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Begründung zum Verordnungsentwurf über das Naturschutzgebiet Duvenwischen 
 

1. ANLASS 

Das zukünftige Naturschutzgebiet 

Duvenwischen liegt im Nordosten 

Hamburgs an der Landesgrenze 

zu Schleswig- Holstein, direkt 

angrenzend an das Naturschutz-

gebiet „Heidkoppelmoor und Um-

gebung“ in Schleswig-Holstein. 

Eine Besonderheit ist hier eine 

hamburgische Exklave mit einer 

Feuchtwiese inmitten des 

schleswig-holsteinischen Natur-

schutzgebietes. Das Gebiet um-

fasst 43,6 Hektar und ist durch 

wertvolle Waldflächen, Feucht- 

und Nassgrünland gekennzeich-

net. Aufgrund seines hohen Ar-

tenreichtums und seiner Bio-

topverbundfunktion soll das Ge-

biet dauerhaft als Naturschutzge-

biet gesichert werden. 

In der Senatsdrucksache Nr. 

2015/01960 vom 5. Oktober 2015 zur Flüchtlingsunterbringung mit der Perspektive Wohnen 

hat der Senat im Zusammenhang mit den Planungen für Flüchtlingsunterkünfte bereits 

grundsätzlich beschlossen, die Flächen zur Sicherung des kohärenten Schutzgebietssystems 

Hamburgs als Naturschutzgebiet auszuweisen. Als erster Schritt des Ausweisungsverfahrens 

ist zunächst die gesetzlich vorgesehene öffentliche Auslegung (§ 11 Hamburgisches Gesetz 

zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes – HmbBNatSchAG) und die Mitwirkung der 

Naturschutzvereinigungen (§ 21 Abs. 2 HmbBNatSchAG) und der Kammern (§ 23 HmbB-

NatSchAG) einzuleiten. Gegenüber der ursprünglichen Festlegung der Flächen zur Sicherung 

als Naturschutzgebiet im Zusammenhang mit den Planungen für Flüchtlingsunterkünfte, ent-

fallen die privaten Wohngrundstücke, um Konflikte zu vermeiden. 

Quelle Hintergrundkarte: FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 
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2. NATURSCHUTZGEBIET DUVENWISCHEN 

2.1 Beschreibung des Naturschutzgebietes 
 

Das Gebiet „Duvenwischen“ weist insgesamt 25 Biotoptypen auf. Es zeichnet sich somit auf 

engstem Raum durch eine große strukturelle Vielfalt aus. 

Insbesondere die Sümpfe, die Binsen- 

und Simsenriede der „Gussauwiese“, die 

besonders nasse, vom Naturschutzgebiet 

„Heidkoppelmoor und Umgebung“ einge-

rahmte „Buschwiese“, die Erlen- und Bir-

kenbruchwälder und die Moorwälder 

nährstoffarmer Standorte stellen hoch-

gradig wertvolle Biotope dar. 

Insgesamt sind neun Biotoptypen nach § 

30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

geschützt. Dies verdeutlicht das große 

Potenzial des betrachteten Gebietes vor 

allem als Verbundachse für Tier- und 

Pflanzenarten typischer Niedermoorstan-

dorte. 

Neben den genannten besonders wertvol-

len Offenlandbiotopen finden sich insbe-

sondere im nördlichen Abschnitt des Un-

tersuchungsgebietes strukturreiche, bodensaure Eichen-Mischwälder, die ebenfalls beson-

ders wertvoll sind und mit 19% den flächenmäßig größten Anteil des Gebietes ausmachen. 

Hervorzuheben ist die räumliche Lage des Gebietes „Duvenwischen“ zwischen zwei bereits 

bestehenden Naturschutzgebieten. So befindet sich südlich des Gebietes, über den 

„Katthorstpark“ miteinander verbunden, das Naturschutzgebiet „Volksdorfer Teichwiesen“ 

vom 03. Juli 1993. Im Norden grenzt an der Landesgrenze direkt das schleswig-holsteinische 

Naturschutzgebiet „Heidkoppelmoor und Umgebung“ vom 11. Dezember 1995 an. Das Ge-

biet „Duvenwischen“ besitzt somit eine wichtige Funktion als Verbundkorridor im bereits be-

stehenden länderübergreifenden Schutzgebietssystem zwischen der Freien und Hansestadt 

Hamburg und Schleswig-Holstein.  

