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Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
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Zu § 1 Regelungsgegenstand dieses Gesetzes; Sicherung und Entwicklung der 
biologischen Vielfalt

Ziel der Neufassung des § 1 Abs. 2 LNatSchG ist die Sicherung und Entwicklung 
der biologischen Vielfalt. Durch die Änderung wird deutlich, dass der Schutz der 
Biodiversität in Schleswig-Holstein eine Jedermanns-Pflicht ist. Insbesondere bei 
der Nutzung von Natur und Landschaft durch Land-, Forst- und Fischereiwirt
schaft sowie im Rahmen von Freizeitaktivitäten sind alle vermeidbaren Beein
trächtigungen zu unterlassen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass 
die biologische Vielfalt nur soweit beeinträchtigt wird, wie es für den beabsichtig
ten Zweck unvermeidlich ist. Damit wird den für die Menschheit unverzichtbaren 
Leistungen der Biodiversität, bspw. hinsichtlich der Wasserreinhaltung sowie der 
Befruchtung von Nutzpflanzen, Rechnung getragen. § 1 Abs. 2 LNatSchG er
gänzt insofern § 1 Abs. 2 BNatSchG.

Zu § 2 Datenschutzregelung

Durch die Einfügung eines neuen Abs. 7 wird die Datenschutzregelung des 
LNatSchG aus dem Jahr 2007 wiedereingeführt und um eine Regelung für die 
Erhebung und Verarbeitung von Daten bei der Aufstellung von Managementplä
nen für Natura 2000-Gebiete ergänzt. Die Naturschutzbehörde als erhebende 
Stelle hat die Betroffenen gemäß § 26 Abs. 3 LSDG in angemessener Weise 
über die verarbeiteten Daten und die in Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 und 3 
bis 5 genannten Umstände zu unterrichten. Gemäß § 26 Abs. 3 S. 2 LDSG be
steht eine Pflicht zur Aufklärung nicht, wenn die Benachrichtigung der Betroffe
nen unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Eine 
Pflicht zur Aufklärung besteht ebenfalls nicht, wenn den Betroffenen die Informa
tionen bereits vorliegen (§ 26 Abs. 1 S. 2 LDSG).

Zu § 4 Begriffsbestimmungen

Mit der Novellierung wurde in Ergänzung zur bisher dem LNatSchG anliegenden 
Liste der Europäischen Vogelschutzgebiete nunmehr auch eine Liste der 
FFH-Gebiete beigefügt. Damit ist klargestellt, dass diese gesetzlichen Schutz 
genießen. Eine Veränderung der Meldung von Vogelschutz- und FFH-Gebieten 
ist damit nicht verbunden.
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Zu §§ 5-7 Instrumente, Verfahren und Pläne

Mit der Gesetzesänderung gelten die Regelungen des BNatSchG zur Land
schaftsplanung in Schleswig-Holstein unmittelbar. Als Konsequenz daraus

• können Landschaftsprogramme aufgestellt werden (§ 10 Abs. 2 BNatSchG),

• sind Landschaftsrahmenpläne aufzustellen, soweit nicht ein Landschaftspro
gramm seinen Inhalten und seinem Konkretisierungsgrad nach einem Land
schaftsrahmenplan entspricht (§ 10 Abs. 2 BNatSchG),

• sind Landschaftspläne von den Gemeinden aufzustellen, wenn die Voraus
setzungen des § 11 Abs. 2 BNatSchG erfüllt sind,

• können die Gemeinden Grünordnungspläne für Teile ihres Gemeindegebiets 
aufstellen (§11 Abs. 2 BNatSchG).

Die Regelungen der §§ 5-7 LNatSchG ergänzen die Vorschriften des BNatSchG 
zur Landschaftsplanung, insbesondere sind dort Verfahrensvorschriften geregelt. 
Als Abweichung vom BNatSchG verbleibt die in § 7 Abs. 2 LNatSchG festgelegte 
Vorgabe, dass die geeigneten Inhalte der Landschafts- und Grünordnungspläne 
von den Gemeinden nach Abwägung als Darstellungen oder Festsetzungen in 
die Bauleitpläne zu übernehmen sind.

Für alte Landschaftsrahmenpläne bzw. Grünordnungspläne aus der Zeit vor der 
LNatSchG-Novelle 2007, die aufgrund des bisherigen § 64 LNatSchG weitergal
ten, legt § 5 Abs. 2 nunmehr fest, dass für sie die Vorschriften des geltenden 
LNatSchG in Verbindung mit den entsprechenden Regelungen des BNatSchG 
gelten. Damit gelten diese Pläne trotz der Streichung des § 64 LNatSchG weiter. 
Gleichwohl unterliegen diese den aktuellen gesetzlichen Regelungen, bspw. zur 
Fortschreibung der Pläne nach § 9 Abs. 4 BNatSchG.

Kapitel 3 Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft

Zu § 8 Eingriffe in Natur und Landschaft

Mit dem neuen § 8 Abs. 1 wird die im Rahmen der LNatSchG-Novelle 2007 ge
strichene „Positivliste“ von Eingriffen wieder in das Gesetz aufgenommen. Durch 
die Formulierung des Eingangssatzes („Eingriffe im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG können insbesondere sein:“) wird aber klargestellt, dass es sich dabei 
lediglich um eine nicht abschließende Auflistung typischer Beispielsfälle für Ein
griffe auf der Basis der Eingriffsdefinition des § 14 Abs. 1 BNatSchG handelt,



nicht aber um eine Definition zwingender Eingriffstatbestände. Für die Entschei
dung, ob ein Eingriff vorliegt, bleibt im Einzelfall die Eingriffsdefinition gern. § 14 
BNatSchG maßgeblich.

Neben den gesetzlichen Eingriffsprivilegierungen (§14 Abs. 2 und 3 BNatSchG, 
§ 8 Abs. 2 LNatSchG) ist bei der Prüfung der Eingriffsdefinition auch zu beach
ten, dass Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Naturschutzes 
nicht als Beeinträchtigungen anzusehen und damit kein Eingriff sind (vgl. Lütkes 
in Lütkes/Ewer, Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz, Rz. 10 zu § 14 
BNatSchG). Gleiches gilt für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, solange die 
fördernden Wirkungen der Maßnahmen bezogen auf das jeweilige Schutzgut in 
einer Gesamtbetrachtung die kurzfristig auftretenden negativen Auswirkungen 
als unwesentlich erscheinen lassen (vgl. Lütkes a. a. O. mit Hinweis auf VG 
Schleswig, Urt. V. 24.9.2006 -  12 A 162/00, NuR 2007, 278 (Haseldorfer 
Marsch), bestätigt durch OVG Schleswig, Urt. V. 24.6.2008 -  4 LB 15/06, NuR 
2009, 210). Soweit dies allerdings nicht der Fall ist, kommen auch Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen für zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft als An
knüpfungspunkt für einen neuerlichen Eingriff in Betracht. Das BVerwG hat in 
dem Fall Haseldorfer Marsch entschieden, dass auch Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen ihrerseits Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen können, wenn 
die ökologische Gesamtbilanz keine Verbesserung aufweist (Lütkes, a. a. O. mit 
Verweis auf BVerwG, UPR 2009, 237).

Seit dem Jahr 2010 entscheiden in der Regel naturschutzferne Fachbehörden im 
Rahmen des sog. „Huckepack-Verfahrens“ (§17 Abs. 1 BNatSchG) über die Zu
lässigkeit von Eingriffen. Die Positivliste soll insbesondere diesen Behörden so
wie den Vorhabenträgern als Orientierungshilfe dienen, welche Vorhaben vo
raussichtlich einen naturschutzrechtlichen Eingriff darstellen. Das gilt mittelbar 
auch für Gemeinden, die B-Pläne aufstellen oder ändern. Zwar ist bei zu erwar
tenden Eingriffen aufgrund von B-Plänen über die Vermeidung und Kompensati
on des Eingriffs ausschließlich nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden 
(§18 Abs. 1 BNatSchG). Allerdings müssen Gemeinden im Rahmen der Bauleit
planung das Eingriffsregime mit in ihre Abwägung einbeziehen (vgl. § 18 Abs. 1 
und 2 BNatSchG i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB), und können sich dabei an der Bei
spielliste orientieren.

Die Beispielliste ist keine Regelvermutung und führt daher auch nicht zu einer 
Beweislastumkehr zulasten des Eingriffsverursachers für die Frage, ob sein Vor
haben einen Eingriff im Sinne von § 14 BNatSchG darstellt oder nicht. Allerdings
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muss er nach § 17 Abs. 4 BNatSchG alle zur Beurteilung des Eingriffs erforderli
chen Angaben machen. Das schließt auch Angaben zur Frage, ob durch das ge
plante Vorhaben die Eingriffsdefinition erfüllt ist, mit ein.

Die nachfolgenden Erläuterungen der typischen Beispielfälle greifen - wann 
immer möglich - Definitionen aus einschlägigen Fachgesetzen auf und geben 
ansonsten eine allgemein verständliche Erklärung der Begrifflichkeiten.

0. wiederkehrende Begriffe, wie „wesentliche Änderung“ und „erhebliche / wesentliche
Beeinträchtigung“

Wesentlich ist eine Änderung, wenn diese nicht nur der Unterhaltung oder In
standsetzung dient, sondern damit eine Änderung der ursprünglich zugedachten 
und/oder genehmigten Funktion bzw. Nutzung oder Nutzungsintensität verbun
den ist (z.B. Änderung der räumlichen Ausdehnung oder Erhöhung der Emissio
nen). Eine wesentliche / erhebliche Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn maß
gebliche Bestandteile von Natur und Landschaft beseitigt oder die Funktionen ei
nes Bestandteils räumlich oder zeitlich nicht nur geringfügig gestört bzw. beein
trächtigt werden.

1. Bauliche Anlagen; Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen

Nach § 2 Abs. 1 Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO S-H) sind bauliche 
Anlagen unmittelbar mit dem Erdboden verbunden und aus Bauprodukten herge
stellt. Dazu gehören u. a. Aufschüttungen, Abgrabungen, Ausstellungs-, Abstell-, 
Lager-, Camping-, Wochenend- und Zeltplätze, Sport- und Spielflächen, Freizeit- 
und Vergnügungsparks sowie Stellplätze.

Zu den Straßen und sonstigen Verkehrsflächen zählen öffentliche Straßen ge
mäß § 2 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein (StrWG SH) 
(Straßenkörper inkl. Luftraum darüber sowie Zubehör und Nebenanlagen), öffent
liche Wirtschaftswege gemäß § 3 Abs. 4 StrWG SH, öffentliche Feld- und Wald
wege, beschränkt öffentliche Straßen und Verkehrsflächen, Eigentümerstraßen 
(z.B. Privatwege), Flächen für den ruhenden Verkehr (z.B. Park- und Abstellplät
ze), Fuß- und Radwege sowie alle weiteren dem Verkehr dienende Flächen.

Versiegelte land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftswege sind all jene, die durch 
Beschilderung dem öffentlichen, motorisierten Verkehr verwehrt sind und aus
schließlich der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen die-
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nen. Unter Versiegelung wird sowohl eine Deckschicht aus Beton, Asphalt oder 
sonstigem luft- und wasserundurchlässigen Material verstanden. Auch Spurplat
tenwege sind im Hinblick auf eine Teilversiegelung als Eingriff zu prüfen.

Bahnanlagen schließen gemäß § 4 Abs. 1 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
alle Grundstücke, Bauwerke und sonstige Einrichtungen einer Eisenbahn, die für 
den Reise- und Güterverkehr erforderlich sind, ein.

Die genannten Sachverhalte beziehen sich auf eine Errichtung oder wesentliche 
Änderung außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (vgl. § 34 
BauGB).

Bei bisher baulich nicht genutzten Grundflächen handelt es sich um Flächen, die 
i. d. R. von Vegetation geprägt sind,, aber auch um vegetationsfreie Bereiche und 
Wasserflächen, und die von baulichen Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 LBO S-H bis
her nicht betroffen sind.

2. Oberflächennahe Bodenschätze oder sonstige Abgrabungen und Aufschüttungen

Die Begrifflichkeit „oberflächennah“ schließt die Gewinnung von „oberflächenfer
nen“ Bodenschätzen im Tage- oder Untertageabbau nicht von der Annahme bzw. 
Prüfung eines Eingriffs gemäß § 14 BNatSchG automatisch aus.

Laut § 3 Abs. 1 Bundesberggesetz (BBergG) sind Bodenschätze alle minerali
schen Rohstoffe in festem oder flüssigem Zustand und Gase, die in natürlichen 
Ablagerungen oder Ansammlungen in oder auf der Erde, auf dem Meeresgrund, 
im Meeresuntergrund oder im Meerwasser Vorkommen. Wasser ist im Sinne die
ser Definition kein Bodenschatz.

Unter einer Abgrabung wird jedes Entfernen von Boden oder dem anstehenden 
Gestein durch Graben und im Falle einer Abspülung i. d. R. durch Wasserkraft 
verstanden. Das Naturschutzrecht sieht insoweit keine Trennung von selbständi
gen und unselbständigen Abgrabungen vor. Horizöntale oder vertikale Bohrun
gen werden als Abgrabung/Abspülung verstanden. Eine Auffüllung oder Aufspü
lung beschreibt jeweils die Zugabe von Material an eine bestimmte Stelle.

Als Eingriff sind die benannten Vorgänge i. d. R. dann anzusehen, wenn die in 
Anspruch genommene Bodenfläche mehr als 1.000 m2 oder die bewegte Sub
stratmenge mehr als 30 m3 umfasst. Gemäß § 11 a LNatSchG besteht ein eigen
ständiges naturschutzrechtliches Genehmigungserfordernis.
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3. Plätze im Außenbereich

Der bauplanungsrechtliche Außenbereich definiert sich nach § 35 BauGB.

Zu den Flugplätzen zählen gemäß § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) Flughäfen, 
Landeplätze und Segelfluggelände, welche nur mit Genehmigung angelegt oder 
betrieben werden dürfen. Auch Modellflugplätze sind hinsichtlich eines Eingriffs 
zu prüfen.

Lager-, Ausstellungs-, Camping-, Golf- und Sportplätze sind gemäß § 2 Abs. 1 
LBO als bauliche Anlagen definiert.

Ein Lagerplatz ist ein Platz, der zum Lagern von Material genutzt wird und nicht 
zwingend befestigt oder überbaut wurde. Über die baurechtliche Definition von 
Lagerplätzen hinaus sind von § 8 Nummer 3 LNatSchG aber auch Plätze zum 
Rasten oder Übernachten von Personen im Freien erfasst.

Ausstellungsplätze dienen der Präsentation von Gegenständen, so z.B. Ver
kaufsstellen.

Campingplätze sind gemäß § 1 Abs. 1 der Landesverordnung über Camping- 
und Wochenendplätze definiert.

Golfplätze dienen großflächig dem Golfspiel und umfassen zumeist Gebäude zur 
Lagerung von Material oder zum Aufenthalt der Nutzer (z.B. Clubhäuser). Alle 
Spielflächen und ihre Bestandteile (z.B. Greens, Semiroughs, Roughs, Fairways, 
Sandbunker, Wasserlöcher) sowie alle Neben- und weiteren Grünflächen gehö
ren zum Golfplatz.

Sportplätze sind für bestimmte Sportarten angelegte Flächen. Sie stehen zumeist 
mit Gebäuden, oder sonstigen baulichen Anlagen, wie z.B. Überdachungen oder 
Tribünen in Beziehung. Es handelt sich um ortsfeste Anlagen, die Flächen mit 
unterschiedlichen Bodenstrukturen, Versiegelungsgraden und Abmessungen 
sowie Einrichtungen/Ausstattungen je nach Sportnormen beinhalten.

4. Anlagen an, in und auf Gewässern

Eine Hafenanlage ist ein Bereich an einer Meeresküste oder am Ufer eines 
Flusslaufes oder Sees, an dem Schiffe anlegen können. Sie ist meist ausgestat
tet mit Anlagen zum Beladen oder Löschen der Ladung von Schiffen sowie weite
rer Infrastruktur und hafennahen Dienstleistungen in der unmittelbaren Umge
bung. Eine Hafenanlage besteht insbesondere aus dem oder den Hafenbecken 
sowie aus Kaianlagen und Molen. Werden natürliche Gegebenheiten genutzt,
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spricht man von einem Naturhafen. Auch hier greift die Eingriffsregelung, da es 
sich um eine Veränderung der Nutzung der Grundfläche handelt.

Küstenschutzanlagen umfassen gemäß §§ 62 ff. Landeswassergesetz Schles
wig-Holstein u.a. Deiche (in jeder Bauausführung, Struktur und räumlichen Lage), 
Dämme und Sicherungsdämme, Sperrwerke, Halligwarften sowie sonstige 
Hochwasserschutzanlagen wie z.B. Wände oder Mauern oder sedimentbasierte 
Küstenschutzmaßnahmen.

Neben diesen Bauwerken gehören auch Steinschüttungen, sonstige Uferverbau
ungen sowie Buhnen und Lahnungen aller Bauart zu den Uferschutzanlagen. 
Dies umfasst auch die Bereiche der Binnengewässer.

Auch natürliche bzw. naturnahe Küsten- und Uferschutzanlagen wie Strände, 
Strandwälle, Dünen, Steilufer sowie Wattgebiete und Sände fallen darunter. 
Werden diese künstlich angelegt, ist dies hinsichtlich eines Eingriffs zu prüfen.

Bei Seebrücken handelt es sich um bauliche Anlagen i. d. R. auf Holz, Stahl- o- 
der Betonpfählen, die vom Gewässerufer ins Meer oder in einen Binnensee er
richtet werden und mindestens begehbar sind.

Stege sind ebenfalls bauliche Anlagen. Meist dienen sie der Verbindung des 
Festlandes mit Bootsliegeplätzen oder erschließen einen Bade- oder Angelbe
reich. Auch schwimmende Stege sind hiervon erfasst.

Bootsliegeplätze dienen dem dauerhaften oder temporären Festmachen von 
Wasserfahrzeugen. Sie sind häufig über feste oder schwimmende Stege mitei
nander verbunden, können aber auch aus frei im Wasser liegenden Bojenfeldern 
bestehen. Gemäß § 36 LNatSchG sind Bootsliegeplätze genehmigungsbedürftig.

Bootsschuppen befinden sich am Ufer von Gewässern und werden als überdach
te Stellplätze für Wasserfahrzeuge über das Wasser ragend errichtet.

Gemäß § 2 Abs. 1 LBO werden Sportboothäfen den baulichen Anlagen zugeord
net.

Offshore-Anlagen jeglicher Art (z.B. Versorgungs- oder Förderplattformen, Um
spann- und Konverterplattformen und Windkraftanlagen inkl. Kabel- und Lei
tungsanbindungen) sind unmittelbar mit dem Meeresboden verbunden und aus 
Bauprodukten hergestellt. Es handelt sich um bauliche Anlagen.
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5. Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen sowie Deponien

Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem 
Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in an
derer Weise die Allgemeinheit oder die unmittelbare Nachbarschaft zu gefähr
den, erheblich zu benachteiligen oder zu belästigen sind nach § 4 BImSchG ge
nehmigungsbedürftig. Deponien als Anlagen zur dauerhaften Ablagerung von 
Abfällen bedürfen der abfallrechtlichen Planfeststellung oder -genehmigung nach 
§ 35 Abs. 2 und 3 KrWG.

6. Oberirdische Gewässer

( Gemäß § 3 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) werden oberirdische Gewässer 
von ständig oder zeitweilig in Gewässerbetten fließenden oder stehenden oder 
aus Quellen wild abfließenden Wassern genährt.

Beim Ausbau eines Gewässers handelt es sich laut § 67 Abs. 2 WHG um die 
Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers 
oder seiner Ufer. Wenn ein Gewässer nur für einen begrenzten Zeitraum entsteht 
und der Wasserhaushalt dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird, liegt kein 
Gewässerausbau vor.

Eine Verrohrung ist die abschnittsweise Führung eines Gewässers in Rohren.

Mit Hilfe von Stauanlagen lässt sich der Wasserspiegel eines Gewässers verän
dern. Im Falle einer Erhöhung spricht man von Anstauen. Die Verringerung des 
Wasserspiegels nennt sich analog Absenken. Soll Wasser aus einem Gewässer 
abgeführt werden, geschieht dies über Ableitung, z. B. durch Rohre, Gräben oder 
Kanäle.

Die Benutzung oberirdischer Gewässer ist laut § 26 Abs. 2 WHG den Eigentü
mern angrenzender Grundstücke gestattet, sofern sie sich an die Maßgaben aus 
§ 26 Abs. 1 WHG halten. Die Bewirtschaftung muss nach § 27 WHG so gesche
hen, dass eine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zustands 
vermieden und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten bzw. er
reicht werden kann.

Von einem Eingriff ist i. d. R. dann auszugehen, wenn die Benutzung der oberir
dischen Gewässer eine erhebliche Änderung des Wasserstands, des Wasserab
flusses, der Gewässergüte oder der Fließgeschwindigkeit mit sich zieht. Eine er
hebliche Veränderung liegt dann vor, wenn bei Betrachtung des betroffenen Ge
wässers über einen kürzeren oder längeren Zeitraum eine intensive Beeinträchti-



gung der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Wassers erfolgt, wobei bei einer erheblichen Veränderung immer eine für die 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts nachteilige Veränderung 
von Bedeutung ist.

7. Grundwasser

Gemäß § 3 Nr. 3 WHG ist Grundwasser als das unterirdische Wasser in der Sät
tigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Unter
grund steht, definiert.

Beim Aufstauen und Absenken von Grundwasser wird eine Veränderung des 
Grundwasserspiegels hervorgerufen (siehe Punkt 6). Eine Umleitung zieht eine 
Fließrichