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I.  Einführung 

Nachdem der Landesgesetzgeber bereits im Jahr 2005 das Landschaftsgesetz änderte1, 

steht nunmehr eine umfassendere Novelle des nordrhein-westfälischen Landesnaturschutz-

gesetzes an2. Denn der Gesetzgeber ist nach wie vor gehalten, die europarechtlichen und 

bundesrahmenrechtlichen Vorgaben im Landschaftsgesetz umzusetzen. Dies ist auch nach 

der Änderung des Grundgesetzes durch die Föderalismusreform und dem damit verbunde-

nen Wegfall der Bundesrahmengesetzgebung im Sinne von Art. 75 GG a.F. erforderlich, 

denn das Bundesnaturschutzgesetz gilt gemäß Art. 125b Abs. 1 GG zunächst noch als 

Rahmenrecht fort und die Anpassungspflicht der Landesnaturschutzgesetze gemäß Art. 75 

Abs. 3 GG a.F. bleibt zunächst noch bestehen. Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf 

sieht zahlreiche Änderungen vor, die durchaus diskussionsbedürftig sind. Die Kernkritikpunk-

te, die nach Auffassung der Verfasser zu verbessern sind, werden vorweg benannt. Im Fol-

genden werden die wesentlichen materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Änderun-

gen im Einzelnen aufgegriffen und bewertet.  

II.  Die Kernkritikpunkte 

1. Die geplante landesrechtliche Ausgestaltung der Eingriffsregelung verstößt gegen die 

rahmenrechtlichen Vorgaben und muss an diese angepasst werden. Die Regelung, 

wonach die zeitlich unbegrenzte Wiederaufnahme von Nutzungen auf früher recht-

mäßig für baulich oder verkehrlich genutzten Flächen nicht als Eingriff gilt, sollte ge-

strichen oder muss zumindest zeitlich begrenzt werden (§ 4 Abs. 3 Nr. 3). Der Ge-

danke des Naturschutzes auf Zeit sollte abgeschafft, zumindest aber nicht ausge-

dehnt werden (§ 4 Abs. 3 Nr. 2). Unterhaltungsmaßnahmen auf Grund rechtlicher 

Verpflichtungen sollten der Vermeidungs- und Minimierungspflicht unterliegen (§ 4 

Abs. 3 Nr. 5). Die rahmenrechtswidrige Möglichkeit, Ersatzzahlungen trotz möglicher 

und zumutbarer Realkompensation zu leisten, ist zu streichen (§ 5 Abs. 1 Satz 4). 

                                                 
1  Gesetz vom 03. Mai 2005, GV NRW 2005, S. 522. 
2  LT-Drs. 14/3144, S. 1 ff.. 
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Der Funktionale Zusammenhang von Eingriff und Kompensation muss stets im Vor-

dergrund stehen. 

2. Der Schutz von Kleinstrukturen und Biotopen sollte beibehalten und ausgebaut wer-

den. Einzelbäume sollten daher weiter als Beispiel in § 23 Satz 2 benannt bleiben, 

Streuobstwiesen weiter unter dem Schutz von § 47 stehen und die gesetzlich durch § 

62 geschützten Biotope sollten nicht reduziert werden. Die Ausgleichbarkeit einer 

Beeinträchtigung nach § 62 geschützter Biotope sollte keine Ausnahmemöglichkeit 

bilden, zumindest muss aber für diesen Fall die zuständige Behörde zur Anordnung 

und Überwachung des Ausgleichs verpflichtet werden. Schließlich sollte die regionale 

Mindestdichte von Landschaftselementen (§ 5 Abs. 3 BNatSchG) gesetzlich abgesi-

chert und vollzugsfähig ausgestaltet werden. 

3. Die geplante Ausgestaltung der Landschaftsplanung erfüllt nicht die rahmenrechtli-

chen Anforderungen, da sie nicht flächendeckend vorgeschrieben wird. Sie sollte auf 

den gesamten Innenbereich erstreckt werden, zumindest sollte an dem stadtökologi-

schen Fachbeitrag des § 15a Abs. 3 festgehalten werden. Auf die Ausdehnung des 

Grundsatzes der Planerhaltung in § 30 Abs. 3 sollte verzichtet werden. 

4. Die Mitwirkung anerkannter Vereine wird sowohl in den Beteiligungsrechten als auch 

den Klagerechten erheblich eingeschränkt. Der verantwortungsvolle Umgang der an-

erkannten Vereine mit diesen Instrumenten liefert keinen Grund hierfür. Die Strei-

chung führt dazu, dass der Sachverstand der Vereine nicht mehr in die betreffenden 

Verfahren einfließt. Auf die Kürzung der Beteiligungs- und Klagerechte in §§ 12 Abs. 

3 und 12b Abs. 1 sollte daher ebenso wie auf die Präklusionsvorschrift in § 12b Abs. 

3 verzichtet werden. 

5. Beiräte lassen viel Sachverstand in die Verfahren einfließen, in denen sie beteiligt 

werden. Wegen der paritätischen Besetzung der Beiräte finden ihre Entscheidungen 

hohe Akzeptanz. Es sollte daher darauf verzichtet werden, Beiräte egal auf welcher 

Verwaltungsebene abzuschaffen. Für Entscheidungen über Beiratswidersprüche soll-

te eine der unteren Verwaltungsebene übergeordnete Verwaltungsebene zuständig 

bleiben. 

6. Das Verursacherprinzip beansprucht im Ordnungsrecht allgemein weit reichend Gel-

tung. Es entspricht am Ehesten der Billigkeit. Es sollte daher auch künftig nach § 38 

Abs. 1 möglich sein, (primär) den Verursacher zur Beseitigung von Landschaftsschä-

den zu verpflichten. 
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III. Materielle Änderungen 

Die zentralen materiell-rechtlichen Änderungen betreffen die naturschutzrechtliche Eingriffs-

regelung, den Biotopverbund, den Schutz von Kleinelementen in der Landschaft und die 

Landschaftsplanung. 

1.  Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

a) Grundsätzliches zur Eingriffsregelung 

Sinn und Zweck des Instruments ist, den Status Quo an Natur und Landschaft zu erhalten, 

um deren Leistungs- und Funktionsfähigkeit sicherzustellen3. Im Vordergrund steht daher 

eine Orientierung an den vom Eingriff betroffenen Funktionen des Naturhaushalts, und zwar 

nicht nur beim Eingriffstatbestand, sondern ganz besonders bei jeglicher Form der Kompen-

sation (also bei Ausgleich, Ersatz oder der Verwendung von Geldleistungen)4. Hiervon 

weicht der Gesetzentwurf in zahlreichen Fällen ab, wobei einzuräumen ist, dass auch der 

Bundesgesetzgeber bereits zahlreiche Abstriche von der Grundintention der Eingriffsrege-

lung vorgenommen5 bzw. den Ländern eröffnet hat.  

Innerhalb des verbliebenen Anwendungsbereichs sind Maßnahmen daraufhin zu überprüfen, 

ob sie einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen, weil sie zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der Leistungs- oder Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts führen. Den Ländern 

hat der Bund zur Verwaltungsvereinfachung zudem die Möglichkeit eröffnet, bestimmte 

Maßnahmen definitorisch von der Eingriffsregelung auszunehmen. Die betreffenden Maß-

nahmen können somit zwar den Tatbestand des Eingriffs in Natur und Landschaft erfüllen, 

gelten jedoch nicht als Eingriff und sind somit auch von der Kompensationsverpflichtung 

ausgenommen. Besonders ist der aktuelle Trend des so genannten Naturschutzes auf Zeit 

hervorzuheben, wonach die Wiederaufnahme bestimmter Nutzungen innerhalb bestimmter 

Zeiträume nicht als Eingriff gilt. Dies alles führt dazu, dass der Status Quo nicht mehr ge-

wahrt werden kann und Natur und Landschaft unablässig an Funktionsfähigkeit einbüßen.  