Das Gebiet ist insbesondere im westlichen, südlichen und südöstlichen Bereich durch vor-

wiegend Einzelhausbebauung begrenzt. Im Nordosten grenzt das Wohnquartier „Rittmeister-

koppel“ mit Reihen- und Einzelhausbebauung an. 

Quelle Hintergrundkarte: FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 
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Der überwiegende Teil der Fläche wird von der Revierförsterei Volksdorf betreut. Die Wald-

flächen werden gemäß dem Landeswaldgesetz, der Waldbaulichen Rahmenrichtlinie, den 

Vorgaben, Grundsätzen und Richtlinien der ökologischen Zertifikate des FSC und PEFC und 

der gültigen und aktuellen Forsteinrichtung naturnah bewirtschaftet. Die Wiesen werden in 

Form von extensiven Mähwiesen genutzt. 

2.2 Pflanzen- und Tierwelt 
 
Pflanzenwelt 

Die mit der Wertstufe 8 von 9 

bewerteten Biotope (19,1ha) des 

NSGs entsprechen 45% der 

Gesamtfläche. Die mit den 

Wertstufen 7+8 bewerteten Bio-

tope (31,3ha) des Gebietes ent-

sprechen 74% der Gesamtflä-

che. Damit wurde ein besonders 

großer Teil der Biotope den Ka-

tegorien besonders wertvoll und 

hochgradig wertvoll zugeordnet. 

Im Gebiet finden sich die in Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) genannten 

Lebensraumtypen (FFH-LRTs) “Waldmeis-

ter-Buchenwälder“ (Code-Nr. 9130), „Alte 

bodensaure Eichenwälder auf Sandböden 

mit Stieleiche" (Code-Nr. 9190), „Moorwäl-

der“ (Code-Nr. 91D0) und „Erlen-Eschen- 

und Weichholzauenwälder“ (Code-Nr. 91E0) 

in einem überwiegend günstigen Erhal-

tungszustand. 

Den im Schutzgebiet dominierenden Le-

bensräumen Sumpf und Laubwald ist, neben 

der Schönheit und der landschaftlichen Ei-

genart, auch eine besondere Bedeutung als 

Lebensraum für spezialisierte und gefährde-

te Tiere und Pflanzen eigen. So gedeihen 

hier verschiedene charakteristische Pflan-

zenarten der Niedermoore wie z.B. einige 

gefährdete Seggen-Arten wie Blasen- und 

Hirsen-Segge. Im Rahmen der Biotopkartierung 2011 wurden 34 Pflanzenarten der Roten 

Liste Hamburg kartiert. Hierunter befinden sich auch sehr seltene Arten, wie der Große Klap-

Quelle Hintergrundkarte: FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 

Quelle Hintergrundkarte: FHH, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 



4 

pertopf, die Blaugrüne Segge, die Sparrige Binse, Bach- und Sumpf-Sternmiere, Sumpf-

Dotterblume, die Berg-Platterbse, der Kleine Baldrian und der Teufelsabbiss. Der in Hamburg 

vom Aussterben bedrohte Teufelsabbiss hat hier seinen einzigen Standort außerhalb bereits 

bestehender Naturschutzgebiete/Naturdenkmale. 

 

Tierwelt 

Insgesamt konnten 2016 im Gebiet „Duvenwischen“ 825 Tierarten durch die Universität Ham-

burg kartiert werden. Davon werden 83 Arten (ca. 10,2 %) in einer Gefährdungskategorie der 

Roten Liste Deutschlands bzw. 163 Arten in einer Gefährdungskategorie nach den Roten 

Listen norddeutscher Bundesländer (HH / SH / MV / NI) (ca. 19,9 %) geführt. 

Mit 561 nachgewiesenen Arten (67,9 %der Gesamtartenliste) stellen die Käfer die arten-

reichste untersuchte Tiergruppe dar. Von diesen Käferarten werden 104 in den Roten Listen 

Schleswig-Holsteins oder/und der Bundesrepublik Deutschlandgeführt, das entspricht ca. 

18,5 % des erfassten Käferarteninventars. Dieser Wert ist vergleichsweise hoch. Neben dem 

hohen Anteil gefährdeter Alt- und Totholzbewohner ist dieser Wert auf das Vorkommen zahl-

reicher gefährdeter Arten des Feuchtgrünlands auf der „Buschwiese“ zurückzuführen. Insge-

samt wurden hier alleine 211 Käferarten, darunter 25 Rote-Liste-Arten nachgewiesen. Die 

xylobionte (Totholz-) Fauna des Gebietes ist mit 193 nachgewiesenen Käferarten, von denen 

60 in den Roten Listen geführt werden, als artenreich und wertvoll zu bezeichnen. Zwei der 

nachgewiesenen Xylobionten (Allecula rhenana und Corticeus fasciatus) gehören wegen ihrer 

hohen Ansprüche an die Qualität und Kontinuität der von ihnen besiedelten Strukturen zu den 

sogenannten „Urwaldrelikt-Arten“, den bundesweit anspruchsvollsten Alt- und Totholzbewoh-

nern. Ihr Vorkommen unterstreicht den aktuellen naturschutzfachlichen Wert des Gebietes. 

Innerhalb der aquatischen Insektengruppen (Libellen, Eintags-, Stein- und Köcherfliegen) 

konnten 61 Arten, von denen 7 Arten (ca. 11,5 %) in den Roten Listen Schleswig-Holsteins 

oder/und der Bundesrepublik Deutschland geführt werden, nachgewiesen werden. Für die 

Köcherfliegenart Oecetis tripunctata gelang erstmals ein Nachweis für den nordwestdeut-

schen Raum. Innerhalb der Libellen kommen mit der Glänzenden Binsenjungfer sowie der 

Nordischen Moosjungfer ebenfalls zwei gefährdete Arten vor. Insgesamt ist die Artenzahl 

aquatischer Insekten überraschend hoch und das, obwohl sowohl pflanzenreiche Stillgewäs-

ser als auch größere, strukturreiche Fließgewässer weitestgehend fehlen. Die hohe Artenzahl 

lässt sich vor allem mit dem Auftreten typischer Arten kleinerer, totholzreicher Waldbäche 

sowie von Quellbewohnern in den Gruppen Eintags-, Stein- und Köcherfliegen, die mitunter 

an ein Trockenfallen ihrer Entwicklungsgewässer angepasst sind, begründen. Die hohe Was-

serstandsdynamik sowie strukturelle Vielgestaltigkeit der Quellbereiche von Depenreiengra-

ben und Gussau ist für den Erhalt dieser speziellen Artengemeinschaften von großer Bedeu-

tung. 

Bei den 9 nachgewiesenen Heuschreckenarten finden sich mit Sumpfschrecke, Großer Gold-

schrecke, Säbeldornschrecke und Gemeiner Dornschrecke Charakterarten von Nass- und 



5 

Feuchtwiesen, die in der Roten Liste Hamburgs als „gefährdet“ eingestuft sind. Das Vorkom-

men dieser vier Arten verdeutlicht die permanent hohe Wassersättigung in Teilen des Unter-

suchungsgebietes und die damit verbundene hohe Naturnähe. 

Von 16 Tagfalter-Arten werden fünf Arten in den Roten Listen Schleswig-Holsteins oder/und 

der Bundesrepublik Deutschland geführt, dies entspricht 31,2 %. Mit dem in der Roten Liste 

Hamburgs als „stark gefährdet“ gelisteten Mädesüß-Perlmutterfalter konnte eine an feuchte 

Offenlandbiotope angepasste und hoch spezialisierte Tagfalterart nachgewiesen werden. 

Bei den Amphibien findet sich ein kleines, aber stabiles Vorkommen vom bundesweit gefähr-

deten Moorfrosch und den Arten Grasfrosch und Erdkröte. Auch der Teichmolch hat hier ei-

nen Lebensraum gefunden. 

Die Vogelwelt des Untersuchungsgebietes „Duvenwischen“ umfasst 61 Arten, darunter 11 

Arten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste Hamburgs geführt werden (19,4 %). 

Als Brutvögel besetzten 29 Arten insgesamt 266 Reviere. Innerhalb der naturschutzfachlich 

interessanten Gruppe der Höhlenbrüter mit 11 Arten kann hier der Mittelspecht als Zeiger für  

reich strukturierte Wälder mit einem möglichst großen Alt- und Totholzanteil hervorgehoben 

werden.  

Verschiedene Fledermausarten wurden - zumindest als Nahrungsgäste - im Bereich um den 

zentralen Teich kartiert. Als Beispiele seien Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und 

Zwergfledermaus genannt. 

 

2.3 Böden 
 

Bei Bohrungen im Quellgebiet der Gussau zwischen den Straßen „Gussau“ und „Lerchen-

berg“ wurden zwischen 0.40 bis 2 m mächtige Torfe erbohrt. Die Torfe bestehen aus Erlen-

torf, Kräutertorf und Moostorf und werden von Sand und Geschiebelehm unterlagert. Der Zer-

setzungsgrad der Torfe ist bei hoch anstehenden Grundwasserständen lediglich im Oberbo-

den weiter fortgeschritten. Eine durch Entwässerung und Nutzung bedingte Vererdung oder 

Vermulmung der Oberböden konnte nicht festgestellt werden. Die Niedermoorböden weisen 

in diesen Bereichen weitgehend natürliche Eigenschaften auf und sind als Archiv der Natur-

schichte als hochwertig einzustufen (Wertstufe 1). Nach Nordosten folgen in unmittelbarer 

Nähe weitere kleinere Torfvorkommen auf ausgedehnten Grünlandwiesen westlich der Stra-

ße Rittmeisterkoppel und im „alten Torfmoor“ an der Straße Moorredder. 

 

2.4 Gewässer 
 

Das Gebiet „Duvenwischen“ verfügt nur in geringem Umfang über Fließ- und Stillwasserkör-

per. Der nördliche Bereich (nördlich des Straßenzuges „Gussau“) entwässert über den De-

penreiengraben nach Norden in die Moorbek. Unterhalb der Einmündung des Depenreien-

graben wird das Gewässer als Lottbek bezeichnet. Die Lottbek gehört dem berichtspflichtigen 
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Gewässernetz gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie an und wird hier dem Oberflächenwasser-

körper al_15 (Mittlere Alster, Bredenbek und Lottbek) zugeordnet. 

Der südliche Bereich entwässert über die Gussau nach Süden. Die Gussau mündet nach nur 

wenigen Hundert Metern Fließstrecke im NSG „Volksdorfer Teichwiesen“ in die Saselbek.  

Durch das Gebiet verläuft somit eine Wasserscheide auf Höhe des Straßenzuges „Gussau“ 

zwischen dem Einzugsgebiet der Lottbek im Norden und der Saselbek im Süden. 

Neben dem Stauteich der Lottbek im Nordwesten des Untersuchungsgebietes findet sich nur 

noch ein weiterer künstlicher Teich von ca. 0,5 ha. Darüber hinaus gibt es im Gebiet lediglich 

zwei kleine Falllaubtümpel, die im Saisonverlauf komplett trocken fallen. 

 

2.5 Schutzziel, Schutzbedürftigkeit, Einzelbestimmungen 
 

Schutzziel ist der Schutz, die Erhaltung und Entwicklung eines vielfältigen Lebensraum-

komplexes aus standortgerechten Sumpfgebüschen, Laubwäldern aus heimischen Gehölzen 

sowie seggen- und binsenreichen Nasswiesen mit ihren darin beheimateten artenreichen 

Lebensgemeinschaften als Ganzes und als Lebensraum für gefährdete und vom Aussterben 

bedrohte Pflanzen- und Tierarten. 

Ein Teil der Fläche ist 1990 dem Schutz des Denkmalschutzgesetzes unterstellt worden. 

Hierbei handelt es sich um das 1910/11 errichte-

te Landhaus als Baudenkmal Duvenwischen 70 

sowie das Eingangstor eingebunden in Teile der 

Gartenanlage bzw. des Landschaftsparks mit 

Teich und Insel mit den Flurstücken 669, 668 

teilweise, 6589 teilweise und 6587 teilweise der 

Gemarkung Volksdorf als Ensemble. Damit be-

finden sich die wesentlichen Bestandteile des 

aus geschichtlichen und künstlerischen Gründen schutzwürdigen Anwesens unter Denkmal-

schutz. Das Denkmalschutzamt verzichtet in der Verfügung zur Unterschutzstellung der Ge-

samtanlage Duvenwischen70 vom 17.05.1990 darauf, eine konkrete Verfügungsbeschrän-

kung oder denkmalpflegerische Bedingung aufzuerlegen. Einer denkmalrechtlichen Geneh-

migung bedarf es nur bei einer Nutzungsänderung und bei Veränderungen am Denkmal. Die 

Ziele von Natur- und Denkmalschutz entsprechen sich hier. Eine Einschränkung der Belange 

des Denkmalschutzes durch diese Verordnung ist nicht vorgesehen. 

Die Verfügung des Denkmalschutzamtes sieht den Erhalt der Gesamtanlage vor. Dies ist 

nicht inhaltlich widersprüchlich zur NSG-Verordnung. Die gärtnerische Nutzung ist in der Ver-

ordnung freigestellt und die Wiesenpflege steht sogar unter §3 in den Geboten. Das Bau-

denkmal auf dem Flurstück 669, das Eingangstor und Teile der Gartenanlage sind aus dem 

Naturschutzgebiet ausgespart worden und unterliegen somit nicht den Einschränkungen der 

Verordnung. 
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Die Regelungen der neuen Verordnung folgen weitgehend den heute üblichen Standardvor-

schriften für Naturschutzgebiete. Zudem bestehen für bestimmte Fälle Freistellungen von den 

Verboten der Verordnung. 

Durch die Ausweisung wird das wertvolle Gebiet in Gänze für den Naturschutz dauerhaft ge-

sichert und vor einer Verschlechterung des aktuellen Zustands geschützt. 

Für einen Teil der neu unter Schutz zu stellenden Flächen gilt der gesetzliche Biotopschutz 

nach § 30 BNatSchG. Dieser Status schützt zwar vor einer unmittelbaren Zerstörung dieser 

wertvollen Biotope, er kann jedoch weder schleichende Degradierungen und negative Ein-

flüsse von außen verhindern noch eine hinreichende Entwicklung der Flächen sicherstellen. 

Deshalb reicht dieser Schutz nicht aus, um die Biotope das Gebiet sowohl auf Dauer zu er-

halten als auch in Teilbereichen seine Wertigkeit zu verbessern. 

Das Baudenkmal auf dem Flurstück 669 mit seiner direkten Umgebung und das Flurstück 

6645 mit dem darauf befindlichen Wohnhaus sind aus dem Naturschutzgebiet ausgespart 

und somit nicht Teil der Verordnung. Die bestehende Gartennutzung, die sich auf privaten 

Flächen bis in das geplante Naturschutzgebiet fortsetzt, wird soweit freigestellt, dass die bis-

herige Nutzung weitgehend fortgeführt werden kann, ohne den Schutzzweck zu gefährden. 

Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist freigestellt, soweit hierdurch keine Veränderun-

gen oder Störungen ausgelöst werden, die den Schutzzweck erheblich beeinträchtigen könn-

ten. 

Große Teile des Gebiets werden für Freizeitaktivitäten genutzt. Es bedarf deshalb geeigneter 

Regelungen und einer Besucherlenkung im Schutzgebiet, um unerwünschten, dem Schutz-

zweck zuwiderlaufenden Entwicklungen entgegen steuern zu können. Dies erfolgt z.B. auch 

durch das Verbot des Betretens außerhalb der Wege und das Verbot des Errichtens baulicher 

Anlagen aller Art. Eine Sensibilisierung der Besucher und Anlieger für die Bedeutung des 

Gebietes wird durch die Ausweisung als Naturschutzgebiet unterstützt. 

 

2.6 Vorrang des Vertragsnaturschutzes 

 
Grundsätzlich soll nach § 3 Abs. 3 BNatSchG vorrangig geprüft werden, ob der Zweck einer 

Maßnahme mit angemessenem Aufwand auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht 

werden kann. Im vorliegenden Fall sind vertragliche Vereinbarungen kein geeignetes Mittel, 

um den vorgesehenen Schutzzweck umzusetzen, da sie zeitlich befristet sind und sich viele 

Regelungen vor allem an Dritte richten. Diese Regelungen betreffen insbesondere die Erho-

lungs- und Freizeitnutzung. Landwirtschaftliche Betriebe nutzen keine Flächen im Gebiet. 
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2.7 Lage, Eigentumsbetroffenheiten 

 
Das für die Ausweisung vorgesehene Gebiet besitzt eine Größe von 43,6 ha und liegt in der 

Gemarkung Volksdorf nordöstlich des Naturschutzgebietes „Volksdorfer Teichwiesen“ direkt 

an der Landesgrenze angrenzend an das schleswig-holsteinische Naturschutzgebiet „Heid-

koppelmoor und Umgebung“. Zur Grenze im Einzelnen wird auf die der Verordnung anliegen-

de Karte verwiesen.  

Die Flächen des zukünftigen Naturschutzgebietes befinden sich zu 65 % (28,4 ha) im Eigen-

tum der Freien und Hansestadt Hamburg. Zwei Flurstücke gehören HAMBURG WASSER 

(0,4 ha, 1 %). Die restlichen 34 % der Flächen (14,8 ha) sind im Privateigentum. 

 

2.8 Planrechtliche Ausweisung 

 
Der Baustufenplan der Hansestadt Hamburg, Volksdorf vom 16. September 1952, erneut 

festgestellt am 14. Januar 1955 weist alle Flächen als Außengebiet. aus. Faktisch stellt dies 

einen Außenbereich nach §35 BGB dar. 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm im Landschaftsprogramm für die Freie- und Hanse-

stadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) stellt die Biotopentwicklungsräume 

„Laubwälder“, „Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte“, „Grünland“ und „übrige 

Fließgewässer“ dar. Außerdem werden zwei Flächen als wertvoller Einzelbiotop „Orchideen-

wiese“ dargestellt. Das Landschaftsprogramm weist die Milieus „Wald“, „Gewässerlandschaft“ 

und „Landwirtschaftliche Kulturlandschaft“ aus. 

Im Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt Hamburg in der Fassung der Neube-

kanntmachung vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) ist die Nutzung „Wald“ und „Flä-

chen für die Landwirtschaft“ dargestellt. 

Die Flächen des zukünftigen Naturschutzgebietes stehen gemäß der Verordnung zum Schutz 

von Landschaftsteilen in den Gemarkungen Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, 

Volksdorf und Rahlstedt vom 19. Dezember 1950 (Sammlung des bereinigten hamburgischen 

Landesrechts I 791-k), zuletzt geändert am 23. November 2010 (HmbGVBl. S. 612) unter 

Landschaftsschutz. Der Landschaftsschutz wird aufgehoben, soweit die betroffenen Flächen 

jetzt als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. 

 

2.9 Zuständigkeit 

 
Die Durchführung der Naturschutzgebietsverordnung soll dem Bezirksamt Wandsbek oblie-

gen. Das Bezirksamt Wandsbek entscheidet über eine ehrenamtliche Betreuung nach §24 

HmbBNatSchAG 


