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1 Einleitung 

In den Jahren 2009 bis 2012 wurden die damals bestehenden 14 deutschen Nationalparks in einem 

vom BfN und BMU geförderten Vorhaben unter der Leitung von EUROPARC Deutschland e. V. 

durch ein von der LANA ins Leben gerufenes Komitee evaluiert. Vorangegangen war der Evaluie-

rung die Entwicklung von Qualitätskriterien und -standards für deutsche Nationalparks (EURO-

PARC Deutschland e. V. 2008 a, b). Bereits während des Evaluierungsprozesses kam es innerhalb 

der Nationalparkverwaltungen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Themen, die vorher 

nicht im Fokus des Managements standen sowie zu nationalparkübergreifenden Initiativen, z. B. 

zum Wildtiermanagement. Die 14 Berichte zur Evaluierung der einzelnen Nationalparks sowie die 

2013 veröffentlichte Querschnittsauswertung „Managementqualität deutscher Nationalparks – Er-

gebnisse der ersten Evaluierung der deutschen Nationalparks“ (EUROPARC Deutschland e. V. 

2013 a) zeigen, dass die deutschen Nationalparks einerseits bereits viel erreicht haben und über 

wichtige Stärken verfügen, dass sie aber andererseits zum Zeitpunkt der Evaluierung auch Schwä-

chen aufwiesen, die sich je nach Nationalpark in unterschiedlichen Handlungsfeldern finden. Des-

halb war es eine Aufgabe der Evaluierung, Handlungsempfehlungen zu formulieren, die der Siche-

rung der Stärken und der Verringerung der Schwächen dienen sollten. 

Mit der Entwicklung der Qualitätskriterien und -standards sowie der anschließenden Evaluierung 

der deutschen Nationalparks konnte auch die Erfüllung der internationalen Vorgaben des „Arbeits-

programms Schutzgebiete“ der Konvention über die biologische Vielfalt (Convention on Biological 

Diversity, CBD) vorangebracht werden, denen zufolge bis 2015 die Managementeffektivität für 

mindestens 60 % der Schutzgebietsfläche eines Landes zu evaluieren ist. Nicht zuletzt deshalb fand 

die Evaluierung national wie international große Beachtung und wurde u. a. in einem von EURO-

PARC geleiteten Side Event der COP 11 der CBD im Jahr 2012 als ein mögliches Modell für die 

Überprüfung der Managementeffektivität von Schutzgebieten vorgestellt. 

Bereits bei Abschluss der Evaluierung 2012/2013 wurde von den Beteiligten dringend empfohlen, 

zur Sicherung der Potenziale, die durch die Evaluierung geschaffen wurden und zur Gewährleis-

tung einer langfristigen Wirkung nach zehn Jahren eine erneute Vollevaluierung und bereits nach 

fünf Jahren eine Zwischenevaluierung durchzuführen. Letztere hat das Ziel, den Stand der Umset-

zung der Handlungsempfehlungen aus der Evaluierung von 2009-2012 zu erfassen und zu bewer-

ten sowie Vorschläge zur Umsetzung der bis zur nächsten Vollevaluierung verbleibenden Hand-

lungsempfehlungen zu geben. Diese Zwischenevaluierung wurde in den Jahren 2015 bis 2018 

durchgeführt. Sämtliche Aussagen der Zwischenevaluierung beziehen sich auf den Stand Ende Ja-

nuar 2016. 

Für die schriftliche Befragung der Nationalparkverwaltungen im Rahmen der Zwischenevaluierung 

wurde ein dreiteiliger Fragebogen entwickelt. In Teil A wird der Stand der Umsetzung der Hand-

lungsempfehlungen aus der Vollevaluierung von 2009-2012 erfragt. Teil B umfasst Fragen zur 

Durchführung weiterer Maßnahmen zur Erfüllung der Qualitätsstandards für deutsche National-
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parks. In Teil C geht es um die allgemeine Verwendung des Evaluierungsberichts. Aus den Ergeb-

nissen der schriftlichen Befragung der NLP-Verwaltung Nds. Wattenmeer wurde ein erster Be-

richtsentwurf erstellt und an diese zur Überprüfung auf sachliche Fehler oder Missverständnisse 

geschickt. Der erste Berichtsentwurf diente dann als Grundlage für einen Anfang September 2016 

durchgeführten eintägigen Workshop. Ziel des Workshops war die Klärung und Diskussion offener 

Fragen und Unklarheiten aus dem ersten Berichtsentwurf. Die korrigierten und ergänzten Angaben 

zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlungen wurden anschließend durch die Autorin-

nen und Autoren bewertet, zunächst einzeln für jedes Handlungsfeld und anschließend insgesamt. 

Ein zweiter Berichtsentwurf enthielt die überarbeitete Darstellung der Fortschritte der NLP-Ver-

waltung Nds. Wattenmeer bei der Erfüllung der Qualitätskriterien und -standards, die Einzel- und 

Gesamtbewertung sowie Empfehlungen zur Umsetzung der bis zur nächsten Vollevaluierung ver-

bleibenden Handlungsempfehlungen. Nach einer zweiten Rücklaufrunde und der anschließenden 

Einarbeitung der Kommentare der NLP-Verwaltung liegt nunmehr dieser Endbericht vor. 

 

Abb. 1: Vorgehen bei der Zwischenevaluierung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer 
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2 Verwendung des Evaluierungsberichts 

Der „Komitee-Bericht zur Evaluierung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer“ vom 

Februar 2013 (im Weiteren als Evaluierungsbericht bezeichnet) wurde durch den zu der Zeit am-

tierenden Umweltminister öffentlich und unter Anwesenheit von Pressevertretern vorgestellt. Zu-

dem wurde der Bericht in Anwesenheit des Umweltministers auch umfassend im Nationalparkbei-

rat diskutiert. Der Bericht wurde auf der Webseite des Nationalparks und auf der von EUROPARC 

Deutschland e. V. der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Innerhalb der Nationalparkverwaltung wurde der Bericht ebenfalls diskutiert. In Bezug auf die 

Umsetzung der Handlungsempfehlungen wurden die Prioritäten und die erforderlichen Schritte 

festgelegt sowie darauf aufbauend eine Maßnahmen- und Finanzierungsplanung erarbeitet. Seit-

dem ist die Umsetzung der Handlungsempfehlungen Teil des Arbeitsalltags der NLP-Verwaltung. 

 

3 Umsetzung der Handlungsempfehlungen in den 

einzelnen Handlungsfeldern der Qualitätskriterien 

und -standards für deutsche Nationalparks 

3.1 Handlungsfeld 1: Rahmenbedingungen 

3.1.1 Stand der Umsetzung 

Im Handlungsfeld 1 „Rahmenbedingungen“ wurden im Evaluierungsbericht 18 Handlungsemp-

fehlungen gegeben und zwar zu den Kriterien „Rechtsgrundlagen“ (3), „Schutzzweck“ (2), „Über-

geordnete planerische Grundlagen“ (3), „Zuständigkeit“ (5), „Eigentum“ (4) sowie „Abgrenzung 

und Zuschnitt“ (1). Von diesen Handlungsempfehlungen wurden bis zum Erhebungszeitpunkt acht 

zumindest teilweise umgesetzt (Tab. 1). Bei 9 von 10 bisher nicht umgesetzten Handlungsempfeh-

lungen ist auch in den nächsten fünf Jahren keine Umsetzung geplant, darunter drei mit hoher 

Priorität. 

Die bereits in der Evaluierung benannten Zuständigen waren auch in der Umsetzung wichtige Ak-

teure. Insbesondere trifft dies auf das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Kli-

maschutz (NMUEK) zu. 
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Tab. 1: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 1 „Rahmenbedingungen“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität1 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

1 1.1 Rechts-
grundlagen 

Anpassung konkurrierender rechtlicher 
Grundlagen an die Nationalparkziele (z. B. 
Bergrecht, Schifffahrtsrecht, Fischerei-
recht, Kabel- und Leitungsverlegung/-
trassierung) 

hoch 

Bundestag, 
Landtag, 
zuständige 
Ministerien 
und Behör-
den 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

2 1.1 Rechts-
grundlagen 

Begonnene Novellierung der Befahrens-
verordnung in Abstimmung mit HH und 
SH zum Abschluss bringen mit deutlichen 
Nachbesserungen gegenüber bisheriger 
Regelung zugunsten der Umsetzung des 
Nationalparkzieles Prozessschutz; flankie-
rend sollten die ONB der drei Watten-
meer-NLP gemeinsam über das BMUB 
eine Nationalpark- und Weltnaturerbege-
rechte Befahrensregelung einfordern 

mittel 

BMVI, 
WSV, 
ONB (HH, 
NI, SH), 
BMUB 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

3 1.1 Rechts-
grundlagen 

Angleichung der Schutzbestimmungen für 
die Ruhezone im Neugebiet an die im 
„Alt-Gebiet“ geltenden strengeren Rege-
lungen 

mittel 

NMUEK, 
NLPV, 
betroffene 
Behörden 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

4 1.2 Schutz-
zweck 

Stärkung vorrangigen Schutzzwecks des 
NLP durch Rückführung entgegenstehen-
der Nutzungen, zumindest aber erhebliche 
Reduktion und langfristig – so sie denn 
zwingend erforderlich sind – soweit mög-
lich räumliche Konzentration außerhalb 
der Ruhezone 

hoch 

NMUEK, 
NLPV, 
betroffene 
Nutzer & Be-
hörden 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

5 1.2 Schutz-
zweck 

Enge Kooperation mit anderen Maßnah-
menträgern zur vorrangigen Vermeidung 
bzw. ggf. Verminderung von Zielkonflikten 

hoch NMUEK, 
NLPV 

andauernde Maß-
nahme seit Januar 
1986 

6 
1.3 Übergeord-
nete planeri-
sche Grundla-
gen 

Zielgerichtete Einbringung der Belange 
des Nationalparks in übergeordnete Pla-
nungen 

mittel NMUEK, 
NLPV 

andauernde Maß-
nahme seit 01/1986 

7 
1.3 Übergeord-
nete planeri-
sche Grundla-
gen 

Verankerung des trilateralen Wattenmeer-
plans als Managementplan für den NLP in 
der Landesplanung, der in Teilbereichen 
weiter zu konkretisieren ist 

mittel 
NLPV, 
NMUEK, 
Landespla-
nung 

2017 – k. A. 

8 
1.3 Übergeord-
nete planeri-
sche Grundla-
gen 

Einbeziehung angrenzender seewärtiger 
Bereiche bis zur 20 m-Tiefenlinie in das 
PSSA zur Stärkung des Schutzes des NLP 
vor Gefährdungen 

mittel 
zuständige 
Behörden 
(Bund, DK, 
NL) 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

9 1.4 Zuständig-
keit 

Sicherung der NLP-Belange bei Umset-
zung von Wasserstraßenrecht, Bergrecht, 
Fischereirecht und Wasser- bzw. Deich-
recht, zumindest Treffen von Entschei-
dungen nach Landesrecht im Einverneh-
men mit der NLPV 

hoch 

NMUEK, 
Schifffahrts-
behörden 
(Bund), 
Bergbe-
hörde, 
Staatl. Fi-
schereiamt, 
Küsten-
schutzbehör-
den, 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

                                                           

1 Die Festlegung der Prioritäten richtet sich nach dem empfohlenen Umsetzungszeitraum bzw. dem Start 
der Maßnahme: hoch = in 1 bis 2 Jahren; mittel = in 3 bis 4 Jahren; niedrig = in 5 Jahren. 
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Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität1 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

Deichver-
bände 

10 1.4 Zuständig-
keit 

Im Sinne eines effektiven Managements 
Herbeiführung der Zuständigkeit der NLPV 
als UNB für die Gesamtfläche des NLP und 
für die Flächenverwaltung 

hoch 
NMUEK, 
UNB, 
NMELV, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

11 1.4 Zuständig-
keit 

Zuordnung des Betreuungspersonals (Na-
tionalparkwacht) zur NLPV (Dienst- und 
Fachaufsicht) 

hoch 
NMUEK, 
NLWKN, 
NLPV 

01/2015 – 01/2016 

12 1.4 Zuständig-
keit 

Bei der Verankerung des trilateralen Wat-
tenmeerplans als Managementplan im 
Rahmen der Landesplanung ist die Ver-
bindlichkeit für alle Behörden anzustreben 

mittel NLPV, 
NMUEK k. A. – 2020 

13 1.4 Zuständig-
keit 

Zur Managementvereinfachung Prüfung 
einer Übertragung der Zuständigkeit als 
Untere Jagdbehörde und Untere Fische-
reibehörde 

mittel 
NMUEK, 
NMELV, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

14 1.5 Eigentum Einsetzung der NLPV als Flächenverwalte-
rin für Landesflächen hoch 

NMUEK, 
NMELV, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

15 1.5 Eigentum 
Einsetzung der NLPV als Flächenverwalte-
rin für terrestrische Flächen im Eigentum 
des Bundes 

mittel 

NMUEK, 
NMELV mit 
den zustän-
digen Bun-
desbehör-
den, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

16 1.5 Eigentum Erwerb von Privatflächen durch NLPV mittel 

NMUEK, 
NMELV, 
NLPV, ggf. 
Kreise und 
Kommunen 

andauernde Maß-
nahme seit Januar 
1986 

17 1.5 Eigentum 
Sicherstellung des Vorrangs der National-
park-Ziele im Zusammenspiel der wech-
selnden Zuständigkeiten zwischen Bund 
und Land 

mittel 

NMUEK, 
NLPV, 
Bundesbe-
hörden (v. a. 
BMVI, Was-
ser- und 
Schifffahrts-
verwaltung) 

10/2011 – k. A. 

18 1.6 Abgrenzung 
und Zuschnitt 

Prüfung der Einbeziehung weiterer natur-
naher Lebensräume der Ästuare in den 
NLP mit entsprechenden Schutzmaßnah-
men zur Optimierung der Abgrenzung 

mittel NMUEK, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

Kriterium „Rechtsgrundlagen“ 

Die empfohlene Anpassung konkurrierender rechtlicher Grundlagen (HE 1) konnte nur teilweise 

umgesetzt werden. Die NLP-Verwaltung kann darauf nur begrenzt Einfluss nehmen, da die Gesetz-

gebungskompetenz beim Bund und dem Niedersächsischen Landtag liegt. Sie nutzt jedoch ihre 

Funktion als dem NMUEK direkt nachgeordnete Behörde, um auf Anpassungserfordernisse der in 

der Handlungsempfehlung benannten Rechtsgebiete hinzuweisen sowie die im Vorfeld von Geset-

zesanpassungen beteiligten Verwaltungen naturschutzfachlich zu beraten. Letzteres und die damit 

verbundene Präsenz der NLP-Verwaltung begünstigt, dass die Verwirklichung der NLP-Ziele in an-

grenzenden Rechtsgebieten und der hieraus abgeleiteten täglichen Verwaltungspraxis zunehmend 

als Allgemeingut verstanden werden. Da es nicht konkret absehbar ist, welche Gesetzesänderungen 
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oder -reformen auf die politische Agenda gesetzt und zum Abschluss geführt werden, bleibt die 

Verwirklichung und Berücksichtigung der NLP-Ziele in den einschlägigen konkurrierenden recht-

lichen Grundlagen eine Aufgabe ohne zeitliche Beschränkung bzw. Begrenzung. 

HE 2 konnte nicht umgesetzt werden. Sie betrifft die Novellierung der Befahrensverordnung 

("Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalparken im Bereich der 

Nordsee (NPNordSBefV)"). Die Länder NI, SH und HH streben seit Jahren die Änderung bzw. An-

passung der BefV für das Küstenmeer an. Ziel der Bundesländer ist die Optimierung der BefV im 

Hinblick auf die Schutzgüter des NLP sowie die Anpassung der BefV incl. der dazu gehörigen See-

karte an die aktuelle Schutzgebiets- und Schutzzonenkulisse des NLP. Als nachgeordnete Behörden 

der Umweltministerien haben die drei NLP-Verwaltungen konkrete Anpassungsvorschläge erar-

beitet und im Juni 2017 2einen abgestimmten Antrag beim BMVI eingereicht. NI wird im Laufe des 

August 2017 noch Karten mit Vorschlägen zu besonderen Schutzgebieten nachreichen. Zwischen-

zeitlich hat die NLP-Verwaltung des SH Wattenmeeres allerdings den Bund gebeten, den Antrag in 

Bezug auf ihren NLP vorerst „ruhen zu lassen“ mit Hinweis darauf, dass hinsichtlich der Regelun-

gen zum Kitesurfen noch Abstimmungsbedarf mit den Verbänden im Wattenmeer-NLP SH be-

stünde. Die Wattenmeer-NLPs (NI, HH) betrifft dies nicht. Für NI sollen die eingerichteten 

Kitesurfzonen in einer Anlage zur BefVo nachrichtlich dargestellt werden. Die tatsächliche Umset-

zung der Handlungsempfehlung ist nun abhängig vom Zeitpunkt des notwendigen Änderungsver-

fahrens, für das der Bund zuständig ist. 

HE 3 zur Angleichung der Schutzbestimmungen für die Ruhezone im Neugebiet wurde nicht um-

gesetzt, sie setzt eine Novellierung des Nationalparkgesetzes (NWattNPG)– üblicherweise im Rah-

men eines Artikelgesetzes – voraus, mit dem das Landesnaturschutzrecht insgesamt angepasst 

wird. Das Gesetz regelt auch die Qualität der Schutzbestimmungen für einzelne Ruhezonen. Die 

Zulassung weitergehender Nutzungen (vgl. Anlage 1 NWattNPG) bzw. der Bestandsschutz für be-

stehende weitreichendere Ausnahmen (vgl. Übergangsbestimmungen des § 30 NWattNPG) inner-

halb der meeresgeprägten Zonen I/51 und I/52 waren Voraussetzung für die Einbeziehung dieser 

Gebiete im Zuge der Gesetzesnovellierung von 2010 in den NLP überhaupt. Verschiedene Nutzun-

gen mit lokalen Belastungen durch Verklappungen oder Sandentnahmen beruhen auf langfristigen 

Planungen bzw. sind der besonderen Lage der Gebiete geschuldet. 

Kriterium „Schutzzweck“ 

Wie in HE 4 empfohlen, ist die NLP-Verwaltung kontinuierlich bestrebt, durch Rückführung ent-

gegenstehender Nutzungen den vorrangigen Schutzzweck des NLP zu stärken. Dies erfolgt u. a. 

durch die vollständige Einstellung der extrem habitatschädigenden Herzmuschelfischerei, die Re-

gulierung der Miesmuschelfischerei im Rahmen eines Miesmuschelmanagementplanes, die Redu-

zierung der Krabbenfischerei, die Einstellung der Wattenjagd, die Reduzierung der Jagd in der Ru-

                                                           

2 Zeitpunkt abweichend vom Erhebungszeitpunkt Januar 2016 
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hezone, sukzessive weitere Beschränkungen über die Jagdpachtverträge, die Einstellung der Was-

servogeljagd am Festland sowie Deichbaumaßnahmen vorrangig außerhalb des NLP. Des Weiteren 

setzt sich die NLP-Verwaltung erfolgreich für eine Nutzungsreduzierung und Nutzungsaufgabe in 

den Salzwiesen und Reduzierung des anthropogenen Entwässerungssystems auf den Vorlandflä-

chen auf das unbedingt für die Deichfußentwässerung erforderliche Maß ein. Ca. 75 % der Salzwie-

sen sind aus der Nutzung, unter Einbeziehung der Sommerpolder ca. 55 %. Die restlichen Flächen 

befinden sich in Pflegenutzung. Derzeit werden ca. 1.000 ha renaturiert. Private Flächen versucht 

die NLP-Verwaltung sukzessive aufzukaufen bzw. für diese eine Nutzungsreduzierung über den 

Vertragsnaturschutz zu erwirken. Des Weiteren versucht die NLP-Verwaltung, neue Nutzungen 

und Trendsportarten gar nicht erst im NLP zuzulassen wie z. B. Luftkissenboote, Quadrokopter 

oder Bananabooting bzw. diese wie auch die anderen Nutzungen soweit möglich räumlich außer-

halb der Ruhezonen zu konzentrieren. 

Die Kooperation mit anderen Maßnahmenträgern zur vorrangigen Vermeidung bzw. ggf. Vermin-

derung von Zielkonflikten (HE 5) wurde teilweise umgesetzt. Durch die Einbeziehung nahezu der 

gesamten nds. Küstenlinie incl. der Inseln in den NLP war eine enge Kooperation mit anderen 

Maßnahmenträgern in Form von z. B. Austauschforen, Gesprächen und Verhandlungen von An-

fang an eine der Hauptaufgaben der NLP-Verwaltung. Die im NWattNPG geforderte Beachtungs-

pflicht der NLP-Ziele wird von den unterschiedlichen Akteuren im Wesentlichen beachtet. Aller-

dings stellt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung die Wasserstraßen und die Schifffahrt über die 

Ziele des NLP. Der sich daraus ergebende Konflikt ist solange nicht lösbar, wie eine Änderung der 

Bundesgesetze hierzu aussteht. Die NLP-Verwaltung versucht zumindest die NLP-Ziele incl. WRRL 

und FFH-RL so weit wie möglich einzubringen. 

Kriterium „Übergeordnete planerische Grundlagen“ 

Die empfohlene zielgerichtete Einbringung der Belange des NLP in übergeordnete Planungen 

(HE 6) wurde teilweise umgesetzt. Die NLP-Verwaltung nimmt seit Gründung des NLP am 

01.01.1986 als TÖB und als Naturschutzbehörde im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aktiv an Betei-

ligungs- und Abstimmungsverfahren übergeordneter Planungen teil, u. a. durch Einbringung der 

Belange sowie gutachterliche Stellungnahmen in Planverfahren unterschiedlicher Ebenen wie z. B. 

Landesraumordnung, Landschaftsprogramm, Regionale Raumordnung, Bauleitplanung, Raum-

ordnungs- und Planfeststellungsverfahren. Eine besondere Rolle spielt die FFH-VP. Leider liegt die 

Verantwortung dafür vollständig beim Planungsträger, die NLP-Verwaltung ist lediglich fachgut-

achterlich an der Entscheidung beteiligt. Insgesamt zeigt die Praxis jedoch, dass zunehmend das 

Umweltprüfungsinstrumentarium effektiv eingesetzt und die NLP-Belange tatsächlich berücksich-

tigt werden. So wurde bei der planerischen Vorbereitung von Projekten, die potenzielle Eingriffe in 

Natur und Landschaft darstellen bzw. zu erheblichen Beeinträchtigungen der besonderen FFH-

Schutzziele führen können in den letzten Jahren eine zunehmende Flexibilität der Planungsträger 

beobachtet, Alternativ- und Minimierungsstrategien intensiver und frühzeitiger vorauszuplanen 

und zu verfolgen. Dabei wurde deutlich, dass eine langfristige Zusammenarbeit mit Planungs- und 

Genehmigungsbehörden und -trägern verbunden mit der politischen Rückendeckung durch die 
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Landesregierung sukzessive positive Veränderungen mit sich bringt. Allerdings gibt es nach wie vor 

Sektoren und Bereiche, in denen eine Berücksichtigung nur zögerlich und eher reaktiv unter natur-

schutzrechtlichem Druck stattfindet, z. B. Transport, Schifffahrt oder Küstenschutz, wo bei einigen 

Maßnahmen eine natur- und artenschutzverträglichere Ausgestaltung z. T. nicht umgesetzt wird. 

Im Landesraumordnungsprogramm 2012 ist der NLP als Vorranggebiet für Natura 2000 gesichert. 