Handelt es sich bei einer Maßnahme um einen Eingriff, so sind vermeidbare Beeinträchti-

gungen des Naturhaushalts zu unterlassen, die Auswirkungen unvermeidbarer Beeinträchti-

gungen zu minimieren. Verbleiben trotz alledem Beeinträchtigungen, ist der Eingriff zuzulas-

sen, wenn die mit ihm verfolgten Belange in einer anzustellenden Abwägung den Belangen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorgehen. Ist dies der Fall, sind die nachteili-
                                                 
3  Vgl. statt vieler Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, vor § 18 Rn. 6 und Geller-
mann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht Bd. IV; Losebl.-Slg. Stand 1.12.2006, jeweils mit weiteren Nach-
weisen und aus der aktuellen Literatur Louis, NuR 2007, S. 94 ff.. 
4  Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, § 19 Rn. 7; OVG Mannheim, NuR 1994, S. 
234. 
5  Vgl. z.B. zur Einschränkung des räumlichen Anwendungsbereichs § 21 Abs. 2 BNatSchG, dem der 
Bundesgesetzgeber Kraft § 11 BNatSchG unmittelbare Geltung beimaß. 
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gen Beeinträchtigungen dergestalt zu kompensieren, dass an den durch den Eingriff gestör-

ten Funktionen Reparation geleistet wird. Der Eingriff wäre somit nicht weiter schlimm, wenn 

sodann auf Rechtsfolgenseite wirklich eine Vollkompensation geleistet würde. Dem kann 

jedoch bei der Bauleitplanung im Wege der Abwägung entgangen werden, wenn entspre-

chend gewichtige Belange dies tragen6. Ein zeitliches Defizit liegt darin, dass Kompensati-

onsmaßnahmen bis zu 25 Jahre benötigen dürfen, um die betreffende funktionale Aus-

gleichswirkung zu entfalten7. Organisatorisch ist zu bemerken, dass mit den Flexibilisierun-

gen durch Flächenpools und Ersatzzahlungen eine strikte Funktionszuordnung nur mit viel 

Mühe gewährleistet werden kann. Vielfach werden Maßnahmen vorgenommen, die sich aus 

anderen Gründen anbieten, z.B. Flächenankauf in der Aue mit Kompensationsgeldern, die 

aufgrund von Eingriffen an Hecken oder Trockenrasen vereinnahmt werden. In einigen Län-

dern herrschte auch bereits die Praxis8, dass nicht das gesamte Geld in Naturalmaßnahmen 

fließt, sondern auch für die Verwaltung selbst Verwendung finden darf9. Anstelle des Pflan-

zens eines Baumes besteht eine Kompensationsmaßnahme dann z.B. in der Anschaffung 

von 5 Flachbildschirmen für die Naturschutzverwaltung. Diese Defizite haben somit eine 

räumliche, definitorische, gewichtende, zeitliche und ggf. organisatorische Ebene.  

Die vorliegende Gesetzesnovelle setzt diesen Trend fort, obwohl mit dem Umweltschadens-

gesetz10 bei Schäden an europarechtlich geschützten Arten und Lebensräumen eine Schutz-

verstärkung gegenüber der Eingriffsregelung stattfindet11. Der Gesetzentwurf vertieft die Kluft 

zwischen dem Schutz des Status Quo an national oder gemeinschaftsrechtlich geschützten 

Naturgütern. Eine Zweispurigkeit des Naturschutzrechts ist für die Gesetzesadressaten nicht 

nachvollziehbar und schafft damit neue Konflikte und Bindungen von Verwaltungskapazität. 

b) Ausschluss von Vorhaben von der Eingriffsregelung durch Fiktion 

Der Naturschutz auf Zeit soll durch die geplanten Veränderungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 2 und 

3 LG NW-E ausgedehnt werden. Bereits zuvor wurde die Wiederaufnahme einer land-, forst- 

oder fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder 

auf Grund der Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung 

zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war, von der Eingriffsregelung freigestellt, wenn 

                                                 
6  Grundlegend BVerwG, DVBl. 1997, S. 1112 ff. (1115); OVG Münster, NuR 1996, S. 418 f.; Louis, 
NuR 2007, S. 94 ff. (97). 
7  vgl. mit weiteren Nachweisen Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG § 19 Rn. 29; 
Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 19 Rn. 56.  
8  Vgl. § 6 Abs. 3 des Hessischen Naturschutzgesetzes in der bis zum 27. Juni 2002 geltenden Fassung. 
Die Regelung wurde jedoch mit Gesetz vom 18. Juni 2002, GVBl. 2002, S. 364 wieder abgeschafft. 
9  Dies ist Konzeptwidrig, denn bei der normalen Kompensation mit Naturalmaßnahmen wird auch kein 
Abschlag in der Kompensation vorgenommen, weil sich die Verwaltung mit der Angelegenheit befasst. 
10  Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden. Zur Gesetzesentstehung siehe BT-Drs. 
678/06, BT-Drs. 16/3806. Das Gesetz war bei Manuskriptabschluss noch nicht veröffentlicht, aber beschlossen, 
vgl. BR-Drs. 161/07 (Beschluss).  
11  Vgl. Führ/Lewin/Roller, EG-Umwelthaftungs-Richtlinie und Biodiversität, NuR 2006, 67 ff.. 
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sie innerhalb von drei Jahren wieder aufgenommen wurde. Dieser Zeitraum soll auf fünf Jah-

re ausgedehnt werden. Die Anpassung des Zeitraums der Wiederaufnahme an die Laufzeit 

der Vertragsprogramme erscheint sinnvoll12. Andererseits jedoch werden positive Wirkungen 

in der Landschaft, die mit öffentlichen Mitteln nicht unbeträchtlichen Umfangs erzielt wurden, 

mit einem Streich und konsequenzlos wieder zunichte gemacht werden können. Dies ist 

zwar mit dem Rahmenrecht wohl noch zu vereinbaren, jedoch fiskalisch nicht zu begrüßen. 

Gänzlich ohne zeitliche Beschränkung soll dies für die Wiederaufnahme einer neuen Nut-

zung auf Flächen gelten, die bereits irgendwann einmal rechtmäßig für bauliche oder ver-

kehrliche Nutzungen Verwendung fanden. Damit erfahren besonders wertvolle Lebensräume 

wie z.B. alte Bahnstrecken im Falle einer Folgenutzung mit Ausnahme der stets geltenden 

Vorschriften des Artenschutzes gar keinen Schutz mehr. Dies ist mit dem Bundesrahmen-

recht des § 18 Abs. 4 BNatSchG nicht mehr zu vereinbaren, da eine solche Abweichungs-

möglichkeit nicht mehr als Fall angesehen werden kann, der regelmäßig nicht den Eingriffs-

tatbestand erfüllt. 

Ebenfalls Kraft Fiktion von der Eingriffsregelung ausgenommen werden gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 5 LG NW-E Unterhaltungsmaßnahmen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen. Es soll 

nicht in Abrede gestellt werden, dass Unterhaltungsmaßnahmen grundsätzlich durchgeführt 

werden müssen. Es sollte jedoch sichergestellt werden, dass dies fachgerecht, insbesondere 

zeitlich gesteuert, geschieht. Das Vermeidungs- und Minimierungsgebot sollte hier durchaus 

zur Anwendung gelangen, da sonst die Gefahr besteht, dass z.B. Grabenpflege zur Amphi-

bienlaichzeit und der Gehölzrückschnitt während der Brutzeit13 durchgeführt werden könnten. 

c) Kompensationsprogramm 

Auf der Rechtsfolgenseite des Eingriffs, der Kompensation, ist bei den geplanten §§ 4a Abs. 

3 und 5 Abs. 1 LG NW-E entgegen dem Rahmenrecht nicht sichergestellt, dass der funktio-

nale Zusammenhang von Eingriff und Kompensation qualitativ und quantitativ gewahrt wird.  

So soll jedwede positive Auswirkung auf Biotop- und Artenschutz im Umfang der eintreten-

den positiven Wirkung eine Kompensationspflicht entfallen lassen, ohne Rücksicht darauf, 

welche konkrete Funktion verschlechtert und welche verbessert wird. Werden Trockenrasen 

infolge des Abbaus oberflächennaher Lagerstätten beseitigt und bleibt ein Landschaftssee 

zurück, sind dessen positive Wirkungen auf den Eingriff anzurechnen, auch wenn dieser völ-

lig andere Funktionen im Naturhaushalt wahrnimmt, als zuvor der Trockenrasen. 

