000"

b) In Satz 2 werden die Wörter „unteren Natur-
schutzbehörde Bremen" durch die Wörter
„obersten Naturschutzbehörde" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Absatz 1 eingefügt: 

„(1) Schutzzweck ist der Erhalt und die Ent-
wicklung des Dunger Sees mit seinen Uferzonen
und randlichen Gehölzbereichen als Lebens-
raum spezieller, an diese Verhältnisse angepass-
ter Pflanzen- und Tiergemeinschaften mit zum
Teil stark gefährdeten Arten auch als Teil des
europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA
2000 innerhalb des besonderen Schutzgebietes
DE 2817-401 „Werderland“.“

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2 und wie
folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden nach den Worten
„Schwimm- und Tauchenten“ die Worte
„wie Pfeif- und Reiherente“ eingefügt.
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bb) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgende Nummer 5 ange-
fügt:

„5. Schlafplatz überwinternder Silberrei-
her.“

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 1 eingefügt:

„(1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist
es verboten, Änderungen vorzunehmen, die ins-
besondere dem Schutzzweck nach § 3 zuwider-
laufen oder die geeignet sind, die Natur zu schä-
digen oder das Landschaftsbild zu verunstal-
ten.“

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2 und wie
folgt geändert:

aa) Die Wörter „Es ist verboten," werden durch
die Wörter „Verboten ist insbesondere:“ er-
setzt.

bb) Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie
zu fangen, zu verletzen oder zu töten
oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu  entnehmen, zu beschädigen
oder zu zerstören, oder sie mutwillig zu
stören, oder ihre Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder ihre Stand-
orte zu beschädigen oder zu zerstören
oder Tiere auszusetzen;"

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Maßnahmen des Naturschutzes sowie der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre,
die der Pflege und Entwicklung des Schutz-
gebietes oder der Umweltbildung dienen
und mit Zustimmung der obersten Natur-
schutzbehörde durchgeführt werden;“

b) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. die Bisambekämpfung im Rahmen arten-
schutzrechtlicher Bestimmungen;"

c) Es wird folgende Nummer 7 angefügt:

„7. die Ausübung der Jagd im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen.“

5. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung
kann die oberste Naturschutzbehörde gemäß § 33
Absatz 1 des Bremischen Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege Befreiungen ertei-
len.“

6. Es wird folgender § 8 eingefügt:

„§ 8

Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr

Die Verpflichtung der Eigentümer oder sonst Be-
rechtigten, den nach § 1 geschützten Landschafts-
teil und seine Bestandteile in einem verkehrssiche-
ren Zustand zu halten, bleibt unberührt. Erforder-
liche Maßnahmen können mit Zustimmung der
obersten Naturschutzbehörde durchgeführt wer-

den. Notwendige Maßnahmen zur Abwendung ei-
ner unmittelbar drohenden Gefahr für die Allge-
meinheit oder für einzelne Personen oder Sachen
sind zulässig. Die zuständige Polizeidienststelle und
die oberste Naturschutzbehörde sind unverzüglich
zu unterrichten.“ 

7. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt gefasst:

„§ 9

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bremischen Gesetzes über Naturschutz
und Landschaftspflege  handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. einem Verbot nach §§ 4 oder 5 zuwiderhandelt
oder gegen §§ 6 oder 8 verstößt,

2. einer Nebenbestimmung nach § 7 Absatz 2 zu-
widerhandelt,

3. einer vollziehbaren Verpflichtung nach § 10
nicht nachkommt oder zuwiderhandelt.“ 

8. Der bisherige § 9 wird § 10 und wie folgt geändert:

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Beseitigung der Veränderungen nach Ab-
satz 1 entbindet nicht von der Verpflichtung, nach 
§ 41 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege angemessene und zu-
mutbare Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durch-
zuführen oder eine Ersatzzahlung zu leisten.“

9. Die bisherigen §§ 10 und 11 werden §§ 11 und 12.

Artikel 3

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
„Werderland und Lesumröhrichte“ in der Stadt-

gemeinde Bremen

§ 1

Erklärung zum Schutzgebiet NATURA 2000

Die Unterschutzstellung erfolgt durch folgende Er-
klärung:

(1) 1. Aufgrund der hohen Wertigkeit des in § 2
näher bezeichneten Landschaftsteils im Werderland
und den nördlich angrenzenden Flächen an der Le-
sum für den Vogel- und sonstigen Artenschutz ist
das Gebiet nach Maßgabe der sich aus der EU-Vo-
gelschutz- und der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie er-
gebenden Anforderungen zum Zwecke des Erhaltes
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zum
Schutzgebiet zu erklären. Die durch die über Jahr-
hunderte hinweg praktizierte bäuerliche Grünland-
bewirtschaftung entstandenen Grünland-Graben-
Areale mit speziellen an diese Verhältnisse ange-
passten Arten sind aufgrund von Artikel 4 der Richt-
linie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EG
Nr. L 20 S. 7) und aufgrund des Artikels 6 der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. 
L 206 S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie
2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006
(ABl. EG Nr. L 363, S. 368) geändert worden ist, zu