Als weitere Ziele sind verankert: (1) „In der niedersächsischen Küstenzone sind durch eine ganz-

heitliche abwägende räumliche Steuerung frühzeitig Nutzungskonflikte zu vermeiden und beste-

hende Nutzungskonflikte zu minimieren. Öffentliche Belange raumbedeutsamer Nutzungen sind 

frühzeitig und koordinierend zum Ausgleich zu bringen.“ (LROP 2012 Ziff. 1.4, Rd.nr. 02). (2) “Der 

Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ ist in seiner Einzigartigkeit und naturräumlichen 

Funktionsvielfalt auch durch angepasste Entwicklung in der Umgebung zu erhalten, zu unterstüt-

zen und zu entwickeln.“ (LROP 2012 Ziff. 1.4, Rd.nr. 04). Dank dieser Ziele vom Rang einer Lan-

desverordnung kann die NLP-Verwaltung nun auch bei Entwicklungen in der Umgebung des NLP 

effektiver auf planerische Abwägungen einwirken. 

HE 7 zur Verankerung des trilateralen Wattenmeerplans als NLP-Managementplan in der Landes-

planung wurde rein formalrechtlich nicht umgesetzt. Der trilaterale Wattenmeerplan (D, DK, NL) 

wurde 2010 überarbeitet und noch im selben Jahr auf der Wattenmeerkonferenz auf Sylt von den 

Umweltministern der drei Wattenmeerländer verabschiedet. Auf der trilateralen Wattenmeerkon-

ferenz 2014 in Tønder/DK bekräftigten alle Umweltminister erneut, dass der Wattenmeerplan den 

abgestimmten Managementplan für das deutsch-niederländische Weltnaturerbegebiet Watten-

meer darstellt. Landesweit bedeutsame Fachinhalte des Wattenmeerplanes fließen von der Pla-

nungshierarchie her über die nds. Naturschutzstrategie und das nds. Landschaftsprogramm in die 

oberste Ebene der Landesplanung ein. Beide Dokumente wurden zum Erhebungszeitpunkt gerade 

erarbeitet.3 Durch den rechtlichen Erlasscharakter besitzt der Wattenmeerplan 2010 Behördenver-

bindlichkeit für den Geschäftsbereich des Umweltministeriums. Relevante Inhalte werden in der 

täglichen Managementpraxis des NLP umgesetzt und in Planungs- und Zulassungsverfahren aller 

Ebenen im Rahmen von Beteiligungsverfahren als NLP-Belange eingebracht. HE 7 wird deshalb 

als teilweise umgesetzt angesehen (vgl. HE 41 in Kap. 3.4.1). 

HE 8 zur Einbeziehung angrenzender seewärtiger Bereiche bis zur 20 m-Tiefenlinie in das PSSA 

kann nur in einer gemeinsamen Initiative aller drei Wattenmeerländer umgesetzt werden. Im Jahr 

2010 wurde unter Beteiligung von Hafen- und Schifffahrtsbehörden sowie Hafenbetreibern der 

Wattenmeerländer eine trilaterale AG zu Umweltfragen des Seeverkehrs und weiteren Ausgestal-

tung des PSSA eingerichtet, die Beschlüsse für die trilaterale Wattenmeerkonferenz in Tønder 2014 

vorbereiten sollte. Um das bestehende PSSA weiter mit Leben zu erfüllen, wurde in Anhang 5 zur 

Regierungserklärung ein gemeinsames Vorgehen im Rahmen der "PSSA Wadden Sea Operational 

                                                           

3 Die nds. Naturschutzstrategie ist inzwischen fertiggestellt. Die Fortschreibung des nds. Landschafts-
programms (1989) läuft noch (Stand: Mai 2018). 
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Plans" verabredet, und zwar auf dem Gebiet der Unfallvorsorge, der betriebsbedingten Umweltver-

schmutzung, Informations- und Bildungsarbeit, Vorbereitung und Reaktion auf Havariesituatio-

nen sowie der Zusammenarbeit. Im Hinblick auf eine Erweiterung des PSSA konnte wegen des 

Widerstands der Schifffahrtsvertreter kein Einvernehmen erzielt werden. Das liegt zum einen da-

ran, dass im Falle einer Erweiterung ein Verkehrstrennungsgebiet (Schifffahrts“autobahn“) inner-

halb des PSSA-Gebiets liegen würde, was die Niederlande kategorisch ablehnt und zum anderen 

am unterschiedlichen Zuschnitt der Schutzgebiete im Offshore-Bereich, wo z. B. das niederländi-

sche Wattenmeer-Schutzgebiet bereits an der Basislinie der Wattenmeerinseln endet und nicht in 

tiefere Wasserbereiche hineinreicht. Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit zum Schutz des 

Wattenmeeres werden Fragen zum Meeresschutz über das Instrument PSSA und dessen Erweite-

rung zwar regelmäßig erörtert, doch aufgrund der erforderlichen zeitlichen Vorläufe ist ein Ab-

schluss auch mittelfristig wenig wahrscheinlich. 

Kriterium „Zuständigkeit“ 

Die Berücksichtigung der NLP-Belange bei der Umsetzung von Wasserstraßen-, Berg-, Fischerei-, 

Wasser- und Deichrecht konnte nicht gesichert werden (HE 9). Voraussetzung dafür wäre eine 

Vielzahl an Gesetzesänderungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Diese obliegen je-

doch dem Bundes- bzw. Landesgesetzgeber, auf deren Tätigkeit die NLP-Verwaltung keinen direk-

ten Einfluss hat. Sie versucht dennoch, insbesondere im Vorfeld gesetzlicher Änderungen auf die 

Schutzinteressen des NLP und Verbesserungen von Regelungsdefiziten aufmerksam zu machen. In 

der täglichen Verwaltungspraxis - nicht nur im Rahmen der Beteiligung als TÖB - erkennt die NLP-

Verwaltung zudem das umfassende Bemühen anderer Beteiligter, im informellen Behördenaus-

tausch und auf Arbeitsebene Entscheidungen faktisch im Benehmen mit der NLP-Verwaltung zu 

treffen. Dadurch gelingt es zunehmend die NLP-Belange durchzusetzen, häufig im Vorfeld von Ver-

fahren und Anträgen. Hierauf wirkt die NLP-Verwaltung – wo möglich – auf formeller und infor-

meller Ebenen hin. 

Die in HE 10 empfohlene Ausdehnung der Zuständigkeit der NLP-Verwaltung auf die Gesamtflä-

che des NLP konnte nicht herbeigeführt werden. Nach Maßgabe von § 31 Abs. 3 NAGBNatSchG i.V. 

mit § 24 Abs. 1 NWattNPG ist die NLP-Verwaltung grundsätzlich im NLP die UNB, soweit nicht die 

Gegenausnahmen des § 24 Abs. 2 und Abs. 4 NWattNPG einschlägig sind. So ist die NLP-Verwal-

tung als UNB zuständig für die Ruhezone und die Zwischenzone unterhalb MTHW, für die anderen 

Bereiche sind die UNB der Landkreise zuständig. Die Umsetzung der Handlungsempfehlung erfor-

dert eine Novellierung des NWattNPG seitens des Landesgesetzgebers. Die NLP-Verwaltung hat 

darauf keinen direkten Einfluss. Demnach ist das Zusammenspiel der beteiligten unteren Natur-

schutzbehörden unverändert und eine Anpassung nicht absehbar. Im praktischen Verwaltungsvoll-

zug wird die Mitverantwortung und Einbindung der unteren Naturschutzbehörden in kommunaler 

Trägerschaft für den Nationalpark allerdings positiv beurteilt. In allen größeren Verfahren ist die 

NLP-Verwaltung bereits jetzt zuständige Behörde. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt zudem auf 

Arbeitsebene in kollegialer praktischer Abstimmung. 
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HE 11 wurde zu großen Teilen umgesetzt. Es wurden 10 neue Rangerstellen geschaffen, welche di-

rekt der NLP-Verwaltung zugeordnet sind, zudem eine zusätzliche Stelle im Dezernat Verwaltung. 

Förderlich für die Schaffung der Stellen und die Anbindung dieser an die NLP-Verwaltung war die 

Unterstützung des nds. Umweltministers. Die Bundesfreiwilligen und die Freiwilligen im Ökologi-

schen Jahr, die ebenfalls zu 1/3 ihrer Arbeitszeit NLP-Wachtaufgaben übernehmen, sowie der Dü-

nen- und Nationalparkwart auf Memmert bleiben dabei weiterhin dem NLWKN zugeordnet. Hin-

derlich für die Ansiedlung der gesamten NLP-Wacht bei der NLP-Verwaltung waren langfristig be-

stehende Strukturen bzgl. der BFD/FÖJ-Stellen sowie die fehlende Logistik (insbesondere Unter-

bringungsmöglichkeiten für die Freiwilligen) der NLP-Verwaltung auf den Wattinseln. 

Die Verbindlichkeit des trilateralen Wattenmeerplans als Managementplan im Rahmen der Lan-

desplanung für alle Behörden (HE 12) konnte nicht verankert werden. Der trilaterale Wattenmeer-

plan wurde 2010 nach einer intensiven Befassung im NLP-Beirat vom nds. Umweltminister mitge-

zeichnet und hat demnach Erlasscharakter für dessen Geschäftsbereich. Das Landeskabinett wurde 

damals lediglich in Kenntnis gesetzt. Nach dem Partizipationsprinzip moderner Planverfahren 

wird den Behörden und Interessensvertretern, auf die sich die Bindungswirkung eines Planes er-

strecken soll, Gelegenheit gegeben, ihre Interessen in einem Beteiligungsverfahren vorzubringen. 

Demzufolge kann eine vollständige Verbindlichkeit erst im Rahmen einer neuerlichen Überarbei-

tung mit umfassender Ressort- und Behördenbeteiligung erreicht werden. 

Einer Übertragung der Zuständigkeit als Untere Jagdbehörde und Untere Fischereibehörde“ wurde 

nicht geprüft (HE 13). Die etwaige Neuordnung gesetzlicher Zuständigkeiten in Bezug auf die Ei-

genschaft der unteren Jagdbehörde bzw. unteren Fischereibehörde obliegt dem Landesgesetzge-

ber. Auf dessen Tätigwerden hat die NLP-Verwaltung keinen direkten Einfluss. Die NLP-Ziele wer-

den insofern heute schon berücksichtigt, dass alle Jagdpachtverträge im NLP unter intensiver Be-

teiligung der NLP-Verwaltung erstellt und abgeschlossen werden, was die konkrete Ausübung der 

Jagd im NLP entscheidend prägt und deren Rahmen vorgibt. Die Aufgaben einer Unteren Jagdbe-

hörde sind im NLP fachlich eher nachrangig zu beurteilen, so dass die rein formale Zuständigkeit-

sänderung aus Sicht der NLP-Verwaltung derzeit keine Priorität hat. Des Weiteren werden die 

NLP-Ziele beim Vollzug von § 21 Abs. 1 BJagdG berücksichtigt, soweit Belange von Naturschutz 

und Landschaftspflege ermessenslenkend sind. Hierauf wirkt die NLP-Verwaltung durch entspre-

chende Stellungnahmen hin. Im Hinblick auf die Fischerei werden die NLP-Ziele bei der Aufstel-

lung eines Bewirtschaftungsplans für die Miesmuschelfischerei nach § 9 Abs. 2 NWattNPG berück-

sichtigt. Die Übertragung der Aufgaben der Unteren Fischereibehörde würde auch die Übertragung 

sämtlicher Aufgaben des Staatlichen Fischereiamtes bedeuten, also auch solcher, die nicht direkt 

NLP-Fragen betreffen (Hygiene, Kontrollen, Fanggeschirre etc.). Hierfür ist ein speziell ausgebil-

detes Personal (z. B. Fischereibiologen, Fischmeister, Fischwirte, Bootsführer, Schiffsmechaniker) 

erforderlich, welches in der NLP-Verwaltung nicht vorhanden ist. Im Hinblick auf mögliche Inte-

ressenkollisionen bleibt noch zu prüfen, ob eine solche Neuordnung der Zuständigkeiten zweck-

mäßig wäre. 
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Kriterium „Eigentum“ 

Die NLP-Verwaltung konnte nicht als Flächenverwalterin für Landesflächen (HE 14) eingesetzt 

werden. Auf politischer Ebene fanden eine Reihe von Gesprächen mit dem Ziel einer Umressortie-

rung statt (Initiativen des NMUEK, wenig Initiativen des NMELV), an der die NLP-Verwaltung 

nach wie vor interessiert ist. Die Zuordnung der Verwaltung landeseigener Flächen folgt der Res-

sortverteilung innerhalb der Landesregierung, darauf hat die NLP-Verwaltung keinen direkten 

Einfluss. Es findet jedoch eine enge Abstimmung zur naturschutzfachlichen Entwicklung, zur 

Jagdausübung oder zur Flächennutzung statt. Die Flächenverwaltung wird aktuell von den Ämtern 

für regionale Landesentwicklung verantwortet. Bei Erwerb von Flächen durch die NLP-Verwaltung 

(v. a. private Flächen an der Wurster Küste) werden die Vorgaben des NLP durch die Domänenver-

waltung umgesetzt, um z. B. die spezifischen Voraussetzungen zur Schaffung von Salzwiesen und 

zur Öffnung der Sommerdeiche zu ermöglichen. Die NLP-Verwaltung versucht, die DBU Naturerbe 

GmbH als Partner im Raum Cuxhaven zu gewinnen (ca. 1.000 ha). Im Übrigen erfolgt der Vollzug 

der Schutzaspekte des NWattNPG grundsätzlich unabhängig vom Eigentümer der betroffenen Flä-

chen (gilt auch für HE 15 und HE 16). 

HE 15 konnte nicht umgesetzt werden. Die Zuordnung der Verwaltung bundeseigener Flächen 

folgt der Ressortverteilung innerhalb der Bundesregierung, darauf hat die NLP-Verwaltung als 

Landesbehörde keinen direkten Einfluss. Terrestrische Flächen im Bundeseigentum sind weitest-

gehend auf die Insel Minsener Oog (als Strombauwerk) beschränkt und unterliegen der natürlichen 

Dynamik. Angesichts der geringen Flächengröße und des nicht notwendigen Managements besteht 

für die Übertragung der Zuständigkeit keine Priorität. Bei anderen Bundesflächen wäre z. T. eine 

Flächenverwaltung durch den NLP wünschenswert (z. B. kleine Flächen des NNE). 

Privatflächen konnte die NLP-Verwaltung teilweise erwerben (HE 16). Schon jetzt sind bis auf 

ca. 1 % alle NLP-Flächen vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand. Es handelt sich dabei im 

Wesentlichen um Salzwiesen und Sommerpolderflächen, die sich in Privatbesitz oder im Eigentum 

einer Kommune oder eines Deichverbandes befinden. Auf den ostfriesischen Inseln sind Teilflä-

chen im Eigentum der Kommunen sowie einige Polderflächen im Privatbesitz. An der gesamten 

ostfriesischen Küste befinden sich nur noch ca. 25 ha in Privatbesitz. Die größten Salzwiesen- und 

Sommerpolderflächen in Privatbesitz befinden sich traditionell an der Wurster Küste. Von den ur-

sprünglich 1.280 ha Salzwiesen und Sommerpolder in Privatbesitz wurden in den letzten Jahren 

ca. 280 ha für den Naturschutz gekauft. Des Weiteren wurden im Binnenland ca. 50 ha für den 

Tausch mit privaten Vorlandflächen im NLP gekauft. In 2016 wurde weitere 100 ha im Außendeich-

bereich gekauft. Mittelfristiges Ziel ist der Ankauf aller Privatflächen. Auf den Flächen, auf denen 

der Ankauf derzeit nicht möglich ist, wird über Vertragsnaturschutzangebote eine naturschutzkon-

forme Bewirtschaftung gefördert. 

Der Vorrang der NLP-Ziele im Zusammenspiel der wechselnden Zuständigkeiten zwischen Bund 

und Land konnte im Zuge der sich kontinuierlich verbessernden Kooperation teilweise sicherge-

stellt werden (HE 17). Landes- und Bundesbehörden sind gemäß § 2 BNatSchG grundsätzlich zur 

Berücksichtigung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege verpflichtet, somit auch 

zur Berücksichtigung der NLP-Ziele. Dennoch sind im Alltag Ressortabstimmungen oft schwierig 
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und langwierig. Die Genehmigung von Großvorhaben wie z. B. nach Wasserstraßen- oder Bergrecht 

ist häufig mit erheblichen politischen und ökonomischen Konsequenzen verbunden. Noch nicht 

erfolgt ist eine rechtssetzende Umsetzung der Handlungsempfehlung, da sie einer Vielzahl an Ge-

setzesänderungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene bedarf, auf die die NLP-Verwal-

tung naturgemäß keinen direkten Einfluss hat. 

Kriterium „Abgrenzung und Zuschnitt“  

Die empfohlene Prüfung der Einbeziehung weiterer naturnaher Lebensräume der Ästuare in den 

NLP zur Optimierung der Abgrenzung (HE 18) ist erfolgt – mit negativem Ergebnis. Alle wesent-

lichen Lebensraumtypen der Ästuare sind im NLP vertreten und geschützt. Große Bereiche der 

Ästuare außerhalb des NLP unterliegen bereits dem gesetzlichen Biotopschutz des § 30 BNatSchG 

oder sind als NSG bzw. LSG durch Rechtsverordnung auch als NATURA 2000-Gebiete hinreichend 

geschützt. Alle übergreifenden fachlichen Fragen des Habitat- und Artenschutzes werden auf der 

Ebene der behördenverbindlichen Integrierten Bewirtschaftungspläne für Ästuare von Elbe, Weser 

und Ems (bei der Ems zusätzlich durch den Masterplan Ems 2050) geregelt. Aus Sicht der NLP-

Verwaltung ist die Einbeziehung weiterer Ästuarflächen in den NLP auch weiterhin nicht zwingend 

erforderlich, zumal die grundlegende Zielsetzung einer natürlichen Dynamik auf diesen Flächen, 

die durch Industrieansiedlung, Hafenbau, Verkehr etc. zum Teil intensiv genutzt werden, nicht um-

fassend möglich ist. Eine Entscheidung über die Erweiterung des NLP obliegt jedoch dem Landes-

gesetzgeber. 

 

3.1.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 1 „Rahmenbedingungen“ wurden im Erhebungszeitraum insgesamt nur geringe 

Fortschritte erzielt. Eine wesentliche Ursache ist darin zu sehen, dass insbesondere in diesem rah-

mensetzenden Handlungsfeld die behördlichen Kompetenzen nicht bzw. nicht ausschließlich bei 

der NLP-Verwaltung liegen, insbesondere, wenn es um die Änderung rechtlicher oder struktureller 

Grundlagen geht. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen obliegt dem Bund bzw. dem 

Landesgesetzgeber, die hier in der Pflicht sind. Des Weiteren betrifft dies Planungen, wie den Tri-

lateralen Wattenmeerplan, oder das Weltnaturerbe. Andere Handlungsempfehlungen werden von 

der NLP-Verwaltung jedoch schon länger als Daueraufgabe angegangen wie der Erwerb von Pri-

vatflächen, die Einbringung der NLP-Belange in übergeordnete Planungen sowie eine enge Koope-

ration mit Maßnahmenträgern. Insgesamt besteht in diesem Handlungsfeld weiterhin sehr großer 

Handlungsbedarf. 

Kleine Erfolge konnten beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Rechtsgrundlagen“ erreicht wer-

den. Die Gesetzgebungskompetenz obliegt dem Bund bzw. Land. Es wird deshalb positiv begrüßt, 

dass die NLP-Verwaltung ihre Funktion als dem NMUEK direkt nachgeordnete Behörde nutzt, um 

auf Anpassungserfordernisse in bestimmten Rechtsgrundlagen hinzuweisen und die beteiligten In-

stitutionen naturschutzfachlich zu beraten. Sehr erfreulich ist, dass durch das Wirken der NLP-
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Verwaltung die Berücksichtigung der NLP-Ziele in angrenzenden Rechtsgebieten und der Verwal-

tungspraxis zunehmend als Allgemeingut gesehen werden. 

In Bezug auf das Kriterium „Schutzzweck“ werden die zahlreichen Aktivitäten der NLP-Verwaltung 

zur Stärkung des vorrangigen Schutzzwecks des NLP positiv bewertet, v. a. zu Fischerei und Vogel-

jagd sowie zur Nutzungsreduzierung in den Salzwiesen. Kritisch gesehen wird, dass die Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung die NLP-Ziele niedriger gewichtet als ihre eigenen Belange. Hier wird 

an die Bundesebene appelliert, den sich daraus ergebenden Konflikt durch Gesetzesänderung zu 

regeln. Insgesamt konnte der Qualitätsstandard weiter verbessert werden. 

Gute Fortschritte sind beim Kriterium „Übergeordnete planerische Grundlagen“ zu verzeichnen. 

So zeigt die Planungspraxis, dass die Umweltprüfinstrumente zunehmend effizient eingesetzt und 

damit die NLP-Belange besser berücksichtigt werden. In dem Zusammenhang wird positiv zur 

Kenntnis genommen, dass die langfristige Zusammenarbeit der NLP-Verwaltung mit den Pla-

nungs- und Genehmigungsbehörden sowie -trägern sukzessive positive Veränderungen herbeige-

führt hat. Kritisch gesehen wird auch hier, dass bestimmte NLP-Belange z. T nur durch natur-

schutzrechtlichen Druck beachtet werden, insbesondere seitens Schifffahrt und Küstenschutz. Po-

sitiv bewertet werden darüber hinaus die Sicherung des NLP als Vorranggebiet für Natura 2000 im 

Landesraumordnungsprogramm, die Herstellung der Behördenverbindlichkeit des Wattenmeer-

plans für den Geschäftsbereich des NMUEK sowie die Berücksichtigung relevanter Inhalte des 

Wattenmeerplans in der Arbeit der NLP-Verwaltung. Mittel- bis langfristiger Handlungsbedarf be-

steht weiterhin in Bezug auf die Einbeziehung angrenzender seewärtiger Bereiche bis zur 20 m-

Tiefenlinie in das PSSA. 

Im Hinblick auf das Kriterium „Zuständigkeit“ sind nur geringe Fortschritte erzielt worden. Positiv 

hervorzuheben ist hier die Schaffung mehrerer Rangerstellen sowie einer zusätzlichen Stelle im 

Dezernat Verwaltung. Wie bereits erwähnt, sollte eine stärkere Berücksichtigung der NLP-Belange 

bei der Umsetzung des Wasserstraßen-, Berg-, Fischerei-, Wasser- und Deichrechts angestrebt wer-

den. Hier wird v. a. an die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene appelliert, die entsprechen-

den Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähnliches gilt für die Übertragung gesetzlicher Zuständig-

keiten an die NLP-Verwaltung. In Bezug auf Letzteres wird jedoch positiv bewertet, dass unabhän-

gig der geltenden Rechtslage die NLP-Ziele beim Abschluss von Jagdpachtverträgen berücksichtigt 

werden. Der Argumentation der NLP-Verwaltung zur Übertragung der Zuständigkeit als Fische-

reibehörde wird gefolgt. Die Frage sollte dennoch bei der nächsten Evaluierung noch einmal auf-

gegriffen und diskutiert werden. Bei diesem Qualitätsstandard besteht insgesamt weiterhin großer 

Handlungsbedarf. 

Sichtbare Erfolge sind beim Kriterium „Eigentum“ zu verzeichnen. So wird der Erwerb weiterer 

privater Salzwiesen und Sommerpolder durch die NLP-Verwaltung positiv bewertet. Ebenfalls po-

sitiv eingeschätzt wird die bessere Sicherstellung des Vorrangs der NLP-Ziele, die jedoch noch eine 

rechtssetzende Umsetzung erfordert. Der Erfüllungsgrad des Qualitätsstandards konnte damit ins-

gesamt weiter erhöht werden. Handlungsbedarf besteht weiterhin hinsichtlich der Übertragung der 

der Verwaltung bundes- und landeseigener NLP-Flächen an die NLP-Verwaltung. 
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Keine Veränderung gab es beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Abgrenzung und Zuschnitt“. 

Die Argumente der NLP-Verwaltung in Bezug auf die Einbeziehung weiterer naturnaher Lebens-

räume der Ästuare in den NLP sind jedoch nachvollziehbar. 

3.2 Handlungsfeld 2: Schutz der natürlichen biologischen 
Vielfalt und Dynamik 

3.2.1 Stand der Umsetzung 

Im Handlungsfeld 2 „Schutz der natürlichen biologischen Vielfalt und Dynamik“ wurden im Eva-

luierungsbericht 10 Handlungsempfehlungen gegeben, davon jeweils drei zu den Kriterien „Raum 

für natürliche Abläufe“ und „Grad der Naturnähe“, zwei zum Kriterium „Ökosystemare Vernet-

zung“ sowie jeweils eine Handlungsempfehlung zu den Kriterien „Großräumigkeit“ und „Artenma-

nagement“. Von diesen Handlungsempfehlungen wurden eine vollständig und sieben zumindest 

teilweise umgesetzt. Zwei Empfehlungen wurden nicht umgesetzt, beide mit mittlerer zeitlicher 

Priorität (Tab. 2). Auch in diesem Handlungsfeld spielte das Niedersächsische Umweltministerium 

bei der Umsetzung der Maßnahmen eine entscheidende Rolle, daneben waren aber auch andere 

Akteure wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

(NLWKN) wichtig. 

Tab. 2: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 2 „Schutz der natürlichen 
biologischen Vielfalt und Dynamik“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

19 
2.1 Raum für 
natürliche Ab-
läufe 

Erstellung eines räumlich und zeitlich fest-
gelegten Plans zur Ausweisung von gro-
ßen, zusammenhängenden Prozessschutz-
flächen ohne jegliche Nutzung, die min-
destens 50 % der NLP-Fläche umfassen 

mittel NMUEK, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

20 
2.1 Raum für 
natürliche Ab-
läufe 

Verbesserung der Datenlage zur tatsächli-
chen fischereilichen Nutzung und Ablei-
tung von Handlungsempfehlungen zur 
Vergrößerung der Prozessschutzzone 

mittel 

NMUEK, 
NLPV, 
NMELV, 
Staatl. Fi-
schereiamt 

06/2013 – 06/2016 

21 
2.1 Raum für 
natürliche Ab-
läufe 

Untersuchung der Möglichkeiten – zusam-
men mit dem Küstenschutz, der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung und den Ha-
fenbehörden – die Küstenschutz- und 
Strombaumaßnahmen einschließlich der 
Verbringung von Baggergut mit geringe-
rem Einfluss auf die Natur auszugestalten, 
auch in Zusammenhang mit der erforder-
lich werdenden Klimaanpassung 

mittel 
NMUEK, 
NLPV, 
NLWKN 

andauernde Maß-
nahme 

22 2.2 Großräu-
migkeit 

Prüfung der Einbeziehung weiterer natur-
naher Lebensräume der Ästuare in den 
NLP mit entsprechenden Schutzmaßnah-
men 

mittel NMUEK, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 
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Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

23 2.3 Grad der 
Naturnähe 

Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Er-
höhung der Naturnähe in den durch Küs-
tenschutzbauwerke und Nutzungen beein-
flussten Bereichen 

hoch 

NMUEK, 
NLPV, 
NLWKN, 
andere Be-
hörden & 
Verbände 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

24 2.3 Grad der 
Naturnähe 

Erarbeitung einer Strategie gegen inva-
sive, die Naturnähe beeinträchtigende Ar-
ten 

hoch NMUEK, 
NLPV 11/2012 – 02/2014 

25 2.3 Grad der 
Naturnähe 

Steigerung des Grads der Naturnähe auf 
den Salzwiesen mittel NLPV, 

NLWKN 
andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

26 2.5 Artenma-
nagement 

Forschung und Monitoring sowie Erarbei-
tung und Umsetzung von Handlungsemp-
fehlungen zu Prävention und ggf. Ma-
nagement invasiver Neobiota gemeinsam 
mit den trilateralen Partnern in NL, D und 
DK 

hoch 

NLPV, 
NMUEK, 
Partnerbe-
hörden, 
Universitä-
ten, 
Bund, 
DK, 
NL 

andauernde Maß-
nahme seit 05/2011 

27 
2.6 Ökosyste-
mare Vernet-
zung 

Untersuchung, Diskussion und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vernetzung zwischen dem Wattenmeer 
und landseitig angrenzenden Brack- und 
Süßwasserlebensräumen (u.a. Funktion 
der Ästuare) und zur Minderung der Bar-
rierewirkung von Küstenschutzbauwerken 
inkl. Sielen auch für wandernde Fischar-
ten 

mittel 

NMUEK, 
NLPV, 
NLWKN, 
Küsten-
schutzbehör-
den, 
Deichver-
bände 

andauernde Maß-
nahme 

28 
2.6 Ökosyste-
mare Vernet-
zung 

Untersuchung der Möglichkeiten – ge-
meinsam mit den für Küstenschutz zu-
ständigen Organisationen – , die Küsten-
schutzmaßnahmen mit geringerem Ein-
fluss auf die ökologischen Wechselwirkun-
gen auszugestalten 

mittel 

NMUEK, 
NLPV, 
NLWKN, 
Landkreise, 
Küsten-
schutzorga-
nisationen 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

Kriterium „Raum für natürliche Abläufe“ 

Die Erstellung eines räumlich und zeitlich festgelegten Plans zur Ausweisung von großen, zusam-

menhängenden Prozessschutzflächen ohne jegliche Nutzung, die mindestens 50 % der NLP-Fläche 

umfassen, ist aus Sicht der NLP-Verwaltung nicht erforderlich (HE 19). Bei bestimmten Nutzer-

gruppen kann sich ein „von oben“ festgelegter Plan sogar als hinderlich erweisen. Unabhängig da-

von setzt sich die NLP-Verwaltung für eine kontinuierliche und schrittweise Erreichung des Ziels 

ein, denn derzeit liegt der Anteil nutzungsfreier Flächen im NLP noch bei 45 %. So wird z. B. die 

landwirtschaftliche Nutzung der Salzwiesen und Sommerpolder durch Flächenankauf, Renaturie-

rung und Nutzungsaufgabe auf Privatflächen sowie über die Ausgestaltung der Pachtverträge auf 

landeseigenen Flächen weiter reduziert. Die jagdliche Nutzung wird ebenfalls über Pachtverträge 

sowie über die Neufassung der nds. Jagd- und Schonzeitenverordnung weiter eingeschränkt. Vo-

raussetzung für die Beschränkung der fischereilichen Nutzung sind kontinuierliche Gespräche, die 

Ermittlung der konkret genutzten Fischereiflächen sowie Forschungen zur Miesmuschel- und 
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Krabbenfischerei. Die Handlungsempfehlung wird deshalb von der NLP-Verwaltung als teilweise 

umgesetzt eingeschätzt. 

Die Datenlage zur tatsächlichen fischereilichen Nutzung und Ableitung von Handlungsempfehlun-

gen zur Vergrößerung der Prozessschutzzone wurde teilweise verbessert (HE 20). So wurde die 

fischereiliche Nutzung, u. a. auch ihre räumliche Verteilung, anhand von VMS-Daten (Krabben und 

Krabbenkutter) aus dem Zeitraum 2007 – 2013 ausgewertet. Die Ergebnisse sind in einem Bericht 

enthalten, der nach anfänglicher Skepsis gegenüber einer Datenfreigabe in 2016 als WWF-Bericht 

veröffentlicht wurde. Es ist geplant, in Kooperation mit dem Fischerei-Netzwerk daraus NLP-rele-

vante Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Möglichkeiten einer naturverträglichen Ausgestaltung von Küstenschutz- und Strombaumaßnah-

men einschließlich der Verbringung von Baggergut sowie der Klimaanpassung wurden teilweise 

untersucht (HE 21). In einem dynamischen System, wo sich die Bedingungen vor Ort ständig än-

dern, handelt es sich dabei um eine permanente Aufgabe. In den regelmäßigen Gesprächen mit der 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, dem NLWKN, NPorts und weiteren Hafenanlagenbetreibern 

geht es deshalb auch immer um die langfristige Ausgestaltung dieser Maßnahmen. Bei der Verklap-

pung des Baggergutes wird von allen Beteiligten die Prämisse verfolgt, dass das Sediment im Sys-

tem des Wattenmeeres verbleibt. Eine Verbringung außerhalb des Systems, z. B. Spülfelder, wird 

weitestgehend vermieden. Aufgrund der Expertise der Forschungsstelle Küste des NLWKN, die 

mehrere Bau- und Baggerungsprojekte hinsichtlich ihrer möglichen morphodynamischen Auswir-

kungen bewertet hat, konnte bei einem geplanten Strombauprojekt an der Grenze zum NLP nach-

gewiesen werden, dass daraus kein Nutzen erwachsen würde. Das Vorhaben wurde fallengelassen. 

Weiter vorangetrieben werden sollte laut Auskunft der NLP-Verwaltung die strategische Ausrich-

tung der wasserbaulichen Maßnahmen im Sinne des Naturschutzes. Mit der wirtschaftlichen Wei-

terentwicklung kleiner Häfen, die zu immer größeren Schiffseinheiten führt, sind unter Umständen 

massive Eingriffe verbunden. Hier wäre aus ihrer Sicht ein übergeordnetes Hafenkonzept hilfreich. 

Kriterium „Großräumigkeit“ 

Die empfohlene Einbeziehung weiterer naturnaher Lebensräume der Ästuare in den NLP mit ent-

sprechenden Schutzmaßnahmen (HE 22) wurde geprüft – jedoch mit negativem Ergebnis (vgl. 

auch HE 18). 

Kriterium „Grad der Naturnähe“ 

Teilweise umgesetzt wurden die Handlungsempfehlungen zur Erarbeitung von Lösungsansätzen 

zur Erhöhung der Naturnähe in den durch Küstenschutzbauwerke und Nutzungen beeinflussten 

Bereichen (HE 23) sowie zur Steigerung des Grads der Naturnähe auf den Salzwiesen (HE 25). 

Seit der Gründung des NLP im Jahr 1986 wurden inzwischen von den ca. 10.500 ha Salzwiesen 

ca. 74 % aus der Nutzung genommen, auf weiteren ca. 23 % findet eine extensive Nutzung nach 

Vorgabe der NLP-Verwaltung statt. Die verbleibenden 3 % werden intensiv genutzt, im Wesentli-

chen als Kutschpferdeweiden auf den Wattinseln, bzw. handelt es sich um die letzten Privatflächen 

(Wurster Küste). Die NLP-Verwaltung versucht jedoch, diese Flächen sukzessive aufzukaufen und 
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dann die Nutzung entsprechend anzupassen bzw. aufzugeben. In den letzten 6 Jahren wurde durch 

Sommerdeichöffnung, die das Mitwachsen der Sommerpolder und damit die Übernahme der Wel-

lenbrecher-Funktion ermöglicht, oder Vernässung auf ca. 1.000 ha Vorlandfläche die Naturnähe 

der Salzwiesen verbessert. Die Unterhaltung von Lahnungen wurde auf das Mindestmaß reduziert, 

insbesondere vor schar liegenden Deichen (ohne schützendes Vorland). Die Verstärkung von 

Schutzdünen wird naturnah gestaltet. Dabei wird der Sand aus solchen Bereichen des nassen Stran-

des entnommen, die eine positive Sedimentbilanz aufweisen. Um eine bessere Passierbarkeit für 

Küken zu erreichen, werden in Teilbereichen Lahnungen abgesenkt bzw. geöffnet und an Salzwie-

sengräben Kükenausstiege geschaffen. Auf landeseigenen Flächen konnte eine Nutzungsreduzie-

rung durch Auslaufen oder Anpassung der Pachtverträge erreicht werden. Durch die über viele 

Jahre gewonnene hohe gegenseitige Akzeptanz von Küstenschutz- und Naturschutzmaßnahmen ist 

es für die NLP-Verwaltung zunehmend leichter geworden, auch schwierige Debatten um Deichöff-

nungen in der Region zu führen und auch umzusetzen. Dennoch bleibt ein naturverträglicher Küs-

tenschutz ein zähes Ringen. Aus Sicht der NLP-Verwaltung fehlt es an innovativen Ansätzen, statt-

dessen wird eher auf bewährte Muster zurückgegriffen. 

Eine allgemeine Strategie gegen invasive Arten wurde auf trilateraler Ebene erarbeitet (HE 24) 

und für den gesamten Wattenmeerbereich abgestimmt. Sie berücksichtigt im Unterschied zum 

bundesweiten Meeresmonitoring im Rahmen der MSRL (incl. Neobiota) darüber hinaus watten-

meerspezifische Fragen des Umgangs mit Neobiota. Die Strategie4 wurde im Februar 2014 auf der 

Regierungskonferenz in Tønder/DK verabschiedet. 

Kriterium „Artenmanagement 

In direktem Zusammenhang zu HE 24 steht HE 26 zu Forschung und Monitoring sowie zum Ma-

nagement invasiver Neobiota gemeinsam mit den trilateralen Partnern, die teilweise umgesetzt 

wurde. Es laufen kleinere, von der NLP-Verwaltung geförderte Forschungsprojekte zur sekundären 

Besiedlung einer Austernbank durch Neophyten. Des Weiteren steht die NLP-Verwaltung in engem 

Austausch mit Forschungseinrichtungen und Universitäten, an denen diverse Projekte zu diesem 

Thema durchgeführt werden. Die nicht erfolgte Förderung des trilateralen LIFE+ Projektes zu Ne-

obiota im Wattenmeer hat die Forschung sowie die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungs-

empfehlungen erschwert bzw. verzögert. Im Rahmen des Monitorings wird aktuell der Deskriptor 

D 2 (nicht-einheimische Arten) der MSRL auf nationaler Ebene abgestimmt. In diesem Zusam-

menhang wurde im Jahr 2014 zusammen mit dem NLWKN eine Basislinie für Neobiota erstellt 

und im Folgejahr darauf aufbauend an zwei neuralgischen Punkten Neobiota entsprechend des da-

maligen Planungsstandes zum Monitoring erfasst. Darüber hinaus führt das BfN seit 2009 eine 

Erfassung von Neobiota an vier Küstenstandorten entlang der niedersächsischen Küste durch. Die 

Koordination läuft über die BLANO Fach-AG Neobiota, die über den Austausch auf nationaler 

                                                           

4 The trilateral IAS Strategy 
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Ebene ein einheitliches Vorgehen innerhalb der deutschen Hoheitsgewässer ermöglicht. Auf trila-

teraler Ebene wird ein einheitliches Vorgehen innerhalb der trilateralen Expertengruppe Neobiota 

angestrebt, die zum Erhebungszeitpunkt gerade ein einheitliches Monitoringkonzept für Neobiota 

im Wattenmeer erarbeitete5 (vgl. HE 24). In die Ausgestaltung beider Programme (MSRL und Tri-

laterales Neobiota-Monitoring) ist die NLP-Verwaltung aktiv eingebunden. Die trilaterale Neobi-

ota-Strategie enthält eine Reihe von Handlungsempfehlungen, von denen auf den Wattinseln ak-

tuell insbesondere die Bekämpfungsmaßnahmen gegen eingeschleppte Prädatoren (Frettchen, 

Igel, Hauskatze, Wanderratte) durchgeführt werden bzw. geplant sind. Algen wurden bisher erfolg-

los bekämpft. Ein Hindernis für die Umsetzung der Maßnahmen stellt die Handelsschifffahrt dar. 

Hier ist eine Regulierung nur über die IMO zu erreichen. Selbst die seit 2004 innerhalb der IMO 

verabschiedete Ballastwasserkonvention ist nach wie vor nicht in Kraft, da sie bislang nicht von 

genügend Staaten ratifiziert wurde. Für den Vektor Miesmuschelwirtschaft gibt es innerhalb 

Deutschlands ein abgestimmtes Vorgehen. Auf eine gemeinsame trilaterale Position wurde sich al-

lerdings nicht geeinigt, da in NL ein Protokoll zum Import von Saatmuscheln von außerhalb des 

Wattenmeers zur Anwendung kommen soll, dass von deutscher Seite nicht akzeptiert wird. 

Kriterium „Ökosystemare Vernetzung“ 

Die empfohlene Verbesserung der Vernetzung zwischen dem Wattenmeer und angrenzenden 

Brack- und Süßwasserlebensräumen sowie Minderung der Barrierewirkung von Küstenschutzbau-

werken inkl. Sielen auch für wandernde Fischarten (HE 27) wurde teilweise umgesetzt. Es ist eine 

langfristige Aufgabe, da zahlreiche Bauwerke des Küstenschutzes und der Wasserwirtschaft betrof-

fen sind. Bei bestehenden Bauwerken lässt sich eine Verbesserung in der Regel über einen Umbau 

erreichen. So soll z. B. im Zuge der Sanierung des Wapeler Siels die Durchlässigkeit für wandernde 

Fischarten erhöht werden. Bei Neubauten gelingt es der NLP-Verwaltung zusehends, die Berück-

sichtigung von Konnektivitätsaspekten zwischen den verschiedenen Habitaten in den Planungen 

einzufordern. Förderlich dabei ist, dass sich zunehmend die Erkenntnis durchsetzt, dass die ökolo-

gische Durchlässigkeit der Deichlinie verbessert werden muss. Vielfach müssen jedoch noch fach-

liche Aspekte geklärt werden, da es nicht ausreicht, nur die mechanische Barriere zu reduzieren, 

sondern es muss auch ein Gradient im Salzgehalt zwischen Süß- und Salzwasser aufgebaut werden. 

Der Verweis auf die WRRL bietet dabei zum einen Vorteile, weil wandernde Fischarten ein Quali-

tätskriterium darstellen. Zum anderen gibt es aber auch die Befürchtung, dass sich mit einem ver-

mehrten Salzwassereinstrom in die Binnenbereiche der Zustand von Gewässern, der nach WRRL 

als gut bewertet wurde, verschlechtern kann. 

Die NLP-Verwaltung ist gemeinsam mit dem Küstenschutz bestrebt, für die erforderlichen Küsten-

schutzmaßnahmen Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen, die einen geringeren Einfluss auf die 

ökologischen Wechselwirkungen haben (HE 28). Dazu zählen z. B. die kükenfreundliche Ausge-

staltung von Grüppen durch Abschrägen von Böschungen (u. a. Leybucht, Vorland bei Harlesiel) 

                                                           

5 Das Monitoringkonzept für Neobiota liegt inzwischen als Entwurf vor, muss allerdings noch durch die 
politischen Gremien. Ein Handlungskonzept für diese Fragen im NLP ist erstellt. (Stand: Mai 2018). 
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sowie Lahnungen durch Anlage von Öffnungen und Abflachungen (u. a. Norderney, Vorland bei 

Harlesiel). Weitere Maßnahmen sind die Reduzierung von Grüppenabständen und Aufreinigungs-

intervallen, die Reduzierung der Vorlandentwässerung oder die Öffnung von Sommerdeichen. Die 

Neuausrichtung bislang bewährter Küstenschutzarbeiten erfordert jedoch Überzeugungskraft und 

Akzeptanz. 

 

3.2.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 2 „Schutz der natürlichen biologischen Vielfalt und Dynamik“ sind insgesamt 

mittlere Erfolge zu verzeichnen. In den meisten Fällen wurden wichtige erste Schritte eingeleitet 

und vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Lediglich eine Handlungsempfehlung konnte im Erhe-

bungszeitraum vollständig umgesetzt werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es sich zu-

meist um langfristig angelegte Aufgaben handelt, die auf Dauer viel Engagement, Überzeugungs-

kraft und Akzeptanzarbeit der NLP-Verwaltung erfordern. 

In Bezug auf das Kriterium „Raum für natürliche Abläufe“ wird positiv bewertet, dass aus den ge-

wonnenen VMS-Daten zur räumlichen Verteilung der Krabben und Krabbenkutter nunmehr kon-

krete Maßnahmen abgeleitet werden sollen. Dem Wunsch der NLP-Verwaltung nach einer stärke-

ren naturschutzfachlichen Ausrichtung der wasserbaulichen Maßnahmen und einem übergeordne-

ten Hafenkonzept kann nur beigepflichtet werden. Ungeachtet dessen, dass die NLP-Verwaltung 

aus Rücksicht auf bestimmte Nutzergruppen rein formal davon absieht, einen räumlich und zeitlich 

festgelegten „starren“ Plan zur Vergrößerung des Prozessschutzanteils zu erstellen, setzte sie sich 

im Erhebungszeitraum für eine kontinuierliche und schrittweise Vergrößerung nutzungsfreier Flä-

chen im NLP ein. Im Hinblick auf eine bessere Transparenz der Maßnahmen nach außen sollte 

dennoch zumindest ein grober Zeitplan vorliegen. Insgesamt konnte der Qualitätsstandard weiter 

verbessert werden. 

Beim Kriterium „Großräumigkeit“ führten die durchgeführten Maßnahmen nicht zu einer Verän-

derung des Qualitätsstandards. Die Argumente der NLP-Verwaltung in Bezug auf die Einbeziehung 

weiterer naturnaher Lebensräume der Ästuare in den NLP sind jedoch nachvollziehbar (vgl. HE 18 

in Kap. 3.1.1). 

Auf einem guten Weg befindet sich die NLP-Verwaltung beim Qualitätsstandard zum Kriterium 

„Grad der Naturnähe“. So werden die zahlreichen Maßnahmen zur Erhöhung des Naturnähegrades 

auf den Salzwiesen und Küstendünen als positiv bewertet. Erfreulich ist, dass die Akzeptanz gegen-

über Küstenschutz- und Naturschutzmaßnahmen im NLP zugenommen hat, so dass dadurch auch 

schwierige Themen angestoßen und letztendlich sogar umgesetzt werden können. Dem Wunsch 

der NLP-Verwaltung nach innovativen Lösungsansätzen kann nur beigepflichtet werden. Des Wei-

teren wurde bis zum Erhebungszeitpunkt eine trilaterale Strategie zum Umgang mit invasiven Ar-

ten erarbeitet, abgestimmt und verabschiedet. In dem Zusammenhang wird positiv begrüßt, dass 

die Strategie inhaltlich über das bundesweite Meeresmonitoring hinausgeht und auch wattenmeer-
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spezifische Aspekte des Umgangs mit invasiven Arten betrachtet. Allerdings ist eine solche Strate-

gie nur der erste Schritt. Erst die Umsetzung konkreter Maßnahmen führt zu einer direkten Ver-

besserung des Naturnähegrades. Der Qualitätsstandard konnte damit insgesamt weiter verbessert 

werden. 

Die Handlungsempfehlung zum Kriterium „Artenmanagement“ betraf ebenfalls das Thema inva-

sive Arten. Hier wurde im Erhebungszeitraum eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt. Positiv 

hervorzuheben sind insbesondere die mehrjährige Erfassung von Neobiota entlang der niedersäch-

sischen Küste, die Einbindung der NLP-Verwaltung in die Programme MSRL und Trilaterales Ne-

obiota-Monitoring und die Bekämpfung eingeschleppter Prädatoren auf den Wattinseln. Der Er-

füllungsgrad des Qualitätsstandards konnte damit weiter erhöht werden. Es besteht dennoch wei-

terhin Handelsbedarf, so sollte seitens der IMO eine bessere Regulierung der Handelsschifffahrt 

angestrebt werden. 

Im Hinblick auf das Kriterium „Ökosystemare Vernetzung“ setzte die NLP-Verwaltung mehrere 

Maßnahmen zur Verbesserung der Konnektivität zwischen Wattenmeer und angrenzenden Brack- 

und Süßwasserlebensräumen um. Positiv bewertet wird auch die dauerhafte Überzeugungsarbeit 

der NLP-Verwaltung, eine höhere Akzeptanz gegenüber einer Neuausrichtung der Küstenschutz-

maßnahmen zu erwirken. Der Qualitätsstandard konnte damit weiter verbessert werden. 