Zweitens laufen die in § 4a Abs. 3 LG NW-E enthaltenen Gebote zur geringstmöglichen In-

anspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen Gefahr, das Ziel der Eingriffsregelung zu negie-

                                                 
12  So das Anliegen des Gesetzgebers, LT-Drs. 14/3144, S. 80. 
13  Hier würden jedoch die artenschutzrechtlichen Verbote gelten. 
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ren. Denn indem in der Regel die Kompensationsflächen nicht größer sein sollen als die Ein-

griffsflächen, werden es die zuständigen Behörden schwer haben, zu begründen, dass für 

die Kompensation eines wertvollen Altbestandes eine größere Fläche noch nicht so wertvol-

len und sich erst im Laufe der Jahre entwickelnden Neubestandes erforderlich ist14. Maßgeb-

lich sind nach wie vor die funktionalen Zusammenhänge. Hinzu tritt, dass die Rechtspre-

chung seit jeher klarstellt, dass Flächen, die für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch 

genommen werden sollen, aufwertungsfähig und aufwertungsbedürftig sein müssen15. Die in 

§ 4a Abs. 3 Satz 4 LG NW-E enthaltene Vorgabe zur Ausübung des Ermessens darf daher 

nur greifen, wenn der funktionale Zusammenhang von Eingriff und Ausgleich sichergestellt 

ist, die für die Kompensation herangezogene Fläche aufwertungsfähig und aufwertungsbe-

dürftig ist und der durch den Eingriff bedingte Verlust der Funktionsfähigkeit infolge der 

Kompensation (möglichst zeitnah) ausgeglichen bzw. ersetzt werden kann. Die Vorschrift 

stiftet daher mehr Verwirrung, als sie nutzt. Der dahinter stehende Programmsatz des Ge-

setzgebers, mehr Qualität als Quantität bei Kompensationsflächen zu erreichen, birgt eine 

weitere Gefahr in sich: Vielfach kommt es vor, dass Kompensationsflächen wieder Eingriffen 

zum Opfer fallen oder die Kompensationsmaßnahme nicht den gewünschten Erfolg bewirkt. 

Beides würde dazu führen, dass die Lücke in der Leistungs- und Funktionsfähigkeit immer 

größer klafft. 

Hinzu kommt die Regelung des geplanten § 5 Abs. 1 Satz 4 LG NW-E, wonach der Eingriffs-

verursacher für den Teil der Kompensationsmaßnahme Ersatz in Geld leisten kann, der flä-

chenmäßig über die Eingriffsfläche hinausgehen würde. Diese Regelung verstößt gegen das 

Bundesrahmenrecht, das es den Ländern mit § 19 Abs. 4 BNatSchG lediglich eröffnet, dass 

für „nicht ausgleichbare oder nicht in sonstiger Weise kompensierbare Beeinträchtigungen 

Ersatz in Geld“ geleistet werden kann16. In solchen Fällen kann die Landschaftsbehörde nun 

nicht mehr auf die Durchführung von Naturalkompensation bestehen. Es bleibt ihr lediglich 

übrig, die Ersatzgelder zu vereinnahmen, und diese entsprechend einzusetzen. Dabei stellt 

sich für die Behörde jedoch das Problem, dass sie (oft anders als der Eingreifer) vielfach 

nicht über ausreichend ortsnahe Kompensationsflächen in ihrem Eigentum verfügen wird, 

auf denen die Maßnahmen rechtlich gesichert realisiert werden könnten. Die Ersatzgelder 

sollen in einem Zeitraum von fünf Jahren17 für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege eingesetzt werden. Dadurch wird der Time-lag-Effekt von Eingriff und 

Kompensation vergrößert. Unklar ist nach dem Wortlaut der Norm auch, ob sich die Abwei-

chungsmöglichkeit („soll“) nur auf die zeitliche Vorgabe zur Verausgabung der Mittel er-

                                                 
14  Vgl. aus der Rechtsrechung VGH Kassel, NuR 1992, S. 382; VGH Mannheim, NuR 1994, S. 234; 
Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, § 19 Rn. 28. 
15  BVerwG, NuR 1997, S. 87 ff.; VG Schleswig, ZUR 2002, S. 213 mit Anmerkung Schra-
der/Hellenbroich, ZUR 2002, S. 215 ff. und bestätigt durch OVG Schleswig, B. v. 12. Febr. 2002, 4 M 93/01. 
16  BVerwG, AgrarR 2001, S. 342; Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, § 19 Rn. 40. 
17  Nach dem Wortlaut des Gesetzentwurfs wiederum ohne funktionale Zuordnung. 
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streckt oder auch auf die Art der Maßnahme, nämlich die zweckgebundene Mittelverwen-

dung für Maßnahmen des Landschaftsschutzes. Nur letztere Auslegung wäre mit den bun-

desrahmenrechtlichen Vorgaben vereinbar. Dies sollte dringend klar gestellt werden. 

Zu kritisieren ist auch die Neuregelung, wonach die vereinnahmten Ersatzgeldleistungen für 

die Aufstellung (nicht nur Durchführung!) eines Landschaftsplanes verwendet werden dürfen, 

§ 5 Abs. 1 Satz 6 LG NW-E. Dies ist mit Sinn und Zweck der Eingriffsregelung nicht in Ein-

klang zu bringen. Insbesondere darf nicht die Möglichkeit eröffnet werden, Ersatzgelder für 

allgemeine Planungsaufgaben der jeweiligen Planungsträger zu verwenden, selbst wenn die 

Landschaftsplanung noch so wichtig ist. Letztlich steht nämlich zu befürchten, dass jeder 

Träger der Landschaftsplanung für diese Aufgabe künftig keine eigenen Finanzmittel mehr 

zur Verfügung stellt und sich die Planaufstellung vom Eingreifer finanzieren läßt.  

2.  Biotopverbund 

Weitere Änderungen betreffen die gerade erst eingefügte Vorschrift zum Biotopverbund. § 2 

b LG NW soll nach dem Gesetzentwurf dahingehend geändert werden, dass aus der strikten 

Vorgabe, wonach der Biotopverbund mindestens 10 Prozent der Landesfläche umfasst, eine 

„Soll-Vorschrift“ wird. Der Biotopverbund kann somit nach dem Wortlaut des Gesetzentwurfs 

in seinem Flächenausmaß hinter der Vorgabe von 10 Prozent zurückbleiben. Hierfür müssen 

jedoch nach wie vor triftige Gründe, insbesondere mangelnde Flächenverfügbarkeit, ersicht-

lich sein18, die für einen Flächenstaat wie NRW nur schwer begründbar sind19. Aus natur-

schutzfachlicher Sicht sind selbst 10 Prozent der Landesfläche als Mindestvorgabe unzurei-

chend, um die mit dem Biotopverbund verfolgten Ziele zu erreichen20. Zur Verbesserung des 

Biotopverbunds trägt die Neuregelung insofern jedenfalls nicht bei.  

Die weiteren redaktionellen Änderungen des § 2b LG NW-E mit den Kürzungen im Wortlaut 

zur Struktur des Biotopverbunds und seinen Bestandteilen ziehen wohl inhaltlich keine Ver-

schlechterung nach sich. Zwar ist eine ausführliche und beispielhafte Regelung zumeist plas-

tischer, da der Biotopverbund jedoch von professionellen Naturschützern bearbeitet wird, 

kann man sich damit zufrieden geben. Dass die Naturparke aus den Bestandteilen heraus-

genommen wurden, ist zu begrüßen, da diese ohnehin die Erholung über den Naturschutz 

stellen. 

                                                 
18  Dabei hatte der Bundesgesetzgeber im Rahmen der Novellierung des BNatSchG bei dieser Unterschrei-
tensmöglichkeit nur die Stadtstaaten im Blick, vgl. BT-Drs. 14/6873, S. 38. 
19  Vgl. hierzu auch Krüsemann, Biotopverbund im Naturschutzrecht, S. 122 ff.; Schrader, NuR 2003, S. 80 ff. (82) 
und Hellenbroich, NuL 2004, S. 296. 
20  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Umweltgutachten 2000, Tz. 338, 371 und 417 sowie ders. 
Umweltgutachten 2002, Tz. 695; mit weiteren Nachweisen Krüsemann, Biotopverbund im Naturschutzrecht, S. 
45; Weihrich, ZUR 2001, S. 387 ff. (388).  
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3.  Regelungen zum Schutz von Kleinelementen 

In engem Bezug zum Biotopverbund steht der gesetzliche Schutz von Kleinelementen. Nach 

dem Willen des Gesetzgebers fasst die Novelle die Regelungen zu landschaftlich wertvollen 

Kleinelementen vollzugsfreundlich zusammen21. Hinsichtlich der Kleinelemente sind folgende 

Kategorien zu unterscheiden, die alle Änderungen unterworfen werden: 

- geschützte Landschaftsbestandteile (§ 23 LG NW-E), 

- gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile (§ 47 LG NW-E),  

- Alleen (§ 47a LG NW-E),  

- gesetzlich geschützte Biotope (§ 62 LG NW-E), 

- Erhaltung und Anlage linearer und punktförmiger Landschaftselemente (§ 2c Abs. 3 LG 

NW-E). 

Bei der Aufzählung der Kraft Ausweisungs- bzw. Festsetzungsakt schützbaren Landschafts-

bestandteile in § 23 Satz 2 LG NW-E sollen künftig Einzelbäume entfallen. Sie können zwar 

geschützt werden, da die Aufzählung nur exemplarisch ist. Voraussetzung ist jedoch stets, 

dass einer der Schutzgründe des § 23 Satz 1 LG NW-E greift. Gleichwohl ist die Streichung 

negativ, da Beispiellisten immer eine Vergleichswirkung innewohnt. Es muss daher im Ein-

zelfall begründet werden, warum der zu schützende Einzelbaum gleichwertig mit Baumrei-

hen, Hecken oder Streuobstwiesen ist. Dies erfordert erhöhten Begründungsaufwand und 

steht der mit dem Gesetz verfolgten Verwaltungsvereinfachung entgegen. 

Aus dem Kreis der gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteile gem. § 47 LG NW-E hat 

der Gesetzgeber Streuobstwiesen gestrichen22. In den vergangenen Jahren dürfte der Be-

stand an Streuobstwiesen erheblich gestiegen sein, weil die Anlage von Streuobstwiesen als 

Kompensationsmaßnahme in der Praxis besonders beliebt ist. Doch obwohl der Biotop da-

her vielleicht nicht mehr selten ist, verfügen Streuobstwiesen stets über ein beachtliches Art-

inventar an Brut- und Nahrungsgästen, die einen gesteigerten Schutz rechtfertigen.  

Hervorzuheben ist, dass Anpflanzungen, die aus öffentlichen Mitteln hergestellt werden, als 

Landschaftsbestandteile unter den gesetzlichen Schutz gestellt werden. Zugleich verzichtet 

der Gesetzentwurf hier auf den Biotopschutz auf Zeit, sodass zumindest mit öffentlichen 

Geldern hergestellte Anpflanzungen einen dauerhaften Schutz erfahren. 

Der Gesetzentwurf verengt ferner den Kreis der gemäß § 62 LG NW gesetzlich geschützten 

Biotope und verringert für die verbleibenden Biotope das materiell-rechtliche Schutzniveau. 

                                                 
21  LT-Drs. 14/3144, S. 79. 
22  Dies mutet ein wenig merkwürdig an, weil in der Gesetzesbegründung zu § 23 LG NW-E ausgeführt 
wird, dass „die ausdrückliche Benennung der Streuobstwiesen […] ihrer herausgehobenen Bedeutung für den 
Naturhaushalt und gewachsene Kulturlandschaften“ Rechnung trägt, LT-Drs. 14/3144, S. 87. 
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Gestrichen wurde der Schutz für halboffene Binnendünen, naturnahe Block-, Schutt-23 und 

Geröllhalden sowie Höhlen und Stollen. An die Stelle des Schutzes von Nass- und Feucht-

grünland tritt der Schutz seggen- und binsenreicher Nasswiesen (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 LG NW-

E). Dies führt zu Unklarheiten auf Seiten der von der Norm betroffenen Bürger. Während 

Feuchtgrünland relativ einfach zu identifizieren ist, bereitet es Schwierigkeiten, festzustellen, 

ob die den Schutz begründenden Binsen oder Seggen im Feuchtgrünland vorkommen24. Die 

behördliche Unterrichtung der Eigentümer solcher Flächen gem. § 62 Abs. 3 LG-NW-E über 

das Vorkommen der geschützten Biotope wirkt sich nicht verbessernd aus, da diese deklara-

torisch und für den Schutz nicht konstitutiv ist25. Auch wenn die Rechtsprechung die ver-

gleichsweise unbestimmte Vorschrift als verfassungskonform anerkannt hat26, sollte im Sinne 

der Verständlichkeit an der klareren alten Regelung festgehalten werden. Dass nach dem 

Wortlaut der Norm nunmehr nur noch Trockenrasen und nicht auch noch Halbtrockenrasen 

aufgelistet werden, führt nicht zum Wegfall deren Schutzes, da auch diese unter den Begriff 

des Trockenrasens zu subsumieren sind. 

Künftig soll auch die Ausgleichbarkeit einer Beeinträchtigung eines geschützten Biotops ge-

mäß § 62 Abs. 2 LG NW-E zu einer Ausnahmezulassung führen können27. Dies führt zu ei-

ner erheblichen Ausdehnung der Ausnahmemöglichkeiten, die bislang – abgesehen von 

Ausnahmen im Sinne des Naturschutzes auf Zeit – überwiegender Gemeinwohlgründe be-

durften. Werden künftig für Pläne, die Beeinträchtigungen vorbereiten, Ausnahmen erteilt, 

entfällt das Ausnahmeerfordernis für die nachfolgende Verwirklichung des Planvorhabens. 

Denn § 62 Abs. 5 Satz 2 LG NW-E hebt die Verbote des Biotopschutzes für die Zeit zwi-

schen dem Inkrafttreten des Plans und der Planverwirklichung auf. Bislang hatte man sich in 

der Praxis damit beholfen, dass die Planersteller in die Ausnahmesituation „hineinplanen“ 

mussten und die Ausnahme für die Planverwirklichung erteilt wurde28. Dass der Gesetzgeber 

davon ausgeht, dass jegliche Planung und Planverwirklichung wegen des gesetzlichen Bio-

topschutzes zum Scheitern verurteilt wäre29, ist somit nicht richtig. Allerdings ist die Neurege-

lung pragmatischer und schafft für Planer mehr Rechtssicherheit. Eine Schutzlücke eröffnet 
                                                 
23  Hier dürfte dem Gesetzgeber ein redaktioneller Fehler unterlaufen sein, denn Bockhalden und Schutt-
halden sind voneinander zu trennen; Blockschutthalden gibt es wohl nicht. Vgl. auch die Definitionen des Bun-
desamts für Naturschutz zu den einzelnen Biotopen, BT-Drs. 14/6378, S. 66 ff.. 
24  Vgl. nur den seinerzeit geführten Rechtsstreit OVG Münster, ZUR 1995, S. 268 ff., der sich gerade um 
die betroffene Vorschrift drehte. Dazu auch Schink, VerwArch 1995, S. 398 ff. und UPR 1996, S. 81 ff.. 
25  Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, § 30, Rn. 3; Schumacher/Fischer-Hüftle – 
Kratsch, BNatSchG, § 30 Rn. 18. 
26  BVerfGE 103, S. 332 ff.. 
27  Damit weicht der Gesetzgeber entsprechend der seit 2002 bundesrechtlich eröffneten Möglichkeit mehr 
und mehr von der ursprünglichen Intention der Vorschrift ab. Denn bei Einführung des gesetzlichen Biotop-
schutzes hatte man sich z.B. ausdrücklich gegen eine Verortung in der Eingriffsregelung ausgesprochen, damit 
der Bestand derartiger Biotope einem vorschnellen Rückgriff auf die Eingriffsfolgenbewältigung (Ausgleichbar- 
und Ersetzbarkeit) vorging, vgl. BT-Drs. 10/5064, S. 39. Kritisch zum Aufweichen der Norm auch Fischer-
Hüftle, NuR 1986, S. 242 ff. (245). 
28  VGH Kassel, NuR 2004, S. 397 f. und NuR 2004, S. 393 ff.; VGH Kassel, NuR 2001, S. 702 ff.. 
29  LT-Drs. 14/3144, S. 91. 
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der Gesetzentwurf insofern, als die Vorschrift30 für die Ausnahmemöglichkeit nur auf die Aus-

gleichbarkeit abstellt und nicht auf den tatsächlichen Ausgleich. Zugleich besteht aber die 

Pflicht zur Anordnung des Ausgleichs durch die unteren Landschaftsbehörden in § 62 Abs. 2 

Satz 5 LG NW-E nur für Ausnahmen aufgrund überwiegenden öffentlichen Interesses. Die 

Pflicht zur Anordnung der Kompensation muss in § 62 Abs. 2 Satz 5 LG NW-E daher sowohl 

auf Fälle der Ausnahmen aufgrund der Ausgleichbarkeit als auch aufgrund überwiegender 

Gründe des Gemeinwohls erstreckt werden. 

