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Neue Regelungen zum Knickschutz in Kraft getreten
Das Kieler Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume (Melur) hat die Biotopverordnung vom 22. Januar 2009,
die das gesetzlich geschützte Biotop
„Knick“ definiert und zulässige Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen regelt, geändert. Ferner sind
Durchführungsbestimmungen zum
Knickschutz erlassen worden, die als
bindende Verwaltungsvorschrift einer landeseinheitlichen Umsetzung
der Knickschutzregelungen dient.
Die Landesverordnung zur Änderung der Biotopverordnung ist am
Tag nach ihrer Verkündung am 28. Juni 2013 und die Durchführungsbestimmungen sind mit Veröffentlichung im Amtsblatt für SchleswigHolstein am 1. Juli 2013 in Kraft getreten. Hier die Eckpunkte:
Einführung eines 50 cm breiten
Saumstreifens entlang der Knicks
Mit der Ackerbewirtschaftung bis unmittelbar an den Knickfuß heran sind
die Wallböschungen intensiv der Einwirkung von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln ausgesetzt. Dadurch werden die Böschungsvegetation und die daran gebundene Fauna
negativ beeinflusst. Um diese Entwicklung zu bremsen, sind Pufferstreifen
zum Wallfuß notwendig, die weder
mit Kulturpflanzen bestellt noch gedüngt oder mit Pflanzenbehandlungsmitteln abgespritzt werden dürfen. Sie können jedoch beispielsweise
gemäht werden, um einem „Auswachsen“ der Knickgehölze in die
landwirtschaftlichen Ackerflächen zu
begegnen. Auch eine Beweidung des
Saumes wird nach wie vor möglich
sein. Damit wird den Anforderungen
derLandwirtschaftandieBewirtschaftung ihrer angrenzenden Nutzflächen
Rechnung getragen.

Nicht zulässige Maßnahmen:
● Ablagerung von Schnittholz und
von Schreddermaterial auf dem
Knickwall und dem Knicksaum
● die ackerbauliche Nutzung des
Knicksaumes
● die Durchweidung des Knicks sowie die Beschädigung des Knickwalles durch Viehtritt
● Düngung, Pflanzenbehandlungsmitteleinsatz sowie Einsaat von Kulturpflanzen auf dem Knicksaum
● Versiegelungen im Bereich des
Knicksaumes sowie die Errichtung von

und stellen sicher, dass die Knicks wieder ihre typischen Funktionen wahrnehmen können. Wird der Knick seitlich zurückgeschnitten (meist August/September), geht das Nahrungsund Habitatangebot verloren. Künftig sollen Knicks nicht mehr senkrecht
vom Fuß an, sondern ab Saumstreifen schräg nach oben hin auslaufend
geschnitten werden (frühestens sechs
Jahre nach dem letzten Auf-denStock-Setzen des Knicks ab Saumstreifen im dreijährigen Abstand und
im Verhältnis 1:3 nach außen gerichtet bis zu einer Höhe von maximal
4 m). Alternativ können die Zweige
des Knicks auch senkrecht in einem
Abstand von 1 m zum Knickwallfuß
zurückgeschnitten werden. Auch für
diese Alternative gilt: frühestens
sechs Jahren nach dem letzten Aufden-Stock-Setzen des Knicks im dreijährigen Abstand und nur bis zu einer
Stückgutlagern, Zaunelementen (au- Höhe von maximal 4 m.
ßer Weidezäunen am Knickwallfuß),
Baustellen und Ähnliches sowie das Zulässige Maßnahmen:
Lagern von Silo- und Strohballen im ● Zulässig gemäß Biotopverordnung
Bereich in einem Abstand von unter ist das seitliche Einkürzen der Knickge1 m Meter vor dem Knickwallfuß
hölze von der äußeren Begrenzung
● Bepflanzung mit nicht heimischen des Knicksaumes ausgehend bis zu eiGehölzen und krautigen Pflanzen ner Höhe von 4 m und in einem vom
sowie die gärtnerische Nutzung
Knick abgewandten Neigungswinkel
von bis zu 70°. Dieses entspricht einem
Neue seitliche Rückschnittmethode Verhältnis von 1 (Breite) : 3 (Höhe). ZuDie seitlichen äußeren Zweige sind lässig ist auch das seitliche Einkürzen
wichtige Nahrungsgrundlage und Le- der Knickgehölze senkrecht in einer
bensraum für Insekten und Vögel Entfernung von 1 m vom Knickwall-