3.3 Handlungsfeld 3: Organisation 

3.3.1 Stand der Umsetzung 

Im Handlungsfeld 3 „Organisation“ wurden insgesamt 12 Handlungsempfehlungen ausgespro-

chen, dabei waren alle Kriterien des Handlungsfelds bis auf eins betroffen. Von diesen Handlungs-

empfehlungen wurden bis zum Erhebungszeitpunkt eine mit Priorität „hoch“ vollständig umgesetzt 

sowie sechs teilweise, davon drei mit Priorität „hoch“. Die restlichen fünf Handlungsempfehlungen, 

darunter keine mit Priorität „hoch“, wurden dagegen nicht umgesetzt (Tab. 3). Vor allem betrifft 

dies die Kriterien „Personalmanagement“, „Rangersystem“ und „Beiräte und Kuratorien“. Bei der 

Umsetzung der meisten Handlungsempfehlungen spielte das nds. Umweltministerium als perso-

nalführende Stelle eine entscheidende Rolle. 

Tab. 3: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 3 „Organisation“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

29 
3.1 Organisati-
onsstruktur der 
Schutzgebiets-
verwaltung 

Organisatorische Eingliederung der haupt-
amtlichen Nationalparkwacht in die NLPV hoch 

NMUEK, 
NLPV, 
NLWKN 

01/2015 – 01/2016 

30 3.2 Personal-
ausstattung 

Sukzessive personelle Verstärkung in den 
genannten Aufgabenfeldern, um die im 
NWattNPG festgeschriebenen Aufgaben 
tatsächlich erfüllen zu können; insb. auch 
im Bereich Weltnaturerbe 

hoch NMUEK andauernde Maß-
nahme 
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Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

31 3.3 Rangersys-
tem 

Erhebliche personelle Aufstockung der 
hauptamtlichen Ranger auf eine Anzahl, 
die der Größe und Bedeutung des Schutz-
gebiets und seiner Besucherzahl angemes-
sen ist, um eine kontinuierliche Gebiets- 
und Besucherbetreuung sowie Koopera-
tion mit Partnern vor Ort garantieren zu 
können 

hoch NMUEK 01/2015 – 01/2016 

32 3.3 Rangersys-
tem 

Personalverantwortung für die hauptamtli-
chen Ranger und Koordinierung des 
Rangersystems durch die NLPV in enger 
Kooperation mit den bewährten Struktu-
ren in Partnerbehörden und Verbänden 

mittel 
NMUEK, 
NLPV, 
Partnerbe-
hörden 

01/2015 – 02/2016 

33 3.3 Rangersys-
tem 

Intensivierung der Koordinierungsmöglich-
keiten der NLPV für das Personal der In-
foeinrichtungen und Verbände, um ein-
heitliches Auftreten sicherzustellen („one 
face to the customer“) 

mittel NMUEK, 
NLPV 

andauernde Maß-
nahme seit 10/2011 

34 3.3 Rangersys-
tem 

Verstärkte Ausbildung der Ranger zum ge-
prüften Natur- und Landschaftspfleger mit 
zusätzlicher Anforderung - in Hinblick auf 
das Weltnaturerbe - eine Fremdsprache zu 
beherrschen 

mittel 
NMUEK, 
NLWKN, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

35 3.4 Personal-
management 

Gewährleistung einer Stellensuche der 
NLPV auf dem freien Arbeitsmarkt hoch NMUEK, 

NLPV 

k. A. – abgeschlos-
sen (k. A. eines Da-
tums) 

36 3.4 Personal-
management 

Verlagerung der Personalverwaltung an 
die NLPV mittel NMUEK 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

37 3.4 Personal-
management 

Quantität der Fort- und Weiterbildung er-
höhen, anzustreben wären mindestens 3-
4 Fortbildungstage pro Jahr und Mitarbei-
ter 

mittel NLPV 01/2010 – k. A. 

38 3.4 Personal-
management 

Erforderlichkeit eines Personalentwick-
lungskonzeptes prüfen niedrig NMUEK, 

NLPV 2016 – k. A. 

39 3.4 Personal-
management 

Anonyme Mitarbeiterbefragungen zur Per-
sonalführung etablieren niedrig NMUEK, 

NLPV 2017 – k. A. 

40 3.6 Beiräte und 
Kuratorien 

Prüfung der Einrichtung eines externen 
Forschungsbeirates (vorzugsweise ge-
meinsamer wiss. Beirat der drei Watten-
meer-NLPs) 

mittel 
NLPV, 
Forschungs-
partner (SH, 
HH, NL, DK) 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

Kriterium „Organisationsstruktur der Schutzgebietsverwaltung“ 

Die empfohlene organisatorische Eingliederung der hauptamtlichen NLP-Wacht in die NLP-Ver-

waltung (HE 29) wurde überwiegend umgesetzt. Es wurden 10 neue Rangerstellen geschaffen, die 

direkt der NLP-Verwaltung zugeordnet sind, zudem eine zusätzliche Stelle im Dezernat Verwal-

tung. Lediglich der ebenfalls hauptamtlich tätige Dünen- und Nationalparkwart auf Memmert 

bleibt weiterhin dem NLWKN zugeordnet. 

Kriterium „Personalausstattung“ 

Die empfohlene sukzessive Verbesserung der Personalausstattung (HE 30) wird als Daueraufgabe 

verstanden. In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von Vakanzen erfolgreich geschlossen 
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bzw. zumindest befristet besetzt (z. B. Regionalentwicklung, Salzwiesenmanagement, Öffentlich-

keitsarbeit, Weltnaturerbe). Durchschnittlich konnte ca. eine Stelle pro Jahr besetzt werden. Es 

gibt zwei 50 %-Projektstellen im Bereich Forschung & Monitoring. Eine erhebliche Ausweitung des 

Personalbestandes erfolgte mit der Einstellung von hauptamtlichen Rangern, die vor Ort die im 

NWattNPG beschriebenen Aufgaben erfüllen und damit die Wahrnehmung des NLP verbessern. 

Die Personalausstattung ist im Wesentlichen abhängig vom Haushaltsrahmen des Landes Nieder-

sachsen, hierauf besteht seitens der NLP-Verwaltung kein direkter, maßgeblicher Einfluss. Den-

noch ist es bisher regelmäßig gelungen, neben etatmäßigen Stellen auch drittmittelfinanzierte Pro-

jekte zu NLP-Inhalten (auch zum Thema Weltnaturerbe) zu akquirieren. Hilfreich dafür war auch 

die Mitarbeit bei der Ausgestaltung von Förderprogrammen des Landes sowie die nds. Watten-

meerstiftung, die speziell zur Förderung von Projekten im NLP und im Biosphärenreservat (BR) 

eingerichtet wurde. 

Kriterium „Rangersystem“ 

Die hauptamtlichen Ranger wurden zwar um 10 neue Rangerstellen aufgestockt (HE 31), dennoch 

ist aufgrund der Größe des NLP und der Insellagen die Zahl der Stellen noch nicht ausreichend, um 

eine kontinuierliche Gebiets- und Besucherbetreuung zu gewährleisten. 

HE 32 wurde überwiegend umgesetzt. Das Rangersystem ist direkt der NLP-Verwaltung zugeord-

net, zudem gibt es eine zusätzliche Stelle im Dezernat Verwaltung. Lediglich der ebenfalls haupt-

amtlich tätige Dünen- und Nationalparkwart auf Memmert bleibt weiterhin dem NLWKN unter-

stellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) und des 

Bundesfreiwilligendienstes (BFD), die in der Vogelbeobachtung und im Meeresschutz eingesetzt 

werden, verbleiben ebenfalls bis mindestens 2018 beim NLWKN. Eine neue Verwaltungsvereinba-

rung zwischen NLP-Verwaltung und NLWKN soll auch weiterhin eine reibungslose Zusammenar-

beit garantieren. Inzwischen gibt es einen Erlass des NMUEK, der die Zusammenarbeit regelt und 

die Verwaltungsvereinbarung ersetzt. Wangerooge verbleibt aus historisch-strategischen Gründen 

beim Mellum-Rat, der mit 3-4 Personen die Insel betreut, was sich bewährt hat. Hierfür gibt es 

einen Kooperationsvertrag zwischen der NLP-Verwaltung und dem Mellum-Rat. 

Teilweise intensiviert wurden die Koordinierungsmöglichkeiten der NLP-Verwaltung für das Per-

sonal der Infoeinrichtungen (HE 33). Die Umsetzungsverpflichtung für die Infoeinrichtungen er-

folgte mit dem RdErl.MU vom 21.11.2011 - 51-04011-05. Seither werden die Aktivitäten der 18 In-

formationseinrichtungen (NLP-Häuser, Weltnaturerbe-Besucherzentren), noch stärker koordi-

niert. Aufgrund der Gebietsgröße und des Zuschnitts der Wattinseln ist jedoch der Aufwand für 

eine intensive Koordinierung vor Ort naturgemäß begrenzt. Mit der Aufstockung und Übernahme 

der Personalverantwortung für die hauptamtlichen Ranger bieten sich der NLP-Verwaltung seit 

Herbst 2015 neue Möglichkeiten, die Koordination vor Ort zu intensivieren. Neben dem regelmä-

ßigen Austausch finden 3x pro Jahr Treffen aller NLP-Häuser statt. Darüber hinaus führt jedes 

NLP-Haus 1x pro Jahr ein Trägertreffen mit allen dort Beteiligten durch. Dadurch konnte die Ko-

ordination in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Die Verankerung der Dienstklei-
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dungspflicht im Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den Trägern der In-

formationseinrichtungen im NLP ist eine wichtige Voraussetzung, um ein einheitliches Auftreten 

sicherzustellen. Aufgrund der unterschiedlichen Trägerschaftsstrukturen für den Betrieb der In-

foeinrichtungen wird die einheitliche NLP-Dienstkleidung dennoch nicht von allen mit voller Über-

zeugung getragen. Dies führt zu regelmäßigen Diskussionen. So legen die beteiligten Verbände 

Wert auf eine eigene Darstellung, so dass die Möglichkeit eingeräumt wurde, Trägerschaftslogos 

oder das eigene Hauslogo mit auf der Kleidung zu platzieren. Bei Veranstaltungen wird großer Wert 

auf einen abgestimmten Qualitätsmaßstab gelegt. Hierzu sind alle Informationseinrichtungen ge-

halten, ausschließlich zertifizierte NLP-Führer (ZNL) einzusetzen. Eine Hilfestellung bietet das von 

der AG Ländliche Erwachsenenbildung unter intensiver Mitarbeit der NLP-Verwaltung erarbeitete 

Qualitätshandbuch für die Zertifizierung von NLP-Führern, die damit auch den BANU-Standard 

erfüllen. U. a. aufgrund des häufig wechselnden Personals ist die Forderung nicht immer zeitnah 

umzusetzen. Die für FÖJ und BFD geschaffenen Schulungs- und Zertifizierungsangebote werden 

intensiv angenommen. 

HE 34 konnte nicht umgesetzt werden. Der Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger-Lehrgang 

(GNL) wurde zum Erhebungszeitpunkt in Niedersachsen nicht angeboten. Der Besuch von Lehr-

gängen in anderen Bundesländern ohne Bezug zum Wattenmeer erscheint wenig zielführend. Da-

her werden die neu eingestellten Ranger wattenmeerspezifisch geschult und fortgebildet. Im Jahr 

2016 haben alle Ranger die Prüfung zum zertifizierten NLP-Führer absolviert. Die Fremdsprachen-

vermittlung wird perspektivisch ebenfalls Inhalt der Schulungen sein. Fremdsprachenkenntnisse 

sind zwar Ausschreibungsbestandteil, aber nicht primär entscheidungsbestimmend. Ca. 2/3 der 

Ranger sprechen jedoch fließend mindestens eine Fremdsprache (Englisch/Französisch/Spa-

nisch). Nur ca. 1 % der NLP-Besucher kommt aus dem Ausland. Ein Problem ist, dass der Dienstort 

gleichzeitig der Lebensort ist. Die Rangerstellen sind zwar im Vergleich zu anderem Personal auf 

den Wattinseln relativ gut bezahlt, doch es stehen keine Dienstwohnungen zur Verfügung. Die 

NLP-Verwaltung versucht, über das NMUEK entsprechende Zulagen zu bekommen. 

Kriterium „Personalmanagement“ 

HE 35 wurde vollständig umgesetzt. Als Teil der Öffentlichen Verwaltung – und letztlich abgeleitet 

aus Art. 33 Abs. 2 GG – besteht für die Stellenbesetzung der NLP-Verwaltung grundsätzlich eine 

externe Ausschreibungspflicht. Dies gilt nicht nur für Beamtenstellen, sondern auch für Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer. Ein vorgeschaltetes internes Bewerbungsverfahren existiert grund-

sätzlich nicht. Vielmehr werden die zu besetzenden Stellen in üblicher Weise öffentlich bekannt 

gemacht. Auf diese Weise ist der angesprochene Zugang "auf dem freien Arbeitsmarkt" gewährleis-

tet. 

Die Personalverwaltung wurde nicht wie in HE 36 empfohlen an die NLP-Verwaltung verlagert, 

sondern erfolgt in enger Abstimmung zwischen NLP-Verwaltung und NMUEK. Einer weitergehen-

den Verlagerung an die NLP-Verwaltung wird deshalb aktuell kein bedeutender Mehrwert beige-

messen, zumal dafür keine Personalressourcen verfügbar sind. 
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HE 37 zur Erhöhung der Quantität der Fort- und Weiterbildung wurde teilweise umgesetzt. In den 

letzten Jahren wurde die hausinterne Fortbildung intensiviert. In den alle zwei Wochen stattfin-

denden großen Dienstbesprechungen werden regelmäßig Vorträge von NLP-Mitarbeitern zu ver-

schiedenen Themen gehalten. Des Weiteren wurden eine hausinterne "forschungsnahe" Vortrags-

reihe mit externen Referenten gestartet sowie mehrere zweitägige naturschutzfachliche Fortbil-

dungsveranstaltungen im Gelände durchgeführt. Zu den hausinternen Angeboten kommen die ein-

zelnen, fachindividuellen Fortbildungsansätze der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

hinzu. Letztere konzeptionell zu begleiten und für Kontinuität zu sorgen, bleibt Aufgabe eines Per-

sonalentwicklungskonzepts. 

In HE 38 wurde empfohlen, die Erforderlichkeit eines solchen Konzeptes zu prüfen. Aufgrund per-

soneller Engpässe im Verwaltungsdezernat konnte die Empfehlung nicht umgesetzt werden. Die 

Entwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes in Abstimmung mit dem NMUEK bleibt Auf-

gabe der NLP-Verwaltung und erfolgt in Abhängigkeit von den Kapazitäten evtl. 2018. 

Eine anonyme Mitarbeiterbefragung zur Personalführung (HE 39) wird als Teil eines Gesamtkon-

zeptes zur Führungskultur angesehen. Dies ggf. aufzugreifen, bleibt Aufgabe der NLP-Verwaltung. 

Aufgrund personeller Veränderungen innerhalb des Verwaltungsdezernates wurden die entspre-

chenden Elemente zur Führungskultur noch nicht abschließend entwickelt und mit der Personal-

vertretung erörtert. 

Kriterium „Beiräte und Kuratorien“ 

Die Prüfung der Einrichtung eines externen Forschungsbeirates erfolgte nicht (HE 40) (vgl. HE 84 

in Kap. 3.9.1). Im NLP werden zahlreiche, auch interdisziplinäre und multiinstitutionelle, For-

schungsprojekte und -programme durchgeführt, an denen die NLP-Verwaltung sowohl gestaltend 

als auch Genehmigungsbehörde mitwirkt. 0,5 Personalstellenanteile entfallen auf die Abwicklung 

der Forschungskoordination. So bestehen mit vielen Forschungseinrichtungen formelle Koopera-

tionsvereinbarungen, mit anderen Institutionen wird ein intensiver bi- und multilateraler Aus-

tausch gepflegt. Dadurch ist eine umfängliche Steuerung und Planung von Forschungsprojekten 

zwar möglich, nicht jedoch eine intensive umfangreiche eigene Forschung. Darüber hinaus gibt es 

auf der trilateralen, wattenmeerweiten sowie nationalen Ebene eine ebenso enge wie interdiszipli-

näre Kooperation in Bezug auf die Koordination von Forschung, das Auffinden und die Ausgestal-

tung neuer Forschungsfelder sowie die Durchführung von Fachtagungen. Ein weiteres Gremium 

ist deshalb nicht zielführend und erhöht lediglich Aufwand und Abstimmungsbedarf. Forschung 

und Forschungssteuerung werden dadurch nicht verbessert. Eines der wichtigsten übergreifenden 

Instrumente zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen ist und bleibt der NLP-Beirat – ein Zu-

sammenschluss der wichtigsten Interessenvertreter des NLP-Gebiets. Des Weiteren nimmt die 

NLP-Verwaltung an verschiedenen Veranstaltungen und Besprechungen anderer Gruppen teil wie 

z. B. an Jahresbesprechungen mit dem Küstenschutz oder dem Domänenamt, an Deich- und Insel-

schauen, Fischereitagen sowie Treffen der Naturschutzverbände. Seit der Anerkennung des Wat-

tenmeeres als Weltnaturerbe im Jahr 2009 hat auch die Zusammenarbeit mit den Touristikern 
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deutlich zugenommen. Gemeinsam mit der Nordsee GmbH wurden ein Weltnaturerbe-Arbeits-

kreis sowie ein Weltnaturerbe-Forum ins Leben gerufen. Bei Letzterem handelt es sich um eine 

Informations- und Austauschplattform für Welterbeinteressierte mit dem Schwerpunkt Nachhal-

tige Tourismusstrategie. Im Ergebnis der zahlreichen Beratungs- und Informationsgespräche so-

wie der intensiven Zusammenarbeit wird der Schutzzweck des NLP bei allen Aktivitäten der ver-

schiedenen Akteure immer stärker berücksichtigt. 

 

3.3.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 3 „Organisation“ wurden im Erhebungszeitraum insgesamt mittlere Fortschritte 

erzielt. Bei zahlreichen Handlungsempfehlungen handelt es sich um Aufgaben, die dauerhaft zu 

erfüllen sind, so dass sie im Prinzip nie vollständig umgesetzt sein können. Es sollte jedoch eine 

hohe Aufgabenerfüllung gewährleistet werden. Die Umsetzung der meisten Handlungsempfehlun-

gen in diesem Handlungsfeld ist abhängig vom niedersächsischen Umweltministerium als perso-

nalführende Stelle. 

Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Organisationsstruktur der Schutzgebietsverwaltung“ 

konnte mit der Einrichtung weiterer Rangerstellen sowie einer zusätzlichen Stelle im Dezernat Ver-

waltung weiter verbessert werden. 

Die neuen Rangerstellen spiegeln sich insgesamt im Personalbestand wider. Positiv bewertet wird, 

dass im Erhebungszeitraum weitere Vakanzen geschlossen werden konnten, insbesondere in den 

Bereichen Regionalentwicklung, Salzwiesenmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Weltnatur-

erbe. Positiv begrüßt wird darüber hinaus, dass es der NLP-Verwaltung regelmäßig gelingt, neben 

den Haushaltsstellen Drittmittel einzuwerben. Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Personal-

ausstattung“ konnte damit weiter verbessert werden. 

Gute Erfolge konnten beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Rangersystem“ erreicht werden. Die 

erfolgte direkte Zuordnung des Rangerdienstes zur NLP-Verwaltung wird positiv bewertet. Durch 

die Aufstockung und Neuzuordnung der Ranger konnte auch die Koordination vor Ort verbessert 

werden. In diesem Zusammenhang werden die mehrmals im Jahr stattfindenden Treffen aller 

NLP-Häuser sowie die jährlichen Trägertreffen der einzelnen NLP-Häuser positiv begrüßt. Des 

Weiteren wurden mit den Partnerbehörden und Verbänden Verwaltungsvereinbarungen bzw. Ko-

operationsverträge geschlossen, die auch eine reibungslose Zusammenarbeit garantieren sollen. 

Die Ausbildung der Ranger zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger war in Niedersachsen im 

Erhebungszeitraum aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Deshalb wird das Bemühen der 

NLP-Verwaltung positiv bewertet, die neuen Ranger selbst wattenmeerspezifisch zu schulen und 

zu zertifizierten NLP-Führern zu qualifizieren. 

Beim Kriterium „Personalmanagement“ konnten insgesamt nur kleine Fortschritte erzielt werden. 

So ist die Stellensuche der NLP-Verwaltung auf dem freien Arbeitsmarkt gewährleistet. Positiv be-

wertet werden auch die verbesserten Fortbildungsangebote der NLP-Verwaltung. Es besteht den-

noch weiterhin Handlungsbedarf, v. a. in Bezug auf ein Personalentwicklungskonzept und eine 
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anonyme Mitarbeiterbefragung als Teil eines Gesamtkonzepts zur Führungskultur der NLP-Ver-

waltung. 

Unverändert ist die Situation beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Beiräte und Kuratorien“. Die 

Argumente der NLP-Verwaltung in Bezug auf einen externen Forschungsbeirat sind nachvollzieh-

bar. Die Frage sollte dennoch bei der nächsten Evaluierung noch einmal aufgegriffen und diskutiert 

werden. 

3.4 Handlungsfeld 4: Management 

3.4.1 Stand der Umsetzung 

Im Evaluierungsbericht wurden zum Handlungsfeld 4 „Management“ 26 Handlungsempfehlungen 

in allen Kriterien außer „Leitbild des Nationalparks“ gegeben. Von diesen Handlungsempfehlungen 

wurden bis zum Erhebungszeitpunkt sieben vollständig, 16 teilweise und drei nicht umgesetzt. Zwei 

der nicht umgesetzten Handlungsempfehlungen hatten eine hohe zeitliche Priorität (Tab. 4). 