Der bundesrechtlichen Vorgabe des § 30 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG, wonach die Länder ge-

eignete Maßnahmen treffen sollen, um die räumliche Ausdehnung und ökologische Beschaf-

fenheit der gesetzlich geschützten Biotope zu erhalten, kommt der Gesetzentwurf nicht nach. 

Was den Schutz der Alleen, § 47a LG NW-E, angeht, so sollen nach dem Entwurf Maßnah-

men der Verkehrssicherung nicht mehr befreiungs- sondern nur anzeigepflichtig sein. Unklar 

bleibt dabei, was § 47a Abs. 1 Satz 5 LG NW-E regeln soll: Die Vorschrift kann zunächst so 

verstanden werden, dass für den eventuellen Fall, dass Ersatzpflanzungen vorgenommen 

werden, diese mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen sind. Die Vorschrift kann 

aber auch als Anordnung verstanden werden, wonach Ersatzpflanzungen stets zwingend 

und inhaltlich mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt vorzunehmen sind. Die Ge-

setzesbegründung31, wonach das Ziel des gesetzlichen Schutzes darin besteht, „den Be-

stand an Alleen zu erhalten und auszubauen“, spricht für die zweite Auslegungsvariante, da 

der Bestand an Alleen nur erhalten werden kann, wenn im Falle der Beseitigung von Allee-

bäumen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Dies sollte jedoch deutlicher hervorge-

hoben werden, da sich anderenfalls Auslegungsschwierigkeiten im Zusammenspiel mit Ab-

satz 2 des § 47a LG NW-E ergeben könnten, der als bloße Aufgabenzuweisung zu verste-

hen sein dürfte. Mit dem geplanten Wegfall des Alleenkatasters in § 14 Abs. 1 Nr. 3 LG NW 

geht zudem ein wichtiges Evaluierungsinstrument verloren, anhand dessen man Bestand 

und Entwicklung der Alleen nachvollziehen könnte. 

Was der Gesetzgeber mit der neuen Vorschrift des § 2c Abs. 3 LG NW bewirken will, er-

schließt sich ebenfalls nur unter Zuhilfenahme der Begründung. Die Formulierung „Die Land-

wirtschaft trägt zur Strukturvielfalt in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft durch 

die Erhaltung und Anlage für den Naturhaushalt bedeutsamer linearer und punktförmiger 

Landschaftselemente … bei.“ kann nämlich als Fiktion (ähnlich der früheren Landwirt-

schaftsklausel)32 verstanden werden und nicht als zu befolgender Verhaltenskodex oder Ziel-

vorgabe. Es sollte klar gestellt werden, dass es sich um eine Verhaltenspflicht handelt, die 

zudem einer Vollzugsmöglichkeit für die Behörden bedarf.  

                                                 
30  Wortlautidentisch mit der Rahmenvorgabe des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG. 
31  LT-Drs. 14/3144, S. 90. 
32  § 1 Abs. 3 BNatSchG 1976. 
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Um die Aufgabenerfüllung der sich dahinter verbergenden bundesrahmenrechtlichen Festle-

gung der regionalen Mindestdichte entsprechend § 5 Abs. 3 BNatSchG abzusichern, bedarf 

es grundsätzlich keiner gesetzlichen Regelung, da diese das Land bzw. seine Behörden und 

nicht den Bürger trifft. Allerdings wäre es hilfreich, die regionale Mindestdichte in einem der 

bekannten Instrumente aufzugreifen. Eine Verschränkung mit dem Biotopverbund oder dem 

Landschaftsplan wäre geboten gewesen33. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass das 

Instrument des Vertragsnaturschutzes planlos bzw. konzeptlos eingesetzt wird. Im übrigen 

bleibt auch unklar, in welcher Höhe Mittel für den Vertragsnaturschutz bereitgestellt werden 

müssen, wenn nicht quantifiziert wird, welche Ziele mit dem Vertragsnaturschutz erreicht 

werden sollen. Hier wären insgesamt klarere Vollzugsvorgaben sachdienlich. 

Als Fazit zum Schutz von Kleinelementen in der Landschaft bleibt zu ziehen, dass die beste-

henden Vorschriften erheblich eingeschränkt werden. Einige schützenswerte Biotope entfal-

len aus dem gesetzlichen Biotopschutz. An manchen Stellen besteht gesetzestechnischer 

Nachbesserungsbedarf. Für die vom Gesetzgeber mit den Vorschriften angestrebte Umset-

zung von Art. 10 FFH-RL34 ist mit den Änderungen jedenfalls nicht viel gewonnen. 

4.  Landschaftsplanung 

In der Landschaftsplanung geht Nordrhein-Westfalen seit jeher einen Sonderweg. Zentrale 

Besonderheiten bestehen einerseits darin, dass der Landschaftsplan rechtsverbindlich fest-

gesetzt wird, andererseits darin, dass der Geltungsbereich des Landschaftsplans mit weni-

gen Ausnahmemöglichkeiten35 auf den baurechtlichen Außenbereich beschränkt bleibt. Ins-

besondere der letztere Punkt bereitet Probleme, da übergeordnete unabhängige fachliche 

Aussagen zu Naturschutzzielen im baurechtlichen Innenbereich fehlen. Denn die Bauleitpla-

nung, die sich auf der Ebene der Bebauungspläne in den Städten und Gemeinden zumeist 

als Flickenteppich kleinräumiger Plangebiete darstellt, kann diese Aufgaben kaum erfüllen, 

eben weil sie in ihren Aussagen auf die zumeist kleinen Plangebiete beschränkt ist und kaum 

über den Tellerrand ihres Geltungsbereiches hinausblickt. Nachdem baurechtlich beplante 

Flächen aufgrund neuer Ausweisungen stets im Vormarsch begriffen sind36, ist es ein großer 

Missstand, hierzu keine übergeordneten programmatischen Aussagen zu entwickeln. Um 

dem zu begegnen, hatte man mit § 15a Abs. 3 LG NW die Möglichkeit des stadtökologischen 

Fachbeitrages für den Innenbereich im Sinne des Baugesetzbuches eingeführt, der auf An-

trag der Städte und Gemeinden durch die LÖBF (jetzt: LANUV) erarbeitet werden sollte. 

Damit kam man ansatzweise der bundesrechtlichen Vorgabe zu einer flächendeckenden 
                                                 
33  Vgl. Schrader: Rechtliche Umsetzung von § 5 Abs. 3 BNatSchG in Landesrecht, Agrar- und Umwelt-
recht 2004, S. 273 ff., 277. 
34  LT-Drs. 14/3144, S. 79 f.. 
35  Dazu sogleich. 
36  Mit entsprechenden Nachweisen Hellenbroich, Europäisches und deutsches Artenschutzrecht, 2006, S. 
220. 
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Landschaftsplanung aus § 16 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG nach37. Der stadtökologische Fach-

beitrag soll nunmehr durch die Gesetzesänderung wieder gestrichen werden. Als Gründe 

hierfür werden genannt, dass die LÖBF diese Aufgabe mit ihren Personal- und Sachmitteln 

nicht erfüllen könne, die Beiträge insgesamt zu teuer und letztlich wegen bestehender 

Baurechte nicht umzusetzen seien. Schließlich sehe das EAG Bau entsprechende Pla-

nungsverpflichtungen für die Bauleitplanung vor, die die betreffenden Belange sicher zu stel-

len hätten. Alle Argumente greifen nicht durch: Zunächst gebietet das EAG Bau die betref-

fenden Standards nur für die zukünftige Aufstellung neuer Pläne und nicht für bereits beste-

hende Planungen. Dass die erstellten Fachbeiträge angeblich nicht zu verwirklichen seien, 

ist allenfalls als schwache Leistung der Planenden zu sehen, spricht aber nicht gegen das 

Instrument als solches. Und wenn sich schließlich jedes Land auf den Standpunkt stellt, dass 

es vorgeschriebene Aufgaben wegen angeblich knapper Kassen nicht erfülle, dann wird 

künftig zu erwarten stehen, dass derartige Aufgaben in gar keinem Land mehr erfüllt werden. 

Auch die vorgesehene Änderung des § 16 Abs. 1 LG-NW kann die flächendeckende Land-

schaftsplanung nicht gewährleisten. Demnach soll sich ein Landschaftsplan auch auf Flä-

chen erstrecken können, auf denen ein Bebauungsplan bestimmte natur- und landschafts-

schutzrelevante Festsetzungen38 trifft, die über die bauplanungsrechtliche Sicherung hinaus 

weitergehende Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erfordern. Denn 

nur für diese betreffenden Festsetzungen („soweit“) wird die Möglichkeit eröffnet, dass die 

Landschaftsplanung ergänzend hinzutritt. Von einer flächendeckenden Umsetzung ist dies 

weit entfernt. Der wahre Grund für die Ausdehnung der Landschaftsplanung auch auf die 

Geltungsbereiche von Bebauungsplänen dürfte daher darin liegen, das umständliche Erfor-

dernis einer ordnungsbehördlichen Unterschutzstellung von Naturdenkmalen, kleineren Na-

turschutzgebieten oder Teilen von Landschaftsschutzgebieten, die künftig in den Geltungs-

bereich von Bebauungsplänen fallen würden, zu umgehen. 

Abgesehen von dem Fall der Aufstellung neuer Bauleitpläne mit entsprechenden Festset-

zungen verabschiedet sich der Gesetzgeber mit einer solchen Novelle nahezu vollständig 

vom programmatischen und planenden Natur- und Landschaftsschutz im Innenbereich.  

Überleitend zum nächsten Kapitel sollen hier auch die wesentlichen Verfahrensänderungen 

der Gesetzesänderung für die Landschaftsplanung aufgegriffen werden. 

Die Pflicht, den Landschaftsplan von der höheren Landschaftsbehörde genehmigen zu las-

sen, soll durch eine Anzeigepflicht ersetzt werden, § 28a Abs. 1 LG NW-E. Der Träger der 

Landschaftsplanung wird in § 28a Abs. 3 LG NW-E verpflichtet, im Anzeigeverfahren die bin-

nen drei Monaten fristgerecht von der höheren Landschaftsbehörde geltend gemachten Ver-

                                                 
37  Auch hier stellte sich das Problem, dass der stadtökologische Fachbeitrag ein Angebot an die Städte und 
Gemeinden war, das keine verpflichtende Planungsvorgabe enthielt. 
38  Nach § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 14 bis 18, 20, 24 bis 26 BauGB. 
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stöße auszuräumen. Hiergegen ist nichts einzuwenden. Denn auch die Kontrolle im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens war nur noch auf essentielle Fehler begrenzt. Keine Zustim-

mung kann demgegenüber die Verschärfung des Grundsatzes der Planerhaltung finden. 

Nach der Gesetzesänderung müssen nunmehr Verfahrens-, Form- und Abwägungsmängel 

einheitlich binnen zweier Jahre seit Bekanntmachung des Landschaftsplanes schriftlich ge-

genüber dem Träger der Landschaftsplanung unter Angabe des den Mangel begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht werden. Für Abwägungsfehler wird damit der Zeitraum von 

sieben Jahren auf zwei Jahre verkürzt. Da die Landschaftspläne jedoch in erheblichem Um-

fang rechtsgestaltend wirken und sich Probleme und Fehler vielfach erst im Laufe der Jahre 

des Vollzugs zeigen, muss einer derartigen Rechtsschutzverkürzung stets kritisch begegnet 

werden39. 

Die neue Experimentierklausel, die insbesondere die Darstellung geeigneter Kompensations-

flächen- und –maßnahmen einschließlich Flächenpools für Ökokonten sowie eine aktivere 

Einbindung interessierter Personengruppen in den Planungsprozess erfaßt, bringt kaum 

Neues. Nach Auffassung der Verfasser sind solche Aussagen zu Kompensationsmaßnah-

men auch nach gegenwärtigem Recht bereits möglich. Einer stärkeren Einbindung interes-

sierter Personengruppen steht nichts entgegen.  

IV. Verfahrensrechtliche Änderungen 

1.  Vereinsmitwirkung 

Erhebliche Einschränkungen erfährt die Mitwirkung der anerkannten Naturschutzvereine. 

Hiervon verspricht sich der Gesetzgeber erhebliche Verwaltungsvereinfachungen. Reduziert 

werden die Beteiligungsfälle ebenso wie unmittelbar verbunden damit die Klagemöglichkei-

ten sowie die Beteiligungsmodalitäten.  

a) Vereinsbeteiligung 

In der zentralen Norm über die Beteiligung der Naturschutzvereine werden zahlreiche Mitwir-

kungsfälle ersatzlos gestrichen. Dies betrifft u.a.  

- die Beteiligung bei der Vorbereitung von naturschutzrelevanten Verordnungen 

und Verwaltungsvorschriften, die von anderen Behörden als den Naturschutz-

behörden erlassen werden,  

- verschiedene Abgrabungsgenehmigungen und -erlaubnisse nach Bundes-

berg- und Bundesimmissionsschutzrecht, 

- forstliche Umwandlungen von einer Größe von mehr als drei Hektar, 

                                                 
39  Zu den Parallelen im Baurecht Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 2007, S. 121 ff., 127 f..  
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- wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen ab einer bestimmten Grö-

ßenordnung, 

- Ausnahmezulassungen von Verboten oder Geboten zum Schutz von Natur-

schutzgebieten und allen weiteren Schutzgegenständen des Naturschutz-

rechts, 

- Befreiungen von den Ver- oder Geboten zum Schutz von geschützten Land-

schaftsbestandteilen, Naturdenkmalen oder gesetzlich geschützten Biotopen. 

Außerhalb der zentralen Beteiligungsnorm entfällt als weiterer Beteiligungsfall die Abgren-

zung der gesetzlich geschützten Biotope in § 62 Abs. 3 LG NW-E.  

Für die verbliebenen Beteiligungsfälle sieht die Gesetzesnovelle mit § 12 Abs. 3 Satz 2 LG 

NW-E die Möglichkeit vor, dass eine Vereinsbeteiligung unterbleiben darf, wenn keine oder 

nur geringfügige Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten sind. Wann eine Aus-

wirkung geringfügig ist, regelt das Gesetz nicht. Allerdings ist den Vereinen hier zur Klärung 

der Sachlage die Partizipationserzwingungsklage eröffnet40. 

Bei den verbliebenen Beteiligungen ist den Vereinen als Grundlage für ihre Stellungnahme 

nicht mehr Einblick „in die bei der zuständigen Behörde vorhandenen Unterlagen, soweit 

diese für die Beurteilung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft erforderlich sind,“ zu 

geben, sondern nur noch „in die einschlägigen Sachverständigengutachten“. Eine Begrün-

dung für diese Änderung hat der Gesetzgeber nicht gegeben. Sie dürfte die Arbeit der Verei-

ne erheblich erschweren, selbst wenn man von einem recht weiten Begriff des Sachverstän-

digengutachtens ausgeht41.  

Über das seinerzeit bundesrechtlich vorgegebene Minimum hinaus sieht der Gesetzentwurf 

als zusätzlichen Beteiligungsfall ausschließlich die wasserrechtlichen Plangenehmigungen 

vor. Als Grund hierfür nennt der Gesetzgeber, dass in diesen Verfahren Beeinträchtigungen 

des Naturhaushalts gravierend sein können und es deshalb sinnvoll erscheint, den besonde-

ren Sachverstand und die Ortskenntnisse der Vereine in die Entscheidung eingehen zu las-

sen42. Dies trifft in gleichem Maße für die im übrigen entfallenen Beteiligungsfälle zu. Denn 

auch die Auswirkungen von Abgrabungen größeren Umfangs, Maßnahmen in Über-

schwemmungsgebieten sowie Waldumwandlung oder Erstaufforstungen können beträchtlich 

sein und setzen präzise Kenntnisse z.B. über Artenzusammensetzung auf den betroffenen 

Flächen voraus. 

                                                 
40  Schmidt/Zschiesche/Rosenbaum, Die naturschutzrechtliche Verbandsklage in Deutschland, 2004, S. 19. 
41  Vgl. zur Problematik Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, 2. Aufl., § 58 Rn. 18 f.. 
42  LT-Drs. 14/3144, S. 83. 
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b) Vereinsklage 

Auch die Klagemöglichkeiten der anerkannten Naturschutzvereine werden reduziert und ver-

fahrensrechtlich erschwert. Derzeit können von den Vereinen Rechtsbehelfe gegen Verwal-

tungsakte mit Verfahrensgegenständen gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 3 bis 6 LG NW eingelegt 

werden, die den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, des Landschaftsgesetzes, 

den aufgrund dieser Gesetze erlassenen oder fortgeltenden Rechtsvorschriften oder ande-

ren Rechtsvorschriften, die den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege die-

nen, widersprechen. Künftig sollen nur noch bestimmte Befreiungen sowie Planfeststel-

lungsbeschlüsse, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind, zur gerichtli-

chen Überprüfung gestellt werden können. 

Verfahrensrechtlich führt der Gesetzentwurf mit § 12b Abs. 3 LG NW-E ferner eine materiel-

le43 Präklusion ein. Hat der Naturschutzverein im Verwaltungsverfahren Gelegenheit zur Äu-

ßerung gehabt, ist er im Verfahren über den Rechtsbehelf mit allen Einwendungen ausge-

schlossen, die er im Verwaltungsverfahren nicht geltend gemacht hat, aber auf Grund der 

ihm überlassenen oder von ihm eingesehenen Unterlagen zum Gegenstand seiner Äuße-

rung hätte machen können. Das Ansinnen der Norm ist klar und an sich legitim: Die Verwal-

tung soll vor Überraschungsargumenten im Prozess geschützt werden. Da aber die Recht-

sprechung die Anforderungen in der Darlegungslast im verwaltungsbehördlichen Verfahren 

stets weiter erhöht44, sehen sich die anerkannten Vereine mehr und mehr dem Erfordernis 

ausgesetzt, zu ihrem eigenen Sachverstand auch zugleich juristischen Sachverstand hinzu-

ziehen zu müssen. Hier wird der Sinn der Vereinsbeteiligung, fachliche Unterstützung zu 

liefern, verlassen. 

c) Bewertung 

Die vorgesehenen Gesetzesänderungen führen zu einem Kahlschlag der Beteiligungs- und 

Klagerechte, dessen Grund nicht so recht einleuchten mag. Die nach der Gesetzesbegrün-

dung angeführte zu erwartende Verwaltungsvereinfachung und Stärkung des Wirtschafts-

standortes45 erscheint als bloßer Vorwand. Da Verbandsbeteiligung und Verbandsklage in 

Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen über das Landesbüro der Naturschutzverbände in 

Nordrhein-Westfalen gesteuert bzw. direkt durch dieses wahrgenommen werden, liegt eine 

gute Datengrundlage zur Quantifizierung der Beteiligungs- und Klagefälle vor: Nach Auskunft 

der Naturschutzverbände werden im Jahr landesweit nur ca. 20 Fälle der Beteiligung für Ab-

weichungen vom gesetzlichen Biotopschutz geführt und seit dem Jahr 2000 wurden in ganz 

                                                 
43  Die Vorschrift ist wortlautidentisch mit § 61 Abs. 3 BNatSchG; dazu Gellermann, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht Bd. IV, § 61 BNatSchG Rn. 12. 
44  BVerwG, Urt. v. 21. Juni 2006, 9 A 28.05, Rz. 45 (www.bundesverwaltungsgericht.de); und BVerwGE 
117, S. 149 ff. (155 f.). 
45  LT-Drs. 14/3144, S. 1 und 83. 
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Nordrhein-Westfalen lediglich 15 Verbandsklagen erhoben46. Nun ist daraus noch nicht er-

sichtlich, wie bedeutsam das dem einzelnen Beteiligungs- oder Klagefall zugrunde liegende 

Vorhaben für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen ist. Allein die Anzahl spricht je-

doch dafür, dass der Wegfall der Beteiligungsrechte keine nennenswerte Verwaltungsverein-

fachung darstellt und dass mit dem Instrument der Verbandsklage behutsam und verantwor-

tungsvoll umgegangen wurde.  

Die positiven Effekte von der Vereinsbeteiligung lässt die Gesetzesbegründung außen vor. 

Neben der beratenden Einbeziehung des Sachverstands der betreffenden Kreise spielte 

auch der Umstand, dass die Allgemeininteressen Naturschutz und Landschaftspflege ge-

genüber den handfesten Wirtschaftsbelangen im inneradministrativen Aushandlungsprozess 

auf Unterstützung von außen angewiesen sind und die damit einhergehende Anfälligkeit die-

ses Rechtsbereiches für Vollzugsdefizite, eine bedeutende Rolle47. Genau über diese Er-

kenntnis setzt sich der vorliegende Gesetzentwurf hinweg. Damit geht der Landesgesetzge-

ber genau der Gefahr auf den Leim, die seinerzeit zur Einführung der Mitwirkungsrechte ge-

führt hat, nämlich die Schutzgüter von Natur und Landschaft voreilig aus wirtschaftlichen 

Gründen preiszugeben48. Dabei sind die behaupteten nachteiligen wirtschaftlichen Auswir-

kungen des Naturschutzrechts keineswegs belegt. Vielmehr spricht der aktuelle wirtschaftli-

che Aufwärtstrend gegen einen bedeutenden Kausalzusammenhang zwischen der Abschaf-

fung oder Verschärfung naturschutzrechtlicher Standards und wirtschaftlichen Belangen. Es 

sollte daher nicht zuletzt auch bei den bisherigen gesetzlich geregelten Mitwirkungsfällen 

verbleiben. Gleiches gilt hinsichtlich des Umfangs der zu gewährenden Einsicht in einschlä-

gige Unterlagen. 

Auch die Reduzierung der Klagemöglichkeiten erscheint keineswegs angemessen. Die Ge-

setzesbegründung geht davon aus, dass sich die Klagemöglichkeiten nachteilig auf den wirt-

schaftlichen Standortwettbewerb unter den Ländern auswirken können. Dass sie dies wirk-

lich tun ist bislang in keiner Untersuchung belegt. Das Budget, das den Verbänden für derar-

tige Prozesse zur Verfügung steht, ist gering. Bereits im Rahmen des geltenden Rechts 

müssen sich die Naturschutzverbände bei der Ausübung ihrer Klagerechte auf besonders 

gravierende Rechtsverstöße beschränken, wie die Zahl der 15 seit dem Jahr 2000 erhoben 

Klagen zeigt. Bauzeitverlängerungen sind daher auch in der Vergangenheit in der Regel nur 

in Fällen eingetreten, in denen ganz beträchtliche Rechtsverletzungen zu Lasten von Natur 

und Landschaft zu verzeichnen waren. Angesichts der veränderten Zuständigkeiten der Ge-

richte und den inzwischen weitestgehend abgebauten Altfällen verbunden mit geringeren 

Eingangszahlen werden sich in nächster Zeit auch die Verfahrenszeiten vor den Verwal-
                                                 
46  NABU/LNU/BUND, Stellungnahme zum Gesetzentwurf, Januar 2007. 
47  Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, 2. Aufl., § 58 Rn. 2 f.; Rat von Sachverständi-
gen für Umweltfragen, Sondergutachten Naturschutz, 2002, Rz. 130 ff.. 
48  Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, 2. Aufl., § 58 Rn. 2 f.. 
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tungsgerichten verkürzen. Außerhalb der Vereinsklage ist in Deutschland die Möglichkeiten 

zur gerichtlichen Durchsetzbarkeit naturschutzrechtlicher Vorschriften nach wie vor wegen 

der ausschließlichen Einklagbarkeit subjektiver Rechte und der Schutznormtheorie begrenzt. 

Auch das zwischenzeitlich in Kraft getretene Umweltrechtsbehelfsgesetz49 ändert daran 

nichts und kann die hier vorgesehenen Streichungen und Erschwernisse nicht ausgleichen. 

Denn einklagbar sind mit der dort eingeführten Verbandsklage gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 des 

Gesetzes ebenfalls nur Verstöße gegen Schutznormen und gerade nicht gegen Vorschriften, 

die ausschließlich im öffentlichen Interesse stehen und zu denen auch das Naturschutzrecht 

zählt50. Die Reduzierung der Vereinsklagerechte kann daher nur so verstanden werden, dass 

der Gesetzgeber es offenbar toleriert, dass dem Landschaftsrecht widersprechende Ent-

scheidungen getroffen werden.  

Insgesamt wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht der Beteiligungs- und Kontrollof-

fensive der EU in Umweltangelegenheiten gefolgt. 

2.  Naturschutzbeiräte 

Eine weitere zentrale Maßnahme zur Verschlankung der Naturschutzverwaltung besteht in 

der Abschaffung der Naturschutzbeiräte auf höherer und oberster Verwaltungsebene. Auch 

diese Entwicklung ist nach Ansicht der Verfasser für das Anliegen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege nicht förderlich. Die Naturschutzbeiräte sollen die Naturschutzbehör-

den in allen wichtigen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege bera-

ten. Dies ist nicht nur auf der unteren Verwaltungsebene sinnvoll, denn zumindest auch auf 

höherer Verwaltungsebene werden unmittelbar Sachentscheidungen getroffen. Dabei han-

delt es sich z.B. um die Umsetzung der Vorgaben der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sowie 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Verfahren von Behörden der gleichen Verwal-

tungsebene (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 LG NW). Die auf der höheren Verwaltungsebene ange-

siedelten Sachentscheidungen sind zudem als besonders komplex anzusehen oder betreffen 

besonders bedeutsame Schutzgüter. Gerade dies rechtfertigt es, auch hier den beratenden 

Sachverstand eines pluralistisch besetzten Gremiums einzusetzen. Ob sich die Einsparun-

gen, die sich der Gesetzgeber von der Abschaffung der Beiräte auf der oberen und obersten 

Verwaltungsebene erwartet51, unterm Strich rechnen, bleibt fraglich. Denn die Kosten52, die 

die betreffenden Beiräte verursacht haben, dürften im Vergleich zu sonstigen Verwaltungs-

kosten marginal sein. Demgegenüber erhalten die Behörden für relativ geringes Geld erhöh-

                                                 
49  Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-
Richtlinie 2003/35/EG vom 7. Dezember 2006 BGBl. I S. 2816. 
50  Koch, NVwZ 2007, S. 369 ff., 378. 
51  Drs. 14/3144, S. 3. 
52  Anfallen werden Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattung sowie Verwaltungsmaterial sowie Personal für 
die Geschäftsführung, die in der Regel jedoch von der betreffenden Landschaftsbehörde mit erledigt wird und je 
Beirat keine volle Stelle erfordert. 
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ten Sachverstand insbesondere durch fachlich qualifizierte Stellungnahmen, für die das Land 

sonst teure Gutachten erstellen lassen müsste. Die Beiräte in ihrer gegenwärtigen Beset-

zung erfüllen auch eine bedeutsame Pufferfunktion für weitere Beteiligungsverfahren. Da die 

Beiräte vieles, das im Wege der Vereins- und Öffentlichkeitsbeteiligung kontrovers diskutiert 

würde, bereits frühzeitig aus dem Weg räumen, führen sie insgesamt eher zu einer Verfah-

rensbeschleunigung denn zu einer Verzögerung. Aufgrund der paritätischen und pluralisti-

schen Besetzung finden die im Beirat getroffenen Entscheidungen zumeist eine hohe Akzep-

tanz sowohl auf Seiten der Naturschützer als auch auf Seiten der Landnutzer. Die Abschaf-

fung der Beiräte, gleich auf welcher Verwaltungsebene, sollte daher unterbleiben.  

Für das Devolutionsverfahren sieht der Entwurf vor, dass künftig die Entscheidung über Bei-

ratswidersprüche nicht mehr auf Bezirks-, sondern auf Kreisebene ergeht. Auch dies ist zu 

kritisieren. Anliegen der Devolutionsverfahren ist es, eine neutrale Stelle über die Angele-

genheit befinden zu lassen. Ist der Landkreis als Bündelungsbehörde jedoch der Entschei-

dungsträger in der Sache selbst, ist diese Neutralität vielfach aufgrund der politisch verfolg-

ten Interessen nicht gewahrt. Das Devolutionsverfahren rückt daher einer reinen Abhilfemög-

lichkeit nahe. Auch hier wäre es hilfreich, belastbare Daten über die Zahl der Devolutionsver-

fahren und deren Erfolge zu analysieren, bevor die Gesetzesänderung vorgenommen wird. 

Denn aus seiner eigenen Zeit in einem Naturschutzbeirat53 kann einer der Verfasser berich-

ten, dass in acht Jahren lediglich drei Devolutionsverfahren geführt wurden, die eine nahezu 

vollständige Erfolgsrate hatten. 

V. Vollzug des Naturschutzrechts 

1. Vorrang des Vertragsnaturschutzes 

In § 36 Abs. 2 LG NW-E plant der Gesetzgeber für forstliche Maßnahmen eine Vorrangrege-

lung zu Gunsten des Vertragsnaturschutzes. Dies entspricht in den meisten Fällen ohnehin 

dem Gebot der Verhältnismäßigkeit und ist daher grundsätzlich nicht zu beanstanden. An-

ders als die bundesrahmenrechtliche Lösung, die in § 8 BNatSchG die anderen behördlichen 

Befugnisse unberührt lässt, engt der Gesetzentwurf die weiteren Befugnisse im Forst ein, 

indem er daneben lediglich ein Bodenordnungsverfahren in Betracht zieht. Damit werden die 

Behördenbefugnisse deutlich verengt. 

2.  Pflichten der Grundstückseigentümer und anderer Personen 

Für im Landschaftsplan festgesetzte Maßnahmen zur Beseitigung von Landschaftsschäden 

verengt der Gesetzentwurf in § 38 Abs. 1 LG NW-E den Adressatenkreis derer, denen die 

Beseitigung der Landschaftsschäden aufgegeben werden kann, auf Grundstückseigentümer 

                                                 
53  Allerdings außerhalb Nordrhein-Westfalens. 
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und -besitzer. Dem Verursacher können derartige Maßnahmen nach dem Entwurf nicht mehr 

auferlegt werden, eine Regelung zum finanziellen Schuldnerausgleich54 sieht die Neurege-

lung ebenfalls nicht vor. Diese Abkehr vom Verursacherprinzip ist nicht nachvollziehbar. 

3. Behördenkompetenzen 

Was die Behördenkompetenzen angeht, so werden insbesondere die Aufgaben der Bezirks-

regierungen als Höhere Landschaftsbehörden nach dem Entwurf stark zusammengestrichen. 

Die Ersatzzuständigkeit zur Ausweisung und einstweiligen Sicherung von Naturschutzgebie-

ten, Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen im baurechtlichen Innenbe-

reich, im Geltungsbereich von Bebauungsplänen sowie im Geltungsbereich von Land-

schaftsplänen entfällt. Der Wegfall des Devolutiveffekts bei Beiratswidersprüchen in Befrei-

ungsverfahren in § 69 Abs. 1 LG NW-E läßt auch die Kompetenz der höheren Landschafts-

behörde entfallen. Beide Änderungen bergen die Gefahr erheblicher Vollzugsdefizite55. 

VI. Schlussbewertung 

Mit dem Gesetzentwurf sollen vorwiegend die Belange der Wirtschaft gestärkt werden, in-

dem europarechtliche und bundesrechtliche Vorgaben nur noch 1:1 umgesetzt werden. Dies 

ist mit der Idee der Rahmenrechtsetzung, die auf Ausfüllung angelegt ist und nur Mindest-

standards absichert, nicht vereinbar. Der Gesetzentwurf bleibt hinter einigen Vorgaben sogar 

zurück. Da nicht erkennbar ist, dass die Wirtschaft substantiell unter den geänderten Vor-

schriften gelitten hätte, werden hier ohne Not zahlreiche Naturschutzstandards abgebaut. 

Den eingangs erwähnten Anspruch, wonach Naturschutz und Landschaftspflege auch künf-

tig den ihnen zukommenden hohen Stellenwert haben sollen, erfüllt der Entwurf jedenfalls 

nicht. Damit nimmt Nordrhein-Westfalen an dem bereits befürchteten Race to the bottom 

naturschutzrechtlicher Standards teil56. Im Ergebnis wird kein wesentlicher wirtschaftlicher 

Standortvorteil, sondern vielmehr eine bedeutende Einbuße an Lebensqualität festzustellen 

sein. 

                                                 
54  Wie z.B. in § 24 Abs. 2 BBodSchG, § 9 Abs. 2 USchadG. 
55  Ausführlich zur Problematik Schmidt, Vollzugsdefizite und Normstruktur, Aachen 2003, S. 63 ff.. 
56  Vgl. Koch/Mechel, NuR 2004, S. 277 ff. (278 f.). 