Zulässige Maßnahmen:
● das Belassen vorhandener Weidezäune sowie deren Neuerrichtung
am Knickwallfuß
● die Mahd der Krautvegetation
und der holzigen Wurzelaustriebe
auf den Knickwallflanken im Zeitraum vom 15. November bis 14. März
und des Knicksaumes vom 15. Juli bis
14. März sowie die Beweidung des
Knicksaumes
● gelegentliches Grubbern (etwa alle drei Jahre) des Knicksaumes
● gegebenenfalls Ausbessern und
Neuaufsetzen des Knickwalles im
Zuge des Auf-den-Stock-Setzens der Abbildung 2: Fachgerechtes Auf-den-Stock-Setzen mit Abbildung 3: Knicksaum zwischen Knickwall und AckerKnickgehölze
Großgeräten (Knickschere).
Foto: Bretschneider frucht.
Foto: Bretschneider
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Das müssen Sie beim Knickschutz in puncto Cross-Compliance beachten
Beginnend mit der Antragstellung und unzulässiger Handlungen, das stimmungen vom 11. Juni 2013 in
2005 gelten ausgewählte Land- heißt einer auch teilweisen Beseiti- Bezug auf den Knickschutz geändert
schaftselemente (LE) unter bestimm- gung, ergeben sich zu den jeweili- wird.
ten Voraussetzungen als Teil der ge- gen CC-relevanten LE aus der Bionutzten landwirtschaftlichen und topverordnung vom 22. Januar CC-relevant wird nunmehr:
damit der beihilfefähigen Fläche. 2009, die nunmehr per Landesver- ● vollständige Beseitigung ohne GeDie Landwirte bekommen die bean- ordnung zur Änderung der Biotop- nehmigung
tragte Betriebsprämie nur dann un- verordnung vom 11. Juni 2013 und ● Auf-den-Stock-setzen der Knickgekürzt ausgezahlt, wenn sie alle per Erlass von Durchführungsbe- gehölze in deutlich kürzeren Abstän„anderweitigen
Verden als alle zehn bis 15
pflichtungen“ aus dem
Jahre
Regelwerk von Cross● Auf-den-Stock-setzen
Compliance (CC) der VO
außerhalb des Zeitrau(EG) 73/2009 im Rahmen
mes vom 1. Oktober bis
ihrer landwirtschaftlieinschließlich 14. März
chen Tätigkeit einhal(§ 27 a LNatSchG)
ten. Zu diesen anderweitigen VerpflichtunIn Bezug auf den Knickgen gehört neben den
saum:
19 Grundanforderun● Ablagerung
von
gen an die BetriebsfühSchnittholz und von
rung aus Anhang III der
Schreddermaterial auf
Verordnung unter andem Knickwall und dem
deren auch die ErhalKnicksaum
tung bestimmter LE, um
● die
ackerbauliche
die landwirtschaftlich
Nutzung des Knicksaugenutzten Flächen gemes
mäß Anhang III der Ver● die Durchweidung
ordnung in einem gudes Knicks sowie die Beten landwirtschaftlichen
schädigung des Knickund ökologischen Zuwalles durch Viehtritt
stand zu erhalten. Diese
● Düngung, PflanzenCC-relevanten
Landbehandlungsmitteleinschaftselemente, die in
satz sowie Einsaat von
§ 5 der DirektZahlKulturpflanzen auf dem
VerpflV abschließend
Knicksaum
aufgeführt sind, dürfen
● Versiegelungen im
im Rahmen der landBereich des Knicksauwirtschaftlichen Tätigmes sowie die Errichkeit weder teilweise
tung von Stückgutlanoch vollständig ohne
gern, Zaunelementen
Genehmigung beseitigt
(außer Weidezäunen
werden.
am Knickwallfuß), BauEinzelheiten der Ab- Abbildung 6: Eiche in Tellingstedt als Beispiel für einen land- stellen und Ähnliches
grenzung
zulässiger schaftsbestimmenden Biotopbaum.
Foto: H. A. Wrage sowie das Lagern von Si-

lo- und Strohballen im Bereich in einem Abstand von unter 1 m vor dem
Knickwallfuß
● Bepflanzung mit nicht heimischen
Gehölzen und krautigen Pflanzen sowie die gärtnerische Nutzung
In Bezug auf die Überhälter:
● das Fällen von Überhältern außerhalb des regelmäßigen Turnus
des Auf-den-Stock-Setzens
● Reduzierung des Kronenvolumens der zu erhaltenden Überhälter
um mehr als ein Fünftel (20 %)
● das Fällen von Überhältern ab
einem Stammumfang von 2 m gemessen in 1 m Höhe, da diese Bäume
besondere landschaftsbestimmende
oder ortsbildprägende sowie Biotopfunktionen aufweisen
● das Fällen von landschaftsbestimmenden oder ortsbildprägenden Bäumen oder Baumgruppen
● das Fällen von Bäumen, die auf der
Grundlage der Biotopverordnung in
der Ursprungsfassung vom 22. Januar
2009 als nachwachsende Überhälter
stehen gelassen oder neu angepflanzt
wurden
In Bezug auf den seitlichen Rückschnitt der Knickgehölze:
● das seitliche Einkürzen der Knickgehölze erstmalig früher als sechs
Jahre nach dem letzten totalen Pflegeschnitt
(Auf-den-Stock-setzen)
und danach in einem zeitlichen Abstand unter drei Jahren sowie über
das in der Biotopverordnung angegebene Maß nach innen auf den
Knick zu; bei ebenerdigen Pflanzungen innerhalb eines Abstandes von
1 m vom Wurzelhals der am Rand
der Gehölzstreifen angepflanzten
Gehölze.
Melur

Was die Begriffe bedeuten
Knick:
An aktuellen oder ehemaligen
Grenzen
landwirtschaftlicher
Nutzflächen oder zur Kompensation von Eingriffen in Natur und
Landschaft angelegte und mit vorwiegend heimischen Gehölzen,
Gras- oder Krautfluren bewachsene Wälle mit oder ohne Überhälter einschließlich eines Knicksaumes. Knicks sind auch entsprechend Satz 1 angelegte Wälle
ohne Gehölze und ein- oder mehrreihige Gehölzstreifen zu ebener
Erde.

Bäume mit einem Stammumfang Knickwällen ist der Knickwallfuß
von mindestens 1 m gemessen in dort anzunehmen, wo er sich bei
1 m Höhe über dem Erdboden.
einer ordnungsgemäßen Knickpflege befinden würde.
Knicksaum:
Der Knicksaum ist der dem Knick- Knickwallflanke:
wall beiderseits vorgelagerte Strei- Als Knickwallflanke werden die
fen in einer Breite von 50 cm, ge- seitlichen Böschungsflächen des
messen ab dem Knickwallfuß, der Knickwalls bezeichnet.
bei der ursprünglichen Anlage einseitig oder beiderseits als Graben Landschaftsbestimmende
oder
ausgebildet sein konnte.
ortsbildprägende Bäume oder
Baumgruppen:
Knickwallfuß:
Einzelbäume oder Baumgruppen
Der Knickwallfuß ist der Schnitt- auf dem Knick sind dann landpunkt von Knickwallflanke und schaftsbestimmend oder ortsbildÜberhälter:
Geländeoberfläche. Bei durch Ma- prägend, wenn sie die Eigenart
Überhälter sind im Knick stehende schineneinsatz
geschädigten des Landschaftsbildes bezie-

hungsweise des Ortsbildes wesentlich mitgestalten. In der Regel
erfüllen Bäume mit einem
Stammumfang von 2 m gemessen
in 1 m Höhe oder Baumgruppen
mit entsprechendem Erscheinungsbild diese Merkmale. Besondere Formen, wie zum Beispiel
herausragende
Solitärbäume,
können aber unabhängig vom
Stammumfang
landschaftsbestimmend oder ortsbildprägend
sein. Die Feststellung dieser Eigenschaft erfordert jedoch eine
Gesamtbetrachtung ihrer prägenden Bestandteile; die Beschreibung der Bäume und ihres Standortes reicht dafür nicht aus. Melur