Tab. 4: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 4 „Management“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

41 4.2 Manage-
mentplan 

Verankerung des trilateralen Wattenmeer-
plans als Managementplan in der Landes-
planung 

mittel NMUEK, 
NLPV 

02/2010 – nicht ab-
geschlossen (k. A. 
eines Datums) 

42 4.2 Manage-
mentplan 

Konkretisierung durch Detailpläne für ver-
schiedene Bereiche des Nds. Wattenmeer-
NLP, die den Wattenmeerplan auf der re-
gionalen Ebene untersetzen, und Zusam-
menfassung als Kompendium 

mittel NLPV andauernde Maß-
nahme seit 1986 

43 4.2 Manage-
mentplan 

Rechtliche Fixierung einer 10-Jahres-Frist 
zur Fortschreibung des Wattenmeerplans mittel 

NLPV, 
NMUEK (in 
Abstimmung 
mit SH, HH, 
Vertretern 
aus DK & 
NL) 

03/2010 – 03/2010 

44 4.3 Zonierung 
Erstellung eines Entwicklungskonzepts zur 
kontinuierlichen, schrittweisen Erreichung 
von mind. 50 % rechtlich gesicherter Pro-
zessschutzfläche 

hoch 

NLPV, 
NMUEK, an-
dere Bun-
des- und 
Landesres-
sorts 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011  

45 4.3 Zonierung 
Anpassung des Zonierungskonzepts mit 
eindeutiger Festlegung tatsächlich nut-
zungsfreier Ruhezonen 

hoch NMUEK, 
NLPV 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

46 4.4 Renaturie-
rung 

Als Initialmaßnahmen erforderliche Rena-
turierungsmaßnahmen im (semi-) terrest-
rischen Bereich sukzessive weiterhin um-
setzen mit dem Ziel, anthropogen entstan-
dene Strukturen und Einflüsse zurückzu-
bauen bzw. zurückzudrängen (gilt aus-
schließlich für die Zonen 2 und 3 des NLP) 

mittel NLPV andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

47 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Bemühungen zum Abbau von Nutzungs-
rechten weiter verstärken hoch NLPV, 

NMUEK 
andauernde Maß-
nahme seit 1986 
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Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

48 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Flächenmäßige Reduzierung der Krabben-
fischerei, Einstellung der Futterkrabbenfi-
scherei und Umsetzung naturverträgliche-
rer Fangmethoden hinsichtlich der Verrin-
gerung von Beifang und Minimierung der 
Auswirkungen auf den Meeresboden; an-
gestrebte MSC Zertifizierung muss zwin-
gend NLP-Ziele berücksichtigen 

hoch 

NLPV, 
NMUEK, 
NMELV (Lan-
desfische-
reibehörde), 
MSC 

andauernde Maß-
nahme seit 12/2011 

49 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Erstellung eines Konzepts zur ökosystem-
verträglichen Fischerei im Rahmen der tri-
lateralen Wattenmeer-Zusammenarbeit als 
Grundlage für nationale Regelungen 

hoch Bund, 
TWK 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

50 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Flächenmäßige Reduzierung und Optimie-
rung des Bewirtschaftungsplans der Mies-
muschelfischerei, Ausschluss aus der Ru-
hezone, kein Import von Saatmuscheln 

hoch 

NLPV, 
NMUEK, 
NMELV (Lan-
desfische-
reibehörde 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2014 

51 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Entwicklung eines länderübergreifenden, 
raumordnerischen Konzeptes zur gebün-
delten Netzanbindung von Offshore-Strom 
und anderen transnationalen Energielei-
tungen aus der AWZ; dabei Nutzung ins-
besondere von Großrinnen 

hoch 
BNetzA, 
BSH (SH, 
HH) 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

52 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Einrichtung einer zentralen Netzinfrastruk-
tur in der AWZ (Stichwort „Steckdose auf 
dem Meer“), Anschluss an das vorhan-
dene Höchstspannungsnetz an Land durch 
Zusammenfassung der Netzanbindung 
mehrerer Windparks (Clusterbildung) mit 
möglichst wenigen, dafür hoch leistungs-
fähigen Kabelsystemen, möglichst parallel 
zu den bzw. in den Hauptschifffahrtswe-
gen entlang der Ästuare von Ems, Weser 
und Elbe unter größtmöglicher Schonung 
des NLP 

hoch Bund, 
Länder 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2009 

53 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Windkraftanlagen an Land und auf See 
nur mit ausreichendem Abstand zum NLP 
zulassen 

hoch 

Bundesbe-
hörden, 
NMUEK, 
NLPV, 
BMWi 

andauernde Maß-
nahme seit 10/2011 

54 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Abwehr der in Rede stehenden temporä-
ren Explorationsbohrung im NLP im Be-
reich Westertill bei Cuxhaven 

hoch 
NMUEK, 
BMWi, 
NLPV, 
Bergbehörde 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

55 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Erarbeitung von Vorgaben in technischer, 
zeitlicher und räumlicher Hinsicht zur Ver-
minderung von Beeinträchtigungen durch 
Versorgungsleitungen (z.B. Bündelung von 
Versorgungsleitungen in Korridoren, Ver-
wendung von Vibrationsverfahren zum 
Lärmschutz für Meeressäuger, zur natur-
schutzfachlichen Baubegleitung und zur 
Rückbauverpflichtung) 

mittel 
BSH, 
NMUEK, 
NLPV 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2009 

56 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Einstellung von das System beeinträchti-
genden Baggergut-Verklappungen im Na-
tionalpark 

mittel 

NLPV, 
NMUEK, 
WSD Nord-
west, 
Nds. Ports 
GmbH&Co. 
KG 

andauernde Maß-
nahme seit k. A.  
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Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

57 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Grundsätzlich keine Kleientnahmen aus 
dem NLP; insbesondere in Ruhezone; Aus-
nahmen sind allenfalls unter strenger Prü-
fung möglich, wenn zur Initiierung natürli-
cher Dynamik im Sinne der Nationalpark-
zielsetzung erforderlich (z.B. Renaturie-
rung gestörter Salzwiesen, bei denen auch 
langfristig eine natürliche Dynamik nicht 
zu erwarten ist) 

mittel NLPV, 
NLWKN 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2007 

58 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Auf den ostfriesischen Inseln keine wei-
tere Zulassung oder Erweiterung von Golf-
plätzen, Flughafenarealen und von Häfen 
für Sportboote im NLP 

mittel 

Inselgemein-
den, 
NMUEK, 
NLPV, 
BMWi 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

59 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Begrenzung und Abbau der Ausnahmege-
nehmigungen zum Kitesurfen und ver-
wandter Sportarten 

mittel NLPV, 
Kommunen 03/2014 – 12/2015 

60 4.5 Konzepte 
zu Nutzungen 

Überprüfung der Ausnahmeregelung für 
die Wasservogeljagd mit dem Ziel, diese 
baldmöglichst auslaufen zu lassen 

mittel 
NMUEK, 
NLPV, 
Jagdbehörde 

10/2014 – nicht ab-
geschlossen (k. A. 
eines Datums) 

61 
4.6 Besucher-
lenkung und 
Gebietskon-
trolle 

Deutliche Verbesserung der Gebietskon-
trolle und Besucherbetreuung durch Ran-
ger 

hoch 

NLPV, 
NMUEK, 
Wasser-
schutzpoli-
zei, 
NGOs 

02/2015 – 01/2016 

62 
4.6 Besucher-
lenkung und 
Gebietskon-
trolle 

Verstärkung der Besucherlenkung zur Si-
cherung der Gelege von Strandvögeln wie 
Zwergseeschwalbe, Sand- und Seeregen-
pfeifer sowie der Wurfplätze der Kegel-
robbe 

mittel NLPV, 
Kommunen 

andauernde Maß-
nahme seit 02/2015 

63 
4.6 Besucher-
lenkung und 
Gebietskon-
trolle 

Ein gemeinsames Besucherlenkungskon-
zept mit dem NLP HH Wattenmeer sollte 
für die gemeinsame NLP-Region um 
Cuxhaven entwickelt werden 

mittel 
NLPV (HH, 
NI), 
BSH, 
NMUEK 

andauernde Maß-
nahme seit 01/1990 

64 
4.7 Integration 
des National-
parks in die Re-
gion 

Bemühungen zur Definition einer NLP-Re-
gion verstärken (möglichst im Zuge der 
Ausweisung einer Entwicklungszone des 
BR) und Kommunikation nach außen 

hoch 
NMUEK, 
NLPV, 
Kommunen 

01/2010 – k. A. 

65 
4.7 Integration 
des National-
parks in die Re-
gion 

Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
dem NLP HH Wattenmeer in der Region 
Cuxhaven zur Stärkung der Wahrnehm-
barkeit der NLP-Region 

mittel 

NLPV (NI, 
HH), 
NMUEK, 
Umweltbe-
hörde HH, 
Stadt 
Cuxhaven 

andauernde Maß-
nahme seit 06/2012 

66 
4.8 Evaluierung 
der Maßnah-
men 

Evaluierung in den Bereichen Freiwilligen-
management, Besucherlenkung, Besu-
cherbetreuung durch Ranger und Erfolg 
der Kooperationen verbessern, ggf. Unter-
stützung durch Externe 

niedrig 
NLPV, 
NMUEK, 
Externe 

2016 – k. A. 

Kriterium „Managementplan“ 

Die empfohlene Verankerung des trilateralen Wattenmeerplans als Managementplan in der Lan-

desplanung (HE 41, vgl. auch HE 7) wurde formalrechtlich nicht umgesetzt, weil es schwierig ist, 

multinationale Pläne im Landesrecht zu verankern und weil unterschiedliche Planungs- und Fach-

ebenen betroffen sind. Der trilaterale Wattenmeerplan (D, DK, NL) wurde 2010 überarbeitet und 
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noch im selben Jahr auf der Wattenmeerkonferenz auf Sylt von den Umweltministern der drei Wat-

tenmeerländer verabschiedet. Auf der trilateralen Wattenmeerkonferenz 2014 in Tønder/DK be-

kräftigten alle Umweltminister erneut, dass der Wattenmeerplan den abgestimmten Management-

plan für das deutsch-niederländische Weltnaturerbegebiet Wattenmeer darstellt. Landesweit be-

deutsame Fachinhalte des Wattenmeerplans fließen von der Planungshierarchie her über die nie-

dersächsische Naturschutzstrategie und das niedersächsische Landschaftsprogramm in die oberste 

Ebene der Landesplanung ein.6 Mit einer förmlichen Fortschreibung des nds. Landschaftspro-

gramms (1989) wurde noch nicht begonnen. Durch den rechtlichen Erlasscharakter besitzt der 

Wattenmeerplan 2010 Behördenverbindlichkeit für den Geschäftsbereich des NMUEK. Relevante 

Inhalte werden in der täglichen Managementpraxis des NLP umgesetzt und in Planungs- und Zu-

lassungsverfahren aller Ebenen im Rahmen von Beteiligungsverfahren als NLP-Belange einge-

bracht. HE 41 wird deshalb als teilweise umgesetzt angesehen. 

Die Detailpläne für verschiedene Bereiche des NLP wurden teilweise konkretisiert (HE 42) wie 

z. B. der Miesmuschelmanagementplan oder Vorlandmanagementpläne u. a. für die Krummhörn, 

den Jadebusen und den Dollart. Des Weiteren wird im Rahmen der Projekte ProWad und Watten 

Agenda die nachhaltige Tourismusstrategie im Weltnaturerbegebiet für den Teilbereich NLP Nds. 

Wattenmeer umgesetzt. Darüber hinaus wurden ein Rahmenplan für Umweltbildung in der NLP-

Region und ein Umweltbildungskonzept für die Informationseinrichtungen im NLP erarbeitet so-

wie auf trilateraler Ebene Teilpläne zu Neobiota, zum Monitoring und PSSA, zur Konkretisierung 

von Flyway-Initiative (Zugvogelschutz), Fischereirahmenplan und Klimaanpassungsstrategie. Auf-

grund der Fülle der planerischen Weiterentwicklungen sowie der permanenten Aktualisierungen 

auf regionaler Ebene wird die Zusammenfassung der Teilpläne zu einem Kompendium als aktuelle 

Planungsgrundlage für den NLP als nicht zielführend angesehen. 

HE 43 wurde insofern umgesetzt, als statt der empfohlenen 10-Jahres-Frist zur Fortschreibung 

des Wattenmeerplans ein sechsjähriger Revisions- und Berichtszyklus verankert wurde (Einleitung 

Ziff. 22 Wattenmeerplan). Soweit erforderlich, wird der Wattenmeerplan auf der Basis der Schluss-

folgerungen und Empfehlungen des Revisionsprozesses überarbeitet. Eine wesentliche Evaluie-

rungsgrundlage bildet der neue trilaterale Qualitätszustandsbericht (QSR) über das Wattenmeer, 

der Ende 2017 fertiggestellt werden soll. Ein weiteres wichtiges Argument für die 6-Jahres-Frist ist 

mit der geplanten Erweiterung der Weltnaturerbestätte Wattenmeer verbunden. Das Welterbeko-

mitee hat seine Entscheidung vom Juni 2014 mit der Forderung verbunden, dass D, NL und DK 

einen gemeinsamen Welterbe-Managementplan ("single integrated management plan") für das 

grenzüberschreitende Wattenmeergebiet erarbeiten.7 Der Berichtszyklus der Welterbekonvention 

                                                           

6 Im Mai 2017 hat die nds. Landesregierung die Grundsätze einer Naturschutzstrategie beschlossen. Sie 
enthält neben anderen als Schwerpunktziel (SZ 9) den NLP u. a. auf der Grundlage der Beschlüsse der 
Trilateralen Wattenmeer-Zusammenarbeit inkl. des Trilateralen Wattenmeerplans zu erhalten und wei-
terzuentwickeln. 
7 Noch ist nicht endgültig geklärt, inwiefern die Anforderung des Welterbekomitees mit der anstehenden 
Revision des Wattenmeerplanes verbunden werden kann. Die Berichtsentwürfe befinden sich immer 
noch in der Diskussion (Stand: August 2017). 
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– wie auch anderer relevanter EU-Richtlinien – beträgt ebenfalls 6 Jahre. Vor diesem Hintergrund 

ist die Fixierung einer 10-Jahres-Frist nicht zielführend. 

Kriterium „Zonierung“ 

Die Erstellung eines Entwicklungskonzepts zur kontinuierlichen, schrittweisen Erreichung von 

mind. 50 % rechtlich gesicherter Prozessschutzfläche (HE 44, vgl. auch HE 19 in Kap. 3.2.1) ist aus 

Sicht der NLP-Verwaltung nicht erforderlich. Bei bestimmten Nutzergruppen kann sich ein „von 

oben“ festgelegter Plan sogar als hinderlich erweisen. Unabhängig davon setzt sich die NLP-Ver-

waltung für eine kontinuierliche und schrittweise Erreichung des Ziels ein, denn derzeit liegt der 

Anteil nutzungsfreier Flächen im NLP noch bei 45 %. Aufgrund der verbleibenden geringen Flä-

chenerfordernisse liegt der Akzent dabei auf einem flexiblen Vorgehen, um im Einzelfall schnell auf 

sich bietende Chancen reagieren zu können. Beim Erwerb kleinerer privater Restflächen zeigt sich 

auch, dass die individuelle Verkaufsbereitschaft der Eigentümer ein weit wichtiger Parameter für 

die Erreichung des Zieles ist. So wird z. B. die landwirtschaftliche Nutzung der Salzwiesen und 

Sommerpolder durch Flächenankauf, Renaturierung und Nutzungsaufgabe auf Privatflächen sowie 

über die Ausgestaltung der Pachtverträge auf landeseigenen Flächen weiter reduziert. Die jagdliche 

Nutzung wird ebenfalls über Pachtverträge sowie über die Neufassung der nds. Jagd- und Schon-

zeitenverordnung weiter eingeschränkt. Voraussetzung für die Beschränkung der fischereilichen 

Nutzung sind kontinuierliche Gespräche, die Ermittlung der konkret genutzten Fischereiflächen 

sowie Forschungen zur Miesmuschel- und Krabbenfischerei. So wurden z. B. weitere Flächen aus 

der fischereilichen Nutzung genommen, die jedoch so klein sind, dass sie sich prozentual kaum 

niederschlagen. Inwiefern es eines zusätzlichen rechtlichen Instruments zur Regulierung der fi-

schereilichen Nutzung bedarf, ist noch nicht absehbar. Die Umsetzung des 50 %-Flächenziels er-

fordert weitere politische Unterstützung. 

HE 45 wurde nicht umgesetzt. Die eindeutige Festlegung tatsächlich nutzungsfreier Ruhezonen 

im Zonierungskonzept würde die Ruhezone auf diese Bereiche reduzieren und die nicht komplett 

nutzungsfreien Bereiche zur Zwischenzone zurückstufen. Auf diesen Flächen würden sich infolge-

dessen der Schutzstatus sowie die Zugriffsmöglichkeit der NLP-Verwaltung auf etwaige anthropo-

gene Ansprüche und Nutzungen deutlich verringern. Hinzu kommt, dass auch extensiv oder spo-

radisch genutzte Ruhezonen eine hohe Bedeutung für den Naturschutz haben können. Zudem er-

fordert jegliche Änderung der Zonierung auch eine Änderung des NWattNPG. Alternativ könnte – 

etwa auf der Internetseite des NLP – eine Karte der tatsächlichen nutzungsfreien Räume zur Ver-

fügung gestellt werden. 

Kriterium „Renaturierung“ 

Die empfohlenen Renaturierungsmaßnahmen im (semi-)terrestrischen Bereich wurden vollstän-

dig umgesetzt (HE 46). So wurde z. B. in Salzwiesenarealen auf Norderney und in der Leybucht 

das künstliche Entwässerungssystem zurückgebaut. Diese Maßnahmen fanden in der Ruhezone 

statt, da hier die Entwässerungseinrichtungen trotz jahrzehntelang fehlender Unterhaltung nach 

wie vor sehr stark entwässernd wirkten und keine naturnahe Salzwiesenentwicklung zuließen. Des 
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Weiteren wurden in der Zwischenzone (Langwarder Groden und Wurster Küste) Sommerdeiche 

geöffnet bzw. wieder zurückgebaut, so dass auch hier der Salzwassereinfluss im Rahmen des nor-

malen Tidegeschehens naturnah erfolgen kann. Allerdings erfordern Renaturierungsmaßnahmen 

dieser Größenordnung beträchtliche finanzielle Mittel, auch für den Erwerb privater Flächen. Die 

gestiegene Akzeptanz des NLP erleichtert und ermöglicht zunehmend die Umsetzung solcher kom-

plexen und schwierigen Maßnahmen. 

Kriterium „Konzepte zu Nutzungen“ 

HE 47 wurde teilweise umgesetzt. Seit Gründung des NLP ist die NLP-Verwaltung im Sinne des 

NLP-Leitbildes "Natur Natur sein lassen" kontinuierlich bestrebt, bestehende Nutzungsrechte wei-

ter abzubauen. In Bezug auf die landwirtschaftliche und jagdliche Nutzung gelingt dies auf landes-

eigenen Flächen durch naturschutzkonforme Regelungen in den Pachtverträgen, bis hin zur Auf-

gabe der Nutzung. Die Miesmuschelfischerei wird über das Miesmuschelmanagement auf be-

stimmte NLP-Flächen beschränkt. Auf Privatflächen wird über Flächenankauf (2016 ca. 3 Mio. € 

investiert) oder Entschädigungszahlungen (Erschwernisausgleich, Agrarumweltmaßnahmen) ver-

sucht, die Nutzung weiter zu reduzieren. 

HE 48 zur Krabbenfischerei wurde teilweise umgesetzt. Im Hinblick auf eine flächenmäßige Re-

duzierung der Krabbenfischerei fanden und finden auch weiterhin Gespräche zwischen der NLP-

Verwaltung und dem Fischereisektor, auch unter Einbeziehung des NMUEK, statt. Als erster 

Schritt soll im Rahmen eines Projektes zum "Einfluss der Garnelenfischerei auf das Ökosystem des 

Nationalparks niedersächsisches Wattenmeer" (CRANIMPACT) ein bislang befischter Teil des NLP 

für den Zeitraum von 5 Jahren aus der Nutzung herausgenommen werden. Projektziele sind die 

Untersuchung der Auswirkungen der Garnelenfischerei und die Auslotung von Möglichkeiten wei-

terer nutzungsfreier Bereiche. Zum Erhebungszeitpunkt lag eine entsprechende Projektskizze dem 

NMELV zur Prüfung der EMFF-Förderfähigkeit vor.8 Futterkrabbenfischerei wird im NLP noch 

vereinzelt betrieben. Zur Reduzierung der Fanggebiete bedarf es jedoch eines klaren politischen 

Votums. Der Einsatz naturverträglicherer Fangmethoden wurde in zwei Projekten untersucht. Ein 

Projekt (Laufzeit 12/2011 – 03/2014) befasste sich mit den Meeresbodenauswirkungen durch den 

Einsatz einer Elektrokurre als Hilfsmittel zur Verringerung der Bodenberührung. Der Beifang 

konnte reduziert werden, wobei die Menge saisonal stark variiert. Die Verringerung der Rollenan-

zahl und ein gerades Grundtau führten zu einer Verringerung des Treibstoffverbrauchs und der 

Meeresbodenbeeinflussung. Zudem gab es einen Mehrfang von Speisekrabben. Eine weitere Opti-

mierung der Kosten – Investitionskosten derzeit rund 75.000 € zzgl. laufende Kosten – ist durch 

die Modifikation der Krabben-Pulsbaumkurre möglich. Die Beteiligten sind hinsichtlich der Um-

setzung noch zurückhaltend, da Untersuchungen des Elektroeintrages auf die Meeresumwelt noch 

ausstehen. In einem anderen Projekt (Laufzeit 12/2012 – 09/2015) ging es um die Optimierung der 

Steertmaschen und deren Auswirkung auf den Beifang. Die empfohlene Verwendung von Steerten 

                                                           

8 Inzwischen wurde federführend vom Thüneninstitut ein Projektantrag ausgearbeitet, der zwischen den 
Ministerien in SH und NI abgestimmt und 2018 bewilligt wurde (Stand: Mai 2018). 
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mit größeren Maschenöffnungen in der Fischerei auf Nordseegarnelen trägt zu einer verantwor-

tungsvollen und nachhaltigen Bewirtschaftung der fischereilich genutzten Ressourcen im Ökosys-

tem Wattenmeer bei. Die Umstellung der Netze wird mit allen Beteiligten diskutiert. Auch die Fi-

scher stehen dem nicht ablehnend gegenüber. Im Rahmen der MSC-Zertifizierung der Miesmu-

schelfischerei wurden die NLP-Ziele berücksichtigt. Förderlich war hier sicherlich die anhaltende 

Diskussion um die Miesmuschelfischerei im NLP während der Stakeholderbeteiligung. Zukünftig 

werden beim Zertifizierungsprozess Schutzgebiete grundsätzlich gesondert betrachtet. Gleiches gilt 

für die zum Erhebungszeitpunkt noch laufende Zertifizierung der Krabbenfischerei. Die Zertifizie-

rung ist mittlerweile ausgesprochen und beinhaltet umfangreiche Auflagen. 

HE 49 zur ökosystemverträglichen Fischerei wurde teilweise umgesetzt. Auf der trilateralen Mi-

nisterkonferenz am 4-5.2.2014 in Tønder/DK wurde ein "Framework for Sustainable Fisheries" be-

schlossen, das nun Grundlage für weitere Maßnahmen zur ökosystemverträglichen Fischerei im 

gemeinsamen Kooperationsgebiet ist. Die zuständige TG- Management/Monitoring führte darauf-

hin eine Status-Quo-Analyse aller gewerblichen und privaten Fischereiaktivitäten sowie der beste-

henden rechtlichen Rahmenbedingungen durch. In Bezug auf Entscheidungen zur weiteren Um-

setzung ist die nächste trilaterale Ministerkonferenz im Mai 2018 abzuwarten. 

HE 50 zur Miesmuschelfischerei wurde teilweise umgesetzt. Die flächenhafte Reduzierung der 

Miesmuschelfischerei ist zurzeit nicht erforderlich bzw. nicht realisierbar, da zum einen die eulito-

ralen Miesmuschelbänke aufgrund des Austernbewuchses nicht fischereilich nutzbar sind und zum 

anderen über die sublitoralen Muschelbänke keine aktuellen Daten vorliegen. Mit der systemati-

schen Erfassung des Sublitorals wurde 2016 im Bereich des Borkumriffs begonnen.9 Im Hinblick 

auf die Optimierung des Bewirtschaftungsplans wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt bzw. sind 

geplant. So wurde der Vorsorgegrundsatz in Bezug auf Mindestfläche und Mindestbiomasse erhöht 

und führt bei Unterschreitung der Werte zur sofortigen Einstellung der Fischerei. Des Weiteren 

wurde der Import von Besatzmuscheln stark reguliert. Zulässig sind nur noch Einfuhren aus dem 

Wattenmeerraum, d. h. keine Importe mehr aus anderen Ländern. Die anderen Maßnahmen des 

Managementplanentwurfes, der noch nicht von NMELV und NMUEK verabschiedet wurde (Stand: 

August 2017), werden aber bereits umgesetzt. Ein laufendes Forschungsvorhaben untersucht Vor-

kommen und Entwicklung von stabilen Miesmuschelbänken im Sublitoral. Bisher liegen noch 

keine Erkenntnisse vor. Darüber hinaus wird durch den Einsatz von Black-Boxen die Besatzmu-

schelfischerei dokumentiert. Der gesamte Erwerbszweig der Miesmuschelfischerei in Niedersach-

sen kann nur innerhalb des NLP ausgeübt werden. Zudem ist die ökonomische Bedeutung nicht 

unerheblich. Taktgeber für die z. T. sehr zähen Reduzierungsverhandlungen sind der alle 5 Jahre 

zu aktualisierende Miesmuschelbewirtschaftungsplan sowie zunehmend auch die Anforderungen 

der MSC-Zertifizierung. In den letzten Jahren hat sich die Kommunikation und Kooperationsbe-

                                                           

9 Aufgrund der großen Fläche ist die Erfassung noch nicht abgeschlossen (Stand: August 2017). 
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reitschaft zwischen den Beteiligten jedoch erheblich verbessert, dies erleichtert auch die Kompro-

misssuche hinsichtlich der verstärkten Umsetzung der NLP-Ziele. Dies spiegelt sich auch in der 

Neufassung des Bewirtschaftungsplans wider. 

HE 51 wurde vollständig umgesetzt. Die EnWG-Novelle 201110 verpflichtet die Übertragungsnetz-

betreiber, jährlich einen Netzentwicklungsplan und einen Offshore-Netzentwicklungsplan vorzu-

legen. An beiden Planungsschritten ist das Land Niedersachsen beteiligt, dessen Stellungnahmen 

auch die der NLP-Verwaltung einschließt. In diesen übergeordneten, länderübergreifenden Plänen 

werden allerdings nur die Anfangs- und Eckpunkte der Projekte bestimmt. Die Zielkorridore zum 

gebündelten Übertritt in das Küstenmeer legt der Raumordnungsplan für die AWZ (2009) fest. Da 

Raumordnung im Küstenmeer Ländersache ist, obliegt es dem Raumordnungsverfahren und dem 

nds. Landesraumordnungsprogramm, Trassenkorridore unter Beteiligung u. a. der NLP-Verwal-

tung festzulegen. Die dafür zuständigen Behörden messen den NLP-Belangen eine hohe Bedeutung 

zu. Die NLP-Verwaltung hat keinen Einfluss auf die AWZ, aber ein starkes Vetorecht beim Über-

gang von der AWZ in die 12-Seemeilen-Zone. Nach dem derzeitigen Stand werden Bündelungsop-

tionen voll ausgeschöpft. Allerdings queren zwei Parallel-Korridore das NLP-Gebiet über eine Insel 

(Norderneytrassen), eine Trasse quert den NLP durch eine Großrinne (Oosteremstrasse), zwei 

Trassen liegen am Rand von Großrinnen außerhalb des NLP (Jadetrasse, Emskorridor) (vgl. LROP 

2012). 

HE 52 wurde teilweise umgesetzt. Auf die Einrichtung einer zentralen Netzinfrastruktur in der 

AWZ hat die NLP-Verwaltung keinen direkten Einfluss. Gleichwohl ist sie als TÖB an allen rele-

vanten Verfahren der Raumordnung bzw. Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für Kabelkor-

ridore beteiligt. Nicht zuletzt haben die wiederholt vorgetragenen naturschutzfachlichen Belange 

dazu geführt, dass zusätzliche neue Kabelkorridore durch den NLP – soweit möglich – vermieden, 

zumindest aber auf wenige, leistungsfähige Korridore konzentriert und gebündelt werden konnten 

(vgl. HE 51). Realisiert wurden bisher ein Kabelkorridor entlang des Emsfahrwassers außerhalb 

des NLP, ein konzentrierter Kabelkorridor durch den NLP über die Insel Norderney sowie Cluster-

bildung in der AWZ. In Planung befand sich zum Erhebungszeitpunkt ein Kabelkorridor entlang 

der Jade teilweise außerhalb des NLP.11 Kabelkorridore entlang der Flüsse Weser und Elbe wurden 

wegen fehlender Netzanknüpfungspunkte und Leitungen an Land sowie wegen Bedenken der Was-

ser- und Schifffahrtsverwaltung nicht realisiert. 

HE 53 zu Windkraftanlagen wurde teilweise umgesetzt. Im Offshore-Bereich liegen außer dem be-

reits realisierten OWP Borkum Riffgatt und dem genehmigten OWP Nordergründe alle weiteren 

realisierten bzw. geplanten OWP in der AWZ in ausreichendem, großen Abstand zum NLP. Die 

NLP-Verwaltung ist an allen den NLP an Land und auf See betreffenden Zulassungs- und Geneh-

migungsverfahren beteiligt und bringt naturschutzfachliche Belange dahingehend ein, dass die 

Schutzgüter des NLP – insbesondere in Bezug auf die Gewährleistung der Habitatvernetzung für 

                                                           

10 Das im Jahr 2015 novellierte EnWG sieht vor, dass beginnend mit den Netzentwicklungsplänen 2030 
nur noch alle zwei Jahre ein Netzentwicklungsplan vorzulegen ist. 
11 immer noch in Planung (Stand: August 2017) 
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charakteristische Vogelarten – auch in der Umgebung des NLP (ggf. auch relativ weit außerhalb 

des NLP) in Abwägungsprozessen beachtet und berücksichtigt werden wie z. B. durch die Regulie-

rung von Abstand und Anzahl der Windkraftanlagen. Als Folge der EEG-Novelle 2009 ging die 

Trägerschaft für die Netzanbindung von OWP von einer Vielzahl von Windparkprojektierern auf 

einen einzigen Träger, den Netzbetreiber Tennet, über, was wiederum zur Konzentration von Pla-

nungskompetenz und Zuständigkeiten auf allen Ebenen führte. Geplant sind zwei Windparks 

(Nordergründe und Borkum-Westgatt) mit potenziellen Auswirkungen auf das Landschaftsbild, 

den Schall und ggf. Vogelwanderungen. Sie liegen zwar außerhalb des NLP, grenzen jedoch an. Die 

Auswirkungen werden zum Teil noch erforscht, ggf. werden die Anlagen z. B. durch eine Abschalt-

automatik angepasst. 

HE 54 zu temporären Explorationsbohrungen wurde nicht umgesetzt. Der ursprüngliche Antrag 

wurde nicht weiterverfolgt. Ein gesondertes naturschutzrechtliches Befreiungsverfahren wird sei-

tens der NLP-Verwaltung nicht mehr geführt. Aufgrund der nunmehr zu bejahenden – gesetzlichen 

– UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens ist zwingend ein Planfeststellungsverfahren mit Konzentrati-

onswirkung durchzuführen, bei dem die NLP-Verwaltung lediglich als ein Träger öffentlicher Be-

lange gehört wird. Verfahrensführende Behörde ist das Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-

logie (LBEG). Gegenüber der NLP-Verwaltung haben Vertreter des LBEG deutlich gemacht, dass 

eine intensive fachliche Begleitung ausdrücklich erwünscht ist. Im Rahmen ihrer Stellungsnahmen 

und auch im Rahmen der voraussichtlich durchzuführenden Antragskonferenz wird die NLP-Ver-

waltung jedenfalls betonen, dass sie einem entsprechenden Antrag unter Hinweis auf die trilateral 

vereinbarten Verbotsregelungen im Wattenmeerplan zur Förderung von Gas und Öl im Watten-

meer grundsätzlich nur dann stattgegeben würde, wenn vom Antragssteller zweifelsfrei belegt und 

nachgewiesen werden kann, dass eine spätere Exploration von außerhalb des NLP und des Welter-

begebiets erfolgen könnte. 

Technische, zeitliche und räumliche Vorgaben zur Vermeidung bzw. Minderung von Beeinträchti-

gungen durch Versorgungsleitungen (HE 55) wurden teilweise erarbeitet, und zwar Standards zur 

Gewährleistung des Nulleinleitungsprinzips bei der Durchführung von Baumaßnahmen im NLP, 

Standards und Regelungen zur Schallminderung bei Ramm- und sonstigen lärmintensiven Bau-

maßnahmen im NLP, Festschreibung von naturschutzfachlichen Baubegleitungen bei der Zulas-

sung und Genehmigung von Vorhaben und Baumaßnahmen, Regelungen zu Vermeidung von Be-

einträchtigungen bei der Bergung und Sprengung von Munition im NLP sowie Vorgaben zum 

Rückbau von baulichen oder sonstigen Einrichtungen im NLP, die nicht auf Dauer, sondern nur 

für eine bestimmte Zeit realisiert wurden. Nicht umgesetzt wurden u. a. Empfehlungen zu Versor-

gungskorridoren für die Inselversorgung, die noch aus der Zeit der Bezirksregierung Weser-Ems 

und dem seinerzeit dort angesiedelten Küstenzonenmanagement stammen. Angesichts der weitge-

hend vorhandenen Versorgungsleitungen und -systeme und dadurch bedingt fehlender Planungs-

aktivitäten wird die Entwicklung von Versorgungskorridoren als nicht sinnvoll erachtet. Gleich-

wohl werden im Falle des Neubaus von Versorgungsleitungen alle fachlichen und rechtlichen Mög-

lichkeiten genutzt, alte Leitungen aus dem System zu entfernen und neue Leitungen mit den vor-

handenen zu bündeln. 



42 

HE 56 zu Baggergut-Verklappungen im NLP wurde teilweise umgesetzt. Abzuwägen ist zwischen 

dem Eingriff in die natürliche Sedimentdynamik des Wattenmeeres, den jede Baggerung und Ver-

klappung von Baggergut sowie jede Sandentnahme zu Küstenschutzzwecken und Strandvorspü-

lungen darstellt einerseits und der Erreichbarkeit von Häfen verschiedenster Größen und dem 

Schutz der besiedelten Bereiche auf den Wattinseln andererseits. Eine Verklappung außerhalb des 

NLP bzw. des Wattenmeeres stellt nur selten eine sinnvolle Option dar, da damit das Sediment dem 

System entzogen wird und somit ein potenzielles Sedimentdefizit nur weiter verstärkt wird. Über 

die naturschutzrechtliche Zulassung von Klappstellen und die Beteiligung am wasserrechtlichen 

Verfahren versucht die NLP-Verwaltung, ein NLP-verträgliches Management der Klappstellen zu 

erreichen. So sollen Baggerungen auf das absolut notwendige Niveau reduziert werden und Ver-

klappungen nur an den Stellen durchgeführt werden, an denen das gebaggerte Sediment wieder in 

das System zurückgeführt werden kann und die durch die Verklappungsaktivitäten nicht beein-

trächtigt werden. Des Weiteren besteht mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie die Verpflichtung, die 

Qualität der Wasserkörper zu verbessern bzw. keine Verschlechterung herbeizuführen. Das Ma-

nagement der Baggerungen und Verklappungen bleibt in einem dynamischen System dennoch eine 

Daueraufgabe. Hinzu kommt, dass aufgrund der Aufsplittung der Zuständigkeiten der Abstim-

mungsprozess oft verzögert wird.  

HE 57 zu Kleientnahmen aus dem NLP wurde vollständig umgesetzt. Es finden grundsätzlich, ins-

besondere jedoch in der Ruhezone, keine Kleientnahmen statt. Ausnahmen sind allenfalls unter 

strenger Prüfung möglich, wenn dies zur Initiierung der natürlichen Dynamik im Sinne der NLP-

Zielsetzung erforderlich ist wie z. B. bei der Renaturierung gestörter Salzwiesen, bei denen auch 

langfristig eine natürliche Dynamik nicht zu erwarten ist. Bodenabtrag mit Kleigewinnung erfolgt 

ausschließlich in Salzwiesenbereichen (Elisabethaußengroden, Wapelergroden), die sich in einem 

schlechten Habitatzustand befinden. Auf diesen Flächen ist aufgrund der künstlichen Aufhöhung 

im Zuge der ehemaligen Landgewinnung und des engen künstlichen Entwässerungssystems keine 

natürliche Entwicklung zu erwarten. 

HE 58 wurde vollständig umgesetzt. Seit Vorlage des Evaluierungsberichts wurden auf den ost-

friesischen Inseln keine neuen Anträge auf weitere Golfplätze, Flughafenareale sowie Häfen für 

Sportboote im NLP gestellt und dem entsprechend auch keine zugelassen oder bestehende erwei-

tert. Bestehende Planungen wurden entweder eingestellt (Borkum, Norderney) oder auf Flächen 

außerhalb des NLP verlagert (Wangerooge). 

Ebenfalls vollständig umgesetzt wurde HE 59. Die für das Kitesurfen zur Verfügung stehenden 

Flächen wurden reduziert einschließlich der naturschutzkonformen tages- und jahreszeitlichen 

Nutzungszeiten. 

HE 60 zur Wasservogeljagd wurde teilweise umgesetzt. Die neue Jagdzeitenverordnung (gültig ab 

Oktober 2014) schränkte die Jagdzeiten für bestimmte Wasservögel (Stock-, Pfeif- und Krickente) 

deutlich ein. Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauerenten werden ganzjährig geschont. Im 

NLP bzw. EU-Vogelschutzgebiet V01 „Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küsten-

meer“ gelten dabei besondere starke Einschränkungen hinsichtlich der jagdbaren Arten. Die NLP-

Verwaltung prüft eine striktere Meldepflicht bei der 10 Tage-Regelung für die Jagd auf Wasserwild 
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(Anmeldung der Jagdtage vor Beginn der Jagdsaison, jährliche Beantragung). Laut NWattNPG ist 

die Wasservogeljagd auf den Wattinseln in der Ruhezone bis zu 10 Tage im Jahr erlaubt, in der 

Zwischenzone ist sie im Rahmen des Jagdrechts generell gestattet. Die Verwaltungspraxis wurde 

umgestellt auf eine vorherige Anmeldung der Jagdtage statt einer nachlaufenden Mitteilung. Bei 

Neuverpachtungen wirkt die NLP-Verwaltung jeweils auf eine weitere Reduzierung der Zugvogel-

jagd (z. B. Waldschnepfe) hin. 

Kriterium „Besucherlenkung und Gebietskontrolle“ 

HE 61 wurde vollständig umgesetzt. Mit der Besetzung von Vollzeit-Rangerstellen wurde auf allen 

bewohnten Wattinseln (außer Insel Wangerooge, die per Kooperationsvertrag durch den Mellum-

rat e. V. betreut wird) sowie auf dem Festland die Präsenz im Gelände und somit die Gebietsbe-

treuung und -überwachung deutlich verbessert. Das gilt auch für Flächen, wo bislang die Dünen- 

und Nationalparkwarte des NLWKN tätig waren, die nur max. 1/3 ihrer Arbeitszeit für National-

parkwachtaufgaben aufwenden konnten. 

Ebenfalls vollständig umgesetzt wurde HE 62. Zur Sicherung der Gelege von Strandvögeln wie 

Zwergseeschwalbe, Sand- und Seeregenpfeifer sowie der Wurfplätze der Kegelrobbe wurden be-

stimmte Strandabschnitte sowie Brut- bzw. Wurfplätze gesperrt. 

HE 63 zur Besucherlenkung in der NLP-Region um Cuxhaven wurde teilweise umgesetzt. Die BR- 

und NLP-Verwaltungen für das Hamburgische und Niedersächsische Wattenmeer sind gemeinsam 

bestrebt, ihre BR-Region um das Cuxhavener Umland zu erweitern. Ein entsprechender Vorschlag 

wurde durch die NLP-Verwaltung Anfang 2016 bei der UNESCO in Paris präsentiert und von dieser 

als „innovativ“ bezeichnet und positiv bewertet. Gemäß einer Entscheidung des Landes Nieder-

sachsen sollen Flächen außerhalb des NLP im Bereich Cuxhaven künftig durch die NLP-Verwaltung 

in enger Kooperation mit der Stadt Cuxhaven als UNB, der DBU Naturerbe GmbH, der BIma, den 

Nds. Landesforsten und weiteren Partnern betreut werden. Dazu liegt inzwischen eine grundsätz-

lich positive Zusage der Stadt Cuxhaven vor, sie befindet sich derzeit in Abstimmung. Die NLP-

Verwaltung hat alle Aufgaben des Landes Niedersachsen auf diesen Flächen übernommen (Stand: 

August 2017). In diesem Zusammenhang wird auch das vorhandene, sehr gut ausgebaute Wege-

system harmonisiert und damit die Besucherlenkung weiter optimiert. Der Rangerdienst über-

wacht das Gebiet gemeinsam mit Beschäftigten der Stadt Cuxhaven. Mit dem Wattenmeer-Besu-

cherzentrum besteht zudem ein überregional beachtetes Zentrum zur Umweltinformation und 

Umweltbildungsarbeit. 

Kriterium „Integration des NLP in die Region“ 

HE 64 wurde teilweise umgesetzt. Die NLP-Region wurde durch die Beschreibung einer funktio-

nalen Entwicklungszone für das BR sowie durch Projekte zur nachhaltigen Entwicklung stärker 

definiert. Beginnend ab 2017 soll in den nächsten Jahren bei der UNESCO eine Erweiterung des 

BR beantragt werden, und zwar können sich die Kommunen entlang der Küste auf freiwilliger Basis 

an einem neuen BR beteiligen und es gemeinsam als Land beantragen. Der Antrag enthält auch 
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eine Beschreibung der formellen Entwicklungszone, zur der auch die tatsächlich beitretenden Ge-

meinden gehören (im Unterschied zur funktionalen Entwicklungszone, die den gesamten Such-

raum der Küstenlandkreise abbildet). Im Vorfeld fanden in den Jahren 2015/2016 in jeder Anrai-

nergemeinde Gespräche zur freiwilligen Teilnahme am UNESCO-Biosphärenreservat statt. Für ei-

nige Kommunen liegen bereits positive Ratsvoten für die Teilnahme am Einrichtungsprozess vor. 

HE 65 wurde vollständig umgesetzt. Die Zusammenarbeit (Kooperation/Kommunikation) mit 

dem NLP Hamburgisches Wattenmeer in der Region Cuxhaven wurde weiter intensiviert, und zwar 

bei der Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Tourismusstrategie, der Einrichtung einer 

gemeinsamen Entwicklungszone für das BR Wattenmeer sowie im Rahmen einer Ausstellung des 

Wattenmeer-Besucherzentrums in Cuxhaven. Im Ergebnis konnten in den vergangenen Jahren er-

hebliche Fortschritte erzielt und die Wahrnehmbarkeit der NLP-Region weiter gestärkt werden. 

Kriterium „Evaluierung der Maßnahmen“ 

HE 66 zur Evaluierung in den Bereichen Freiwilligenmanagement, Besucherlenkung sowie Besu-

cherbetreuung durch Ranger hat eine niedrige Priorität und konnte auch angesichts der Fülle der 

sonstigen Aufgaben bisher nicht umgesetzt werden. Ende 2015 wurden 10 neue Rangerstellen ge-

schaffen und besetzt. Zur Evaluation der Besucherlenkung und -betreuung als eine wichtige Auf-

gabe der Ranger sollen entsprechende Methoden entwickelt und angewandt werden. Des Weiteren 

ist die NLP-Verwaltung in die Erarbeitung eines Programms zur systematischen Förderung des 

ehrenamtlichen Naturschutzengagements in und für Nationalparks und andere Großschutzgebiete 

in Deutschland eingebunden. Ein eigenständiger Projektteil betrifft die Evaluation. Zudem strebt 

die NLP-Verwaltung an, das Thema durch Bachelor- und/oder Masterarbeiten abzudecken. 

 

3.4.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 4 „Management“ sind im Erhebungszeitraum insgesamt sehr gute Erfolge zu ver-

zeichnen. Das NLP-Management umfasst dabei eine große Breite an Themenfeldern mit zahlrei-

chen Nutzer- und Interessensgruppen. 

Gute Fortschritte wurden beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Managementplan“ erreicht. Bei 

der Managementplanung hat eine teilweise Umsetzung der Handlungsempfehlungen stattgefun-

den, soweit dies bis dato möglich war. Hier ist noch eine weitere Konkretisierung durch Detailpläne 

möglich. Positiv bewertet wird, dass landesweit bedeutsame Fachinhalte des Wattemeerplans über 

die nds. Naturschutzstrategie und das nds. Landschaftsprogramm in die oberste Ebene der Lan-

desplanung einfließen. Des Weiteren wird begrüßt, dass ein sechsjähriger Revisions- und Be-

richtszyklus als Entscheidungsgrundlage für eine Fortschreibung des Wattenmeerplans eingeführt 

wurde. 

In Bezug auf das Kriterium „Zonierung“ konnte die Umsetzung des 50 %-Flächenziels durch ver-

schiedene Maßnahmen weiter vorangetrieben werden, zum Erhebungszeitpunkt lag der Anteil bei 

45 %. Nachvollziehbar ist der Ansatz der NLP-Verwaltung, aufgrund der verbleibenden geringen 
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Flächenerfordernisse auf ein flexibles Vorgehen zu setzen, um im Einzelfall schnell handeln zu kön-

nen. Die Frage der Festlegung nutzungsfreier Ruhezonen, die von der NLP-Verwaltung als bedingt 

sinnvoll angesehen wird, sollte bei der nächsten Evaluierung noch einmal aufgegriffen und disku-

tiert werden. Der Qualitätsstandard konnte insgesamt jedoch weiter verbessert werden. 

Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Renaturierung“ war bereits bei der Evaluierung (2013) er-

füllt, nichtsdestotrotz wurde damals eine Handlungsempfehlung zur weiteren Verbesserung gege-

ben. Die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen ist von der Bereitstellung finanzieller Mittel 

abhängig und liegt damit nicht nur in der Hand der NLP-Verwaltung allein. Sie sollte jedoch die 

Notwendigkeit weiterer Maßnahmen prüfen und ggf. bei Haushaltsanmeldungen auf den dafür er-

forderlichen finanziellen Bedarf hinweisen. 

Beim Kriterium „Konzepte zu Nutzungen“ befindet sich die NLP-Verwaltung auf einem sehr guten 

Weg. Es konnten 13 Handlungsempfehlungen umgesetzt werden, davon vier vollständig. Letztere 

betrafen die Entwicklung länderübergreifender Pläne zur Netzanbindung von Offshore-Wind-

parks, die Einstellung der Kleientnahmen aus dem NLP, die Reduzierung des Kitesurfens, sowie 

die Einstellung bzw. Verlagerung von Planungen aus dem NLP. Die Umsetzung der meisten Maß-

nahmen hängt stark von einer guten Kommunikation mit den Nutzern und der Kooperationsbe-

reitschaft zwischen den Beteiligten, aber auch von politischen Rahmenbedingungen ab. So gab es 

eine Reihe von Bemühungen, die Miesmuschel- und Krabbenfischerei umweltverträglicher zu ge-

stalten. Jedoch gehen die Forderungen der MSC-Zertifizierung nicht weit genug. Hier sollten in 

einem naturschutzfachlich bedeutsamen Gebiet wie dem Nationalpark erhöhte Anforderungen an 

die Fischerei angestrebt werden, damit der NLP seinen Schutzzweck erfüllen kann. In Bezug auf 

die Explorationsbohrungen haben sich die Voraussetzungen geändert, so dass die Handlungsemp-

fehlung in der Form nicht mehr sinnvoll ist. Bei dem im Rahmen der UVP-Pflicht durchzuführen-

den Planfeststellungsverfahren ist die NLP-Verwaltung als Träger öffentlicher Belange eingebun-

den. Positiv begrüßt wird, dass die verfahrensführende Behörde an einer intensiven fachlichen Be-

gleitung seitens der NLP-Verwaltung sehr interessiert ist. Zur Erreichung der Ziele und damit auch 

zur weiteren Verbesserung des Qualitätsstandards ist eine Kontinuität in den Anstrengungen sinn-

voll. 

Beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Besucherlenkung und Gebietskontrolle“ wurde viel er-

reicht. Positiv bewertet wird, dass durch die neuen Rangerstellen die Gebietskontrolle deutlich ge-

steigert werden konnte. Des Weiteren positiv hervorzuheben ist die Übertragung der Betreuung 

von Flächen in der NLP-Region um Cuxhaven an die NLP-Verwaltung. 

Im Hinblick auf das Kriterium „Integration des NLP in die Region“ konnte die Zusammenarbeit 

mit dem NLP Hamburgisches Wattenmeer weiter intensiviert werden, so dass die Wahrnehmbar-

keit der NLP-Region erhöht werden konnte. Des Weiteren wurde die NLP-Region stärker definiert. 

Der Qualitätsstandard konnte dadurch insgesamt weiter verbessert werden. 

Unverändert ist die Situation beim Kriterium „Evaluierung der Maßnahmen“. Mit der Evaluierung 

in den Bereichen Freiwilligenmanagement, Besucherlenkung und -betreuung wurde erst nach dem 

Erhebungszeitpunkt begonnen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass bis zur nächsten Evaluie-

rung der Qualitätsstandard verbessert wird. 
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3.5 Handlungsfeld 5: Kooperation und Partner 

3.5.1 Stand der Umsetzung 

Von den drei zum Handlungsfeld 5 „Kooperation und Partner“ gegebenen Handlungsempfehlun-

gen wurden bis zum Erhebungszeitpunkt eine vollständig und zwei teilweise umgesetzt (Tab. 5). 

Tab. 5: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 5 „Kooperation u. Partner“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

67 5.1 Kooperatio-
nen 

Erhalt und Ausbau der bestehenden Ko-
operationen (Wattführer, Reederei) sowie 
Aufbau weiterer Kooperationen (insbeson-
dere Kommunen) in der Nationalpark-Re-
gion 

mittel 
NLPV, 
NMUEK, 
Kommunen, 
Landkreise 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2002 

68 5.1 Kooperatio-
nen 

Bemühungen zur Gewinnung touristischer 
Nationalpark-Partner (insbesondere Gast-
ronomie- und Übernachtungsbetriebe) für 
ein funktionierendes Netzwerk weiter ver-
stärken unter strikter Anwendung der EU-
ROPARC-Kriterien 

mittel 

touristische 
Leistungsträ-
ger, 
Tourismus-
verband, 
NLPV, 
Kommunen 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

69 5.3 Freiwilligen-
management 

Werbung von Freiwilligen fortführen, insb. 
zur Stärkung der Schutzgebietsbetreuung mittel NLPV, 

ED 
andauernde Maß-
nahme seit 10/2005 

Kriterium „Kooperationen“ 

HE 67 wurde weitgehend umgesetzt. Zu den in der NLP-Region bestehenden Kooperationen 

(NLP-Führer, Reederei) kamen Tourismusorganisationen, Gastronomie- und Beherbergungsbe-

triebe, landwirtschaftliche Erzeuger sowie Bildungseinrichtungen hinzu. Gerade die kommunalen 

Partnerschaften stehen in einem Zusammenhang mit der Ausweisung einer formellen Entwick-

lungszone des UNESCO-Biosphärenreservates auch im Sinne einer Welterberegion. 

HE 68 wurde vollständig umgesetzt. Die Bemühungen zur Gewinnung touristischer NLP-Partner 

(insbesondere Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe) für ein funktionierendes Netzwerk wur-

den unter strikter Anwendung der EUROPARC-Kriterien weiter verstärkt. Positiv wirkt sich dabei 

der immer weiter steigende Zuspruch von Tourismusorganisationen (Kurverwaltungen) sowie der 

steigende Bekanntheitsgrad des Partnerprogramms aus. Das Partnernetzwerk ist auf ca. 150 Part-

nerbetriebe angewachsen und wächst weiter. 

Kriterium „Freiwilligenmanagement“ 

HE 69 wurde teilweise umgesetzt. Die Werbung von Freiwilligen erfolgt fortlaufend, u. a. über den 

Freiwilligenserver der Nationalen Naturlandschaften, die NLP-Internetseite, die Kooperation mit 

anderen Freiwilligen-Initiativen (u. a. ijgd, Engagierte Stadt), Freiwilligen-Agenturen, Infostände 

bei Ehrenamtsbörsen, die direkte Ansprache potenzieller Freiwilliger bei Veranstaltungen sowie 

Presseinformationen und Printmedien. Der Einsatz von Freiwilligen zur Schutzgebietsbetreuung 

steht und fällt mit der Verfügbarkeit dezentraler, lokaler bzw. regionaler hauptamtlicher Betreuer 

und Koordinatoren, da diese nur eine begrenzte Zahl von Freiwilligen angemessen einarbeiten und 
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betreuen können. Ein weiterer begrenzender Faktor für Freiwillige von außerhalb sind die oft feh-

lenden kostenlosen Unterkunftsmöglichkeiten vor Ort. Dennoch liegen regelmäßig mehr Bewer-

bungen vor, als Freiwillige eingesetzt werden können. Die Freiwilligen werden in die Arbeit der 

NLP-Verwaltung eingebunden. Im NLP-Haus Wangerland gibt es z. B. neben dem Büro für den 

hauptamtlichen Ranger einen Büroarbeitsplatz für Freiwillige, den sich zwei Freiwillige teilen, die 

dauerhaft das NLP-Haus und die NLP-Verwaltung unterstützen. In monatlichen Dienstbespre-

chungen werden die Aufgaben geplant und verteilt. Förderlich ist die Zusammenarbeit mit dem 

Mellumrat e. V. und dem NLWKN in Bezug auf die Fortbildung der Freiwilligen. 

 

3.5.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 5 „Kooperation und Partner“ wurden im Erhebungszeitraum insgesamt sehr gute 

Fortschritte erzielt. 

Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Kooperationen“ war bereits bei der Evaluierung (2013) er-

füllt, nichtsdestotrotz wurden damals zwei Handlungsempfehlungen zur weiteren Verbesserung 

gegeben. Positiv begrüßt wird das weitere Anwachsen des Partnernetzwerks von Tourismusorgani-

sationen, Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben, landwirtschaftlichen Erzeugern sowie Bil-

dungseinrichtungen. 

Ebenfalls weiter verbessert werden konnte der Qualitätsstandard zum Kriterium „Freiwilligenma-

nagement“. Die Werbung von Freiwilligen gehört zu den Daueraufgaben der NLP-Verwaltung. Der 

Einsatz von Freiwilligen ist jedoch von begrenzenden Faktoren wie der Betreueranzahl, den Unter-

kunftsmöglichkeiten und der Anzahl der Freiwilligenplätze abhängig. Positiv begrüßt wird in dem 

Zusammenhang die gute Zusammenarbeit bei der Fortbildung der Freiwilligen mit dem Mellumrat 

e. V. und dem NLWKN. 

3.6 Handlungsfeld 6: Kommunikation 

3.6.1 Stand der Umsetzung 

Im Evaluierungsbericht wurden im Handlungsfeld 6 „Kommunikation“ zu den Kriterien „Bot-

schaft“, „Erscheinungsbild“ und „Kommunikationsstruktur“ jeweils zwei Handlungsempfehlungen 

gegeben, von denen bis zum Erhebungszeitpunkt drei vollständig und drei teilweise umgesetzt wer-

den konnten (Tab. 6). 
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Tab. 6: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 6 „Kommunikation“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

70 6.1 Botschaft 
Weiterhin intensive Abstimmung und Har-
monisierung der Nationalpark- und Welt-
erbegebiet-Botschaften beibehalten 

hoch 

NLPV (HH, 
SH), 
CWSS, 
ED 

andauernde Maß-
nahme seit k. A. 

71 6.1 Botschaft 
Befragungen der Zielgruppen zur Wieder-
gabe der Hauptbotschaften des NLP 
durchführen, Erfolgsgrad ermitteln und 
ggf. weitere Maßnahmen ableiten 

mittel 

NLPV, 
NLP-Einrich-
tungen, 
ggf. Kommu-
nikationsex-
perten (FH, 
Universitäten 

andauernde Maß-
nahme seit 10/2011 

72 6.2 Erschei-
nungsbild (CD) 

Kommunikationsstrategie für Vereinbarkeit 
des NNL-CDs mit dem Welterbe-CD entwi-
ckeln 

hoch 
NLPV (HH, 
SH), 
CWSS, 
ED 

11/2012 – 01/2013 

73 6.2 Erschei-
nungsbild (CD) 

Entwicklung und Umsetzung eines Kom-
munikationskonzepts für den NLP, welches 
auch das BR berücksichtigt, in Abstim-
mung mit den anderen Wattenmeer-NLP 

niedrig NLPV (NI, 
HH, SH) 01/2006 – k. A. 

74 6.3 Kommuni-
kationsstruktur 

Erfordernis und Möglichkeit eines NLP-
spezifischen Infoblattes prüfen (ggf. als 
Newsletter oder Online-Angebot produzie-
ren) 

mittel 
NLPV, 
NLP-Einrich-
tungen 

01/2016 – 02/2016 

75 6.3 Kommuni-
kationsstruktur 

Fortsetzung der Akzeptanzschaffung im 
Rahmen der Erfüllung der Nationalpark-
ziele 

mittel NLPV andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

Kriterium „Botschaft“ 

HE 70 wurde vollständig umgesetzt. Zur Abstimmung und Harmonisierung der NLP- und WNE-

Botschaften finden regelmäßig Koordinationstreffen von Vertretern der Wattenmeer-NLP-Verwal-

tungen, des CWSS und von ED statt. 

HE 71 wurde teilweise umgesetzt. Die Abfrage der Botschaften des NLP bei den Zielgruppen erfolgt 

im Rahmen der allgemeinen, verbindlich vorgeschriebenen Evaluierungen der einzelnen Informa-

tionseinrichtungen. Bei neuen Ausstellungen werden dazu auch z. T. externe Kommunikationsex-

perten eingesetzt. Für die Durchführung repräsentativer Befragungen fehlt in den NLP-Einrich-

tungen das Personal bzw. das methodische Know-how. 

Kriterium „Erscheinungsbild“ 

HE 72 wurde vollständig umgesetzt und eine Kommunikationsstrategie für die Vereinbarkeit des 

NNL-CD mit dem Welterbe-CD entwickelt. 

HE 73 wurde teilweise umgesetzt. In der Kommunikation orientiert sich die NLP-Verwaltung 

grundlegend am NNL-CD. Dabei gestaltet sich die parallele Kommunikation von NLP und BR, und 

zwar sowohl innerhalb des nds. Wattenmeers als auch mit den NLPs SH und HH, komplexer als 

beim WNE, sowohl hinsichtlich der Abstimmungsbedarfe als auch der praktischen Anwendung. 

Während die Fläche des NLP- und WNE-Gebiets annähernd deckungsgleich ist, sind die Zuschnitte 

beim BR sehr unterschiedlich. Im nds. BR soll angrenzend an die Kern- und Pflegezone binnen-

deichs die Entwicklungszone des BR entstehen. In SH umfasst die Entwicklungszone des BR nur 
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die Halligen. Das BR ist von den drei Schutzgebietskategorien am schwersten zu vermitteln. Inso-

fern bietet die aktuelle Diskussion über die Definition der Entwicklungszone, in der der Bezug zwi-

schen Mensch und Biosphäre am deutlichsten sichtbar wird, die Chance, den BR-Ansatz erfolgrei-

cher zu kommunizieren. Bei den Gemeinden an der Küste stößt die Einbindung in die Entwick-

lungszone bisher teilweise auf großes Interesse, teilweise auf Ablehnung. Mit ihnen soll deshalb ein 

Teilhabeprozess begonnen werden. Im Hinblick auf ein gemeinsames BR soll eine Kooperations-

vereinbarung unterschrieben werden. So wollen die drei Wattenmeer-Gebiete beim Schutz des 

Wattenmeer-Ökosystems zusammenarbeiten und gegenüber der UNESCO mit einer Stimme spre-

chen. Bei kulturellen Aspekten sollen die Bundesländer jedoch ihre Eigenständigkeit behalten. 

Kriterium „Kommunikationsstruktur“ 

HE 74 wurde vollständig umgesetzt. Erfordernis und Möglichkeit eines NLP-spezifischen Infoblat-

tes, insbesondere für die Zielgruppe der Multiplikatoren wie z. B. die NLP-Partner, wurden geprüft 

und als sehr wünschenswert eingeschätzt. Nach der Sichtung vergleichbarer Angebote und dem 

Erfahrungsaustausch mit anderen Großschutzgebieten wurden zwei konzeptionelle Varianten er-

arbeitet. Das Konzept soll hausintern umgesetzt werden, da keine Mittel für eine externe Vergabe 

verfügbar sind. Die Strukturen für einen e-Newsletter sind bereits vorhanden, waren aber zum Er-

hebungszeitpunkt nicht aktiv. Seit dem 4. Quartal 2016 erscheint nun der Newsletter quartals-

weise. Er ist so aufgebaut, dass er ganz wesentlich auch der internen Kommunikation dient. 

HE 75 wurde teilweise umgesetzt. Die Anerkennung als WNE hat insgesamt und auf vielen Ebenen 

zu einer deutlichen Akzeptanzsteigerung bei der Erfüllung der NLP-Ziele geführt. Vielen Akteuren 

in der Region ist dadurch die hohe naturschutzfachliche Bedeutung des Wattenmeerraums erst 

bzw. wieder bewusstgeworden. Als Folge konnte die Zusammenarbeit mit Touristikern, den Kom-

munen und weiteren Akteuren intensiviert werden, was wiederum die Umsetzung von Natur-

schutzmaßnahmen erleichtert und die NLP-Stimme in Verfahren Dritter stärkt. 

 

3.6.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 6 „Kommunikation“ sind im Erhebungszeitraum insgesamt sehr gute Erfolge zu 

verzeichnen. Auch in diesem Handlungsfeld handelt es sich z. T. um dauerhaft zu bewältigende 

Aufgaben der NLP-Verwaltung wie Abstimmung, Koordinierung und Akzeptanzförderung. 

Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Botschaft“ konnte weiter verbessert werden. So finden in 

Bezug auf die NLP- und WNE-Botschaften regelmäßige Koordinationstreffen von Vertretern der 

drei Wattenmeer-NLP-Verwaltungen, des CWSS und von ED. Des Weiteren erfolgt eine Abfrage 

der NLP-Botschaften im Rahmen der Evaluierung der Info-Einrichtungen. 

Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Erscheinungsbild“ war bereits bei der Evaluierung (2013) 

erfüllt, nichtsdestotrotz wurden damals zwei Handlungsempfehlungen zur weiteren Verbesserung 

gegeben. Positiv begrüßt werden sowohl die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für die 
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Vereinbarkeit des NNL-CD mit dem Welterbe-CD als auch die grundlegende Orientierung der NLP-

Verwaltung am NNL-CD. 

In Bezug auf das Kriterium „Kommunikationsstruktur“ wird positiv bewertet, dass konzeptionelle 

Varianten für ein NLP-spezifisches Infoblatt erarbeitet wurden und seit Ende 2016 quartalsweise 

ein e-Newsletter erscheint. Der Erfüllungsgrad des Qualitätsstandards konnte dadurch weiter er-

höht werden. 

3.7 Handlungsfeld 7: Bildung 

3.7.1 Stand der Umsetzung 

Im Handlungsfeld 7 „Bildung“ wurden im Evaluierungsbericht sieben Handlungsempfehlungen 

gegeben. Die jeweils zwei Empfehlungen zu den Kriterien „Konzepte für Bildungsarbeit“ und „An-

gebote für Bildung“ wurden teilweise umgesetzt, davon zwei mit Priorität „hoch“. Von den drei 

Handlungsempfehlungen zum Kriterium „Besucherbetreuung“ wurde eine vollständig und zwei 

teilweise umgesetzt (Tab. 7). 

Tab. 7: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 7 „Bildung“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

76 
7.1 Konzepte 
für Bildungsar-
beit 

Fortschreibung des Bildungskonzeptes mit 
Bezug zur UN-Bildungsdekade (2005-
2014) 

hoch 
NLPV, 
NLP-Einrich-
tungen 

06/2012 – 06/2016 

77 
7.1 Konzepte 
für Bildungsar-
beit 

Dauerhafte Gewährleistung und Ausbau 
der Betreuung von Schulen durch päda-
gogisch geschulte Mitarbeiter 

hoch 
NLPV, 
NLP-Einrich-
tungen 

andauernde Maß-
nahme seit 1986 

78 7.2 Angebote 
für Bildung 

Weiterer Ausbau der zwei- und mehrspra-
chigen Bildungsangebote, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Auszeichnung als 
UNESCO-Weltnaturerbe 

mittel 
NLPV, 
NMUEK, 
Externe 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

79 7.2 Angebote 
für Bildung 

Koordinierungsmöglichkeiten der NLPV für 
das Personal der Infoeinrichtungen und 
Verbände, um einheitliches Auftreten in 
den Bildungsangeboten sicherzustellen 
(„one face to the customer“) 

mittel NMUEK, 
NLPV 

andauernde Maß-
nahme seit 10/2011 

80 7.3 Besucher-
betreuung 

Mehr Ranger: personelle Aufstockung der 
Ranger, um eine kontinuierliche Gebiets- 
und Besucherbetreuung garantieren zu 
können 

hoch NMUEK 02/2015 – 01/2016 

81 7.3 Besucher-
betreuung 

Koordinierende Funktion hinsichtlich der 
Besucherbetreuung durch die NLPV 
durchgängig ermöglichen 

mittel NLPV, 
NMUEK 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2015 

82 7.3 Besucher-
betreuung 

Kenntnisstand der Gastgeber über den 
NLP verbessern mittel 

NLPV, 
NLP-Einrich-
tungen 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

Kriterium „Konzepte für Bildungsarbeit“ 

HE 76 wurde teilweise umgesetzt. Die Fortschreibung des Bildungskonzeptes mit Bezug zur UN-

Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (2005-2014) erfolgte durch die Erarbeitung eines 
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Umweltbildungskonzepts durch die NLP-Häuser (Abschluss 06/2016) sowie die Aufstellung eines 

BNE-Rahmenplans für das BR (Abschluss 12/2015). 

HE 77 wurde teilweise umgesetzt. Die Betreuung von Schulen durch ein pädagogisch geschultes 

Mitarbeiterteam ist durch die Abordnung eines Lehrers vom RUZ Schortens an das Wattenmeer-

Besucherzentrum Wilhelmshaven, die Einstellung pädagogisch geschulter Kräfte in den NLP-Häu-

sern sowie die Durchführung verschiedener Bildungsangebote an regionalen Schulen durch das 

Bildungsnetzwerk Biosphärenreservat dauerhaft gewährleistet bzw. konnte dadurch ausgebaut 

werden. Die Bildungsangebote werden durch die NLP-Verwaltung koordiniert, abgestimmt und 

periodisch evaluiert. Hier fehlte es zum Erhebungszeitpunkt aber an der Besetzung einer eigenen 

Stelle für Bildungsarbeit.12 

Kriterium „Angebote für Bildung“ 

HE 78 wurde teilweise umgesetzt. Durch die Anerkennung des Wattenmeeres als UNESCO-Welt-

naturerbe hat die Nachfrage nach zweisprachigen Angeboten stetig zugenommen, so dass die zwei- 

und mehrsprachigen Bildungsangebote weiter ausgebaut wurden. Gleichwohl ist die Nachfrage 

weitaus geringer als nach deutschsprachigen Veranstaltungen. An vielen Informationsstellen im 

NLP besteht die Möglichkeit, Veranstaltungen in englischer Sprache – teilweise auch in anderen 

Sprachen (z. B. Polnisch, Französisch, Plattdeutsch) – zu buchen. Nicht immer können aufgrund 

wechselnden Personals und starker genereller Nachfrage alle Wünsche erfüllt werden. Zusätzlich 

wurden englische Sprachkurse entwickelt und angeboten, um die Sprachkompetenz bei den Welt-

erbe-Akteuren zu verbessern. Das neue NLP-Haus Wangerland ist als erstes vollständig zweispra-

chig. 

HE 79 wurde teilweise umgesetzt (vgl. HE 33). 

Kriterium „Besucherbetreuung“ 

HE 80 wurde teilweise umgesetzt. Die hauptamtlichen Ranger wurden mit 10 neu geschaffenen 

Rangerstellen erheblich aufgestockt. Aufgrund der Größe des NLP sowie der Insellagen ist die Zahl 

der Stellen dennoch immer noch nicht ausreichend, um eine kontinuierliche Gebietsbetreuung zu 

gewährleisten. So gibt es beispielsweise keine Vertretung im Urlaubs - oder Krankheitsfall. 

HE 81 wurde vollständig umgesetzt. Die koordinierende Funktion hinsichtlich der Besucherbe-

treuung liegt mit ca. 80 % einer unbefristeten Vollzeit-Stelle durchgängig bei der NLP-Verwaltung. 

HE 82 wurde teilweise umgesetzt. Im Rahmen des trilateralen Projekts „PROWAD – Protect and 

Prosper - Nachhaltiger Tourismus im Wattenmeer“ wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um 

den Kenntnisstand der Einheimischen, Gastgeber und anderer Multiplikatoren (Servicekräfte, Ka-

pitäne) über den NLP zu verbessern. Zu nennen sind hier u. a. die Durchführung von Kapitäns-

schulungen und kostenlosen Wattwanderungen für Einheimische (1 x jährlich an 15-20 Standor-

ten), Entwicklung von Infomaterial für die Gastgeber, Durchführung einer an das Mitarbeiterteam 

                                                           

12 Seit dem 01.08.2017 ist die Stelle befristet besetzt. 
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der Touristinformationen gerichteten Roadshow sowie die Präsentation von Vorträgen auf Bürger-

versammlungen, Vereinstreffen, Landfrauentreffen etc. Die genannten Angebote kommen zum 

laufenden Informationsangebot für Einheimische und Gäste hinzu. 

 

3.7.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 7 „Bildung“ konnten bis zum Erhebungszeitpunkt insgesamt gute Fortschritte 

erzielt werden. 

Der Qualitätsstandard zum Kriterium „Konzepte für Bildungsarbeit“ konnte durch die Aktivitäten 

der NLP-Verwaltung weiter verbessert werden, und zwar durch die Erarbeitung eines Umweltbil-

dungskonzepts sowie den weiteren Ausbau der Betreuung von Schulen durch pädagogisch geschul-

tes Personal. Zum Erhebungszeitpunkt war eine Stelle für Bildungsarbeit noch vakant. Diese 

konnte inzwischen zumindest befristet besetzt werden. 

In Bezug auf das Kriterium „Angebote für Bildung“ konnte die NLP-Verwaltung ihre zwei- und 

mehrsprachigen Bildungsangebote weiter ausbauen. Positiv begrüßt wird, dass zur Erhöhung der 

Sprachkompetenz der Welterbe-Akteure zusätzliche englische Sprachkurse angeboten werden. Die 

laufende Weiterentwicklung sowie der Ausbau der Bildungsangebote sind wesentliche Bausteine, 

bei denen bereits viel erreicht wurde, die jedoch kontinuierlicher Bemühungen bedürfen. 

Sehr gute Erfolge sind beim Qualitätsstandard zum Kriterium „Besucherbetreuung“ zu verzeich-

nen. So liegt die koordinierende Funktion hinsichtlich der Besucherbetreuung durchgängig bei der 

NLP-Verwaltung. Ebenfalls positiv bewertet die zahlreichen Aktivitäten, die im Rahmen des trila-

teralen Projekts „PROWAD – Protect and Prosper - Nachhaltiger Tourismus im Wattenmeer“ rea-

lisiert wurden und die das laufende Informationsangebot der NLP-Verwaltung ergänzen. Um eine 

kontinuierliche Gebietsbetreuung zu gewährleisten, sollte jedoch vom Landesumweltministerium 

als personalverwaltende Stelle geprüft werden, ob eine weitere Erhöhung des Rangerpersonals 

möglich ist. 

3.8 Handlungsfeld 8: Naturerlebnis und Erholung 

3.8.1 Stand der Umsetzung 

Zu den beiden Kriterien „Angebote für Naturerlebnisse“ und „Infrastruktur für Besucher“ im Hand-

lungsfeld 8 „Naturerlebnis und Erholung“ wurden im Evaluierungsbericht keine Handlungsemp-

fehlungen gegeben. 
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3.9 Handlungsfeld 9: Monitoring und Forschung 

3.9.1 Stand der Umsetzung 

Im Handlungsfeld 9 „Monitoring und Forschung“ wurden im Evaluierungsbericht insgesamt sechs 

Handlungsempfehlungen ausgesprochen, dabei waren alle Kriterien des Handlungsfelds bis auf 

„Grundlagenermittlung“ betroffen. Bis zum Erhebungszeitpunkt wurden eine Empfehlung voll-

ständig und drei teilweise umgesetzt (Tab. 8). Zwei Handlungsempfehlungen konnten bis zum Er-

hebungszeitpunkt nicht umgesetzt werden. Eine Umsetzung ist auch in den nächsten 5 Jahren 

nicht geplant. 

Tab. 8: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 9 „Monitoring und For-
schung“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

83 
9.1 For-
schungskoordi-
nation 

Verbesserung der Publikationstätigkeit in 
renommierten internationalen Zeitschriften mittel NLPV andauernde Maß-

nahme seit k. A.  

84 
9.1 For-
schungskoordi-
nation 

Prüfung der Einrichtung eines externen 
Forschungsbeirates (vorzugsweise ge-
meinsamer wiss. Beirat der drei Watten-
meer-NLPs) 

mittel 

NLPV, 
NMUEK, 
Forschungs-
partner (SH, 
HH, NL, DK) 

keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

85 9.3 Monitoring 
Ausbau des Monitorings auf nutzungs-
freien Gebieten unter Berücksichtigung 
des Schutzzweckes 

mittel NLPV 
keine Umsetzung in 
den nächsten 5 Jah-
ren geplant 

86 9.3 Monitoring Erhalt der internationalen Ausrichtung des 
Monitorings mittel 

NLPV, 
NMUEK, 
DK, 
NL 

andauernde Maß-
nahme seit 1988 

87 9.3 Monitoring 
Forschung und Monitoring zur Auswirkung 
invasiver Neobiota auch im trilateralen 
Kontext verstärken 

mittel 

NLPV, 
Universitä-
ten, 
DK, 
NL 

andauernde Maß-
nahme seit k. A. 

88 9.4 Dokumen-
tation 

Stärkere Publikationstätigkeit der NLPV in 
internationalen Zeitschriften niedrig NLPV andauernde Maß-

nahme seit k. A. 

Kriterium „Forschungskoordination“ 

HE 83 wurde teilweise umgesetzt (vgl. HE 88). 

HE 84 wurde nicht umgesetzt. Die Einrichtung eines externen Forschungsbeirates als weiteres 

Gremium wird als nicht zielführend angesehen (vgl. HE 40 in Kap. 3.3.1). Damit wären lediglich 

mehr Aufwand und Abstimmungsbedarf verbunden. Ein solcher Beirat würde weder Forschung 

noch Forschungssteuerung erleichtern. Im NLP finden zahlreiche Forschungsprojekte und -pro-

gramme statt, an denen die NLP-Verwaltung sowohl als Genehmigungsbehörde als auch gestaltend 

mitwirkt. 0,5 Stellenanteile der NLP-Verwaltung sind für die Forschungskoordination vorgesehen, 

so dass zwar eine umfängliche Steuerung und Planung von Forschungsprojekten, nicht aber eine 

intensive eigene Forschung in größerem Maße möglich ist. Viele Forschungsprojekte sind interdis-
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ziplinär und multiinstitutionell, so dass die Koordination zwischen den Partnern oft nicht unerheb-

lich, jedoch für eine moderne Forschungslandschaft unersetzbar ist. Zwischen der NLP-Verwaltung 

und vielen Forschungseinrichtungen bestehen formelle Kooperationsvereinbarungen wie z. B. mit 

den Universitäten Oldenburg, Kiel und Hannover, mit anderen Institutionen erfolgt ein intensiver 

bi- bzw. multilateraler Austausch. Darüber hinaus gibt es eine intensive wattenmeerweite Koope-

ration, sowohl auf der nationalen als auch auf der trilateralen Ebene. Die Zusammenarbeit umfasst 

die Forschungskoordination, die Ausgestaltung und das Auffinden neuer Forschungsfelder sowie 

die regelmäßige Durchführung von Fachtagungen. 

Kriterium „Monitoring“ 

HE 85 wurde nicht umgesetzt. Im marinen Bereich ist ein spezielles Monitoring nutzungsfreier 

Flächen wenig sinnvoll. Auch wenn ein großer Teil der eulitoralen Wattflächen nutzungsfrei ist, 

sind derzeit nur kleine Flächen, v. a. Muschelbänke, als solche ausgewiesen. Diese sind Gegenstand 

eines Monitorings. Im terrestrischen Bereich gibt es große nutzungsfreie Flächen, insbesondere in 

den Dünen und Salzwiesen, die im Rahmen des allgemeinen Monitorings erfasst und bewertet wer-

den. Ein auf das gesamte NLP-Gebiet abgestimmtes Monitoring wird als wesentlich zielführender 

angesehen als ein separates Monitoring der nutzungsfreien Flächen. 

Die internationale Ausrichtung des Monitorings wurde beibehalten und damit HE 86 vollständig 

umgesetzt. Allerdings wurden in allen Staaten der trilateralen Wattenmeerkooperation die Mittel 

für das abgestimmte Monitoringprogramm eingefroren. Dies erschwert eine flexible Anpassung 

des Monitorings an neue Entwicklungen und Herausforderungen. Der Fokus des aktuellen Moni-

torings liegt auf der Erfüllung der europäischen Richtlinien (u. a. WRRL, MSRL), die in den drei 

Wattenmeer-Anrainerstaaten unterschiedlich interpretiert werden, was wiederum die Abstim-

mung und Harmonisierung der Monitoringprogramme erschwert. 

HE 87 wurde teilweise umgesetzt. Forschung und Monitoring zur Auswirkung invasiver Neobiota 

im Wattenmeerraum sind Gegenstand der trilateralen AG Neobiota, die zum Erhebungszeitpunkt 

an einem trilateral abgestimmten Neobiota-Monitoringkonzept und einer gemeinsamen For-

schungsagenda, die alle Themenfelder der Wattenmeerforschung abdeckt, arbeitete.13 Zwar sind 

alle Partner aufgrund verschiedener EU-Richtlinien zu einem Neobiota-Monitoring verpflichtet, 

jedoch werden diese national sehr unterschiedlich interpretiert. Ein trilaterales LIFE-Projekt zu 

Neobiota im Wattenmeer wurde nicht bewilligt. 

Kriterium „Dokumentation“ 

HE 88 wurde teilweise umgesetzt. Publikationen in internationalen Zeitschriften im Rahmen der 

Forschungsprojekte „DeMarine“ und „WIMO“, in denen die NLP-Verwaltung eigene Forschungen 

                                                           

13 Ein Entwurf dazu liegt inzwischen vor, muss aber noch durch die politischen Gremien (Stand: Mai 
2018). 
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zur Wattenmeer-Fernerkundung betrieb, sind in Erarbeitung bzw. z. T. erschienen.14 Veröffentli-

chungen in international renommierten Zeitschriften sind sehr zeit- und arbeitsintensiv. Die Per-

sonalkapazitäten der NLP-Verwaltung sind dafür i. d. R. nicht ausreichend. Es finden vorrangig 

Forschungskooperationen statt, die internationale Publikationen einschließen. Diese sollen ver-

stärkt auch in Co-Autorenschaften münden. 

 

3.9.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 9 „Forschung und Monitoring“ wurden im Erhebungszeitraum insgesamt gute 

Fortschritte erzielt. Die Bemühungen müssen aber beibehalten werden, um weitere Verbesserun-

gen zu bewirken. 

Mittlere Erfolge wurden bei den Qualitätsstandards zu den Kriterien „Forschungskoordination“ 

und „Dokumentation“ erreicht. Positiv bewertet wird das Bemühen der NLP-Verwaltung, zusätz-

lich zu den Alltagsaufgaben in internationalen Zeitschriften aktuelle Forschungsergebnisse aus 

dem NLP zu publizieren. Die Frage nach einem externen Forschungsbeirat sollte dennoch bei der 

nächsten Evaluierung noch einmal aufgegriffen und diskutiert werden. 

Im Hinblick auf das Kriterium „Monitoring“ ist die Beibehaltung der internationalen Ausrichtung 

des Monitorings positiv hervorzuheben. Allerdings werden weitere Fortschritte dadurch erschwert, 

dass die NLP-Verwaltung sowohl beim Monitoring nach EU-WRRL und EU-MSRL als auch beim 

Neobiota-Monitoring nur einer der Partner der trilateralen Wattenmeerkooperation und damit von 

den Entscheidungen der anderen Wattenmeeranreinerstaaten betroffen ist. Die Argumente der 

NLP-Verwaltung gegen ein spezielles Monitoring nutzungsfreier Flächen und für ein auf das ge-

samte NLP-Gebiet abgestimmtes Monitoringkonzept sind nachvollziehbar. 

3.10 Handlungsfeld 10: Regionalentwicklung 

3.10.1 Stand der Umsetzung 

Von den sieben im Handlungsfeld 10 „Regionalentwicklung“ gegebenen Handlungsempfehlungen 

wurden bis zum Erhebungszeitpunkt zwei vollständig und fünf teilweise umgesetzt (Tab. 9). 

                                                           

14 Beide Projekte sind inzwischen abgeschlossen, die Ergebnisberichte liegen vor bzw. sind noch in Er-
arbeitung (Stand: August 2017). 
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Tab. 9: Umsetzungsstand der Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld 10 „Regionalentwicklung“ 

Lfd. 
Nr. 
 

Kriterium 
 
 

Handlungsempfehlung 
 
 

Zeitliche 
Priorität 
 

Zuständig-
keit 
 

(Geplanter) Zeit-
raum der Umset-
zung 

89 10.1 Image Umfragen zum NLP-Image bei Anwohnern 
und Besuchern periodisch durchführen mittel 

NLPV, 
NLP-Einrich-
tungen, 
ggf. Externe 

andauernde Maß-
nahme seit 2013 

90 10.2 Impulse 
für die Region 

Wiederholung der Erfassungen zur ökono-
mischen Entwicklung alle 5 – 10 Jahre un-
ter Einbeziehung des Welterbe-Zertifika-
tes 

mittel 
NLPV, 
NMUEK, 
Universitäten 

06/2015 – 12/2019 

91 
10.3 Nachhal-
tige Regional-
entwicklung 

Ursachenforschung zur geringen Auslas-
tung der ÖPNV-Busse im NLP-Vorfeld und 
Planung von Gegenmaßnahmen 

mittel 

Landesregie-
rung, 
Landkreise, 
Verkehrsbe-
triebe 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

92 
10.3 Nachhal-
tige Regional-
entwicklung 

Planung gemeinsamer Maßnahmen in der 
Wattenmeer-Region trilateral und national 
mit den beiden anderen deutschen Wat-
tenmeer-Nationalparks sowie Umsetzung 
unter Nutzung des Welterbe-Zertifikates 

mittel 

BMUB/BMU, 
Umweltmini-
sterien (NI, 
SH, HH), 
CWSS 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

93 
10.3 Nachhal-
tige Regional-
entwicklung 

Weiterer Ausbau des Netzwerkes touristi-
scher Nationalpark-Partner unter strikten 
Kriterien 

mittel 

touristische 
Leistungsträ-
ger, 
Tourismus-
verband, 
NLPV, 
Kommunen 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2010 

94 
10.3 Nachhal-
tige Regional-
entwicklung 

Vertiefung der Zusammenarbeit mit der 
NLPV HH für das „UNESCO-Weltnaturerbe 
Wattenmeer Besucherzentrum“ in 
Cuxhaven 

mittel 
NLPV (NI, 
HH), 
BSU, 
NMUEK 

andauernde Maß-
nahme seit k. A. 

95 
10.3 Nachhal-
tige Regional-
entwicklung 

Regionalentwicklungsauftrag im Bereich 
der Elbe- und Wesermündung gemeinsam 
mit dem NLP HH Wattenmeer wahrneh-
men und abstimmen 

niedrig 
NLPV (NI, 
HH), 
NMUEK, 
BSU 

andauernde Maß-
nahme seit 01/2011 

Kriterium „Image“ 

HE 89 wurde vollständig umgesetzt. In 2013 führte das NIT im Auftrag der NLP-Verwaltungen 

SH und NI eine Gästebefragung zum WNE und nachhaltigen Tourismus durch.15 Die Ergebnisse 

wurden publiziert und in mehreren Veranstaltungen in der Region präsentiert. 

Kriterium „Impulse für die Region“ 

HE 90 wurde teilweise umgesetzt. In 2006 wurden im Rahmen eines BfN-Forschungsprojektes, 

das in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg durchgeführt wurde, die regionalökonomi-

schen Effekte des Tourismus im NLP erfasst (Job-Studie). Die Befragung wird voraussichtlich im 

Jahr 2020 wiederholt. Das Welterbe-Zertifikat spielte bei der Befragung 2006 noch keine Rolle, 

bei künftigen Befragungen schon. 

  

                                                           

15 Die Umfrage wurde 2017 erneut durchgeführt und soll in einem 5-jährigen Turnus wiederholt werden. 
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Kriterium „Nachhaltige Regionalentwicklung“ 

HE 91 wurde teilweise umgesetzt. Eine Machbarkeitsstudie (2015), die vom Verkehrsverbund 

Ems-Jade (VEJ) und dem niederländischen „OV-bureau Groningen Drenthe“ (Zusammenschluss 

regionaler Verkehrsträger) in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass Elektrobusse im Regionalverkehr 

sowohl eine klimapolitische als auch eine wirtschaftliche Alternative zu den bisherigen mit Diesel-

motoren ausgestatteten ÖPNV-Bussen sein können. Die Region bietet sehr gute topographische 

und klimatische Voraussetzungen, sie ist Flächenregion, Standort regenerativer Energien und för-

dert den naturnahen Tourismus. Der VEJ als Träger des "Urlauberbusses“ hat deshalb die Jade-

Hochschule mit der Ursachenforschung für die geringe Auslastung der ÖPNV-Busse im NLP-Vor-

feld und Planung von Gegenmaßnahmen beauftragt. Diese erarbeitete ein zukunftsfähiges Konzept 

mit umfänglichen Vorschlägen zur besseren Nutzung und Ausgestaltung der ÖPNV-Busse. Darauf 

aufbauend wurde 2016 beschlossen, entsprechende Fördermittel zu akquirieren.16 

HE 92 wurde teilweise umgesetzt. Im Rahmen der langjährigen und erfolgreichen trilateralen Zu-

sammenarbeit in der Wattenmeer-Region wurden und werden diverse Maßnahmen umgesetzt. Vor 

dem Hintergrund der gemeinsamen Anerkennung der Region als WNE im Jahr 2009 zählen dazu 

die Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen trilateralen nachhaltigen Tourismusstrategie 

sowie die Gründung der Flyway-Initiative zum Schutz ziehender Vogelarten entlang ihrer Flug-

route. 

HE 93 zum weiteren Ausbau des Netzwerkes touristischer NLP-Partner unter Einhaltung strikten 

Kriterien wurde vollständig umgesetzt (vgl. HE 68 in Kap. 3.5.1). 

HE 94 wurde teilweise umgesetzt. Die Zusammenarbeit zwischen der NLP-Verwaltung HH und 

dem Wattenmeer-Besucherzentrum in Cuxhaven wurde in der Vergangenheit vertieft. Das Spekt-

rum reicht von der Printmedienauslage und Veranstaltungsankündigungen über den fachlichen 

Austausch (auch in Bezug auf die Neugestaltung des Besucherzentrums) in der Ausstellungspla-

nung bis hin zu gemeinsamen Veranstaltungen. Weitere gemeinsame Veranstaltungen, auch regel-

mäßige, sind erwünscht und geplant. 

HE 95 wurde teilweise umgesetzt. Die BR-Entwicklung im Umland von Cuxhaven wird auch als 

Beitrag zur Regionalentwicklung im Bereich der Elbe- und Wesermündung verstanden (vgl. HE 63 

und HE 65 in Kap. 3.4.1). 

 

3.10.2 Bewertung des Umsetzungsstands und der Fortschritte bei der Erfüllung der 

Qualitätskriterien 

In Handlungsfeld 10 „Regionalentwicklung“ sind im Erhebungszeitraum insgesamt sehr gute Fort-

schritte erzielt worden. Hierbei handelt es sich überwiegend um dauerhaft zu erfüllende Aufgaben, 

die von der NLP-Verwaltung bereits wahrgenommen werden. Es besteht jedoch kein Bedarf einer 

                                                           

16 Zunächst soll durch den VEJ eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, die im Herbst 2017 vorgestellt 
und als Grundlage für einen potenziellen Förderantrag dienen soll (Stand: August 2017). 
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vordringlichen Umsetzung. Lediglich das für die Wiederholung17 der Erfassung der regionalökono-

mischen Effekte des Tourismus des NLP anvisierte Datum sollte eingehalten werden. 

Sichtbare Erfolge konnte die NLP-Verwaltung beim Kriterium „Image“ erreichen. Eine Gästebefra-

gung zum Weltnaturerbe und zum nachhaltigen Tourismus wurde wiederholt und könnte ggf. im 

Rahmen eines Folgeprojekts fortgesetzt werden. Der Qualitätsstandard wird damit als erfüllt ange-

sehen. 

Weiter verbessert werden konnte der Qualitätsstandard zum Kriterium „Impulse für die Region“. 

Hier wird positiv bewertet, dass die Befragung zu regionalökonomischen Effekten des Tourismus 

inkl. des Themas Weltnaturerbe wiederholt werden soll. 

Beim Kriterium „Nachhaltige Regionalentwicklung“ sind dank der zahlreichen Aktivitäten der 

NLP-Verwaltung und weiterer Akteure insgesamt sehr gute Fortschritte zu verzeichnen. Positiv 

hervorzuheben sind v. a. die Gründung der Flyway-Initiative, die Entwicklung und Umsetzung ei-

ner gemeinsamen trilateralen Tourismusstrategie sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit 

mit dem Wattenmeer-Besucherzentrum in Cuxhaven. Bei der Ursachenforschung zur geringen 

Auslastung der ÖPNV-Busse sollte auch die Minimierung des privaten Verkehrs als eine Option mit 

betrachtet werden. Insgesamt konnte der Qualitätsstandard dadurch weiter verbessert werden. 

  

                                                           

17 Eine Wiederholung der Erfassung ist geplant. Erste Gespräche mit Prof. Job haben bereits stattgefun-
den (Stand: Mai 2018). 
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4 Zusammenfassung und Fazit 

Für den NLP Niedersächsisches Wattenmeer wurden im Evaluierungsbericht (2013) insgesamt 

95 Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Davon konnten im Erhebungszeitraum 73 Empfeh-

lungen, d. h. ca. 77 % vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt werden (Abb. 2). Im Evaluie-

rungsbericht wurde ca. 32 % der Empfehlungen eine hohe zeitliche Priorität beigemessen. Davon 

konnten bis zum Erhebungszeitpunkt ca. 87 % vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt wer-

den. 

 
Abb. 2: Umsetzung der Handlungsempfehlungen im NLP Niedersächsisches Wattenmeer bis zum Er-

hebungszeitpunkt [Legende: grün – vollständig umgesetzt, gelb – teilweise umgesetzt, rot – 
nicht umgesetzt] 

Hierzu ist anzumerken, dass bei vielen lediglich als „teilweise umgesetzt“ angegebenen Maßnah-

men von der NLP-Verwaltung darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um regelmäßig und 

dauerhaft anfallende Maßnahmen handelt. Auch diese entwickeln sich damit in eine positive Rich-

tung. Eine weitere Verfälschung der Angaben ergibt sich auch dadurch, dass Handlungsempfeh-

lungen mit Relevanz für mehrere Handlungsfelder und Kriterien im Evaluierungsbericht zwar fol-

gerichtig mehrfach genannt sind, jedoch jeweils neu nummeriert wurden. 

Als positiv bewertet wird, dass im Erhebungszeitraum auch bei den Handlungsempfehlungen mitt-

lerer und geringer Priorität eine hohe Umsetzungsquote von ca. 74 % erzielt werden konnte. 
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Der überwiegende Teil der Handlungsempfehlungen (75) erforderte neben der NLP-Verwaltung 

die Einbindung Dritter, v. a. des nds. Umweltministeriums. Eine gute Kooperation und Partizipa-

tion tragen wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung eines NLP bei. Dies wird an der hohen Um-

setzungsquote von ca. 79 % deutlich – trotz des größeren Abstimmungsaufwandes. Lediglich sie-

ben Handlungsempfehlungen lagen in der alleinigen Zuständigkeit der NLP-Verwaltung. Mit einer 

einzigen Ausnahme – die Handlungsempfehlung (HE 85) wurde als nicht zielführend angesehen – 

wurden sie alle zumindest teilweise umgesetzt. 

Die größten Fortschritte wurden in den Handlungsfeldern 4 „Management“, 5 „Kooperation“, 6 

„Kommunikation“ und 10 "Regionalentwicklung“ erreicht. Dabei beinhaltete Handlungsfeld 4 im 

Evaluierungsbericht die meisten Handlungsempfehlungen, von 26 Empfehlungen konnten allein 

23 vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt werden. Das NLP-Management umfasst dabei 

eine große Breite an Themenfeldern mit zahlreichen Nutzer- und Interessensgruppen, die Umset-

zungsquote der meisten Maßnahmen hing deshalb stark von einer guten Kommunikation mit den 

Nutzern und der Kooperationsbereitschaft zwischen den Beteiligten, aber auch von politischen 

Rahmenbedingungen ab. Hier sind v. a. die Entwicklungen beim Wattenmeerplan, die sukzessive 

Erhöhung des Prozessschutzflächenanteils und die Realisierung von Renaturierungsmaßnahmen 

positiv hervorzuheben. Eine Reihe von Bemühungen unternahm die NLP-Verwaltung, um die 

Miesmuschel- und Krabbenfischerei weiter einzugrenzen oder – wo nicht anders möglich – zumin-

dest umweltverträglicher zu gestalten. Die jüngsten Forderungen des WWF und weiterer Natur-

schutzorganisationen, dass die MSC-Zertifizierung bei naturschutzfachlich bedeutsamen Gebieten 

strengere Anforderungen an die Fischerei stellen muss, können nur unterstützt werden. Weitere 

positive Entwicklungen gab es beim Partnernetzwerk, bei den NLP- und WNE-Botschaften, durch 

die Gründung der Flyway-Initiative und Umsetzung einer gemeinsamen trilateralen Touris-

musstrategie. Aber auch in den anderen Handlungsfeldern konnte eine Reihe von Erfolgen erzielt 

werden. Positiv bewertet wird die Verabschiedung einer trilateralen Strategie zum Umgang mit in-

vasiven Arten, die einen Fokus auf die Wattenmeerspezifik legt. Ebenfalls positiv eingeschätzt wird 

die Einrichtung neuer Rangerstellen, die zu einer besseren Gebietskontrolle beigetragen hat und 

der Ausbau der Umweltbildungsangebote. 

Es sind jedoch auch einige kritische Punkte zu benennen wie z. B. die zunehmende Zahl von Hub-

schrauberflügen zu den Offshore-Windparks. Im rahmensetzenden Handlungsfeld 1 konnten nur 

wenige Fortschritte erreicht werden, da die behördlichen Kompetenzen, insbesondere bei der Än-

derung rechtlicher oder struktureller Grundlagen, hier nicht bzw. nicht ausschließlich bei der NLP-

Verwaltung liegen. Kritisch gesehen wird, dass die NLP-Belange oftmals nur durch naturschutz-

rechtlichen Druck beachtet werden, insbesondere seitens der Schifffahrt und des Küstenschutzes, 

aber auch bei der Umsetzung des Wasser-, Deich- und Fischereirechts. Hier wird v. a. an die Ge-

setzgeber auf Bundes- und Landesebene appelliert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Handlungsbedarf besteht auch weiterhin hinsichtlich der Übertragung der Verwaltung 

bundes- und landeseigener Flächen an die NLP-Verwaltung. 
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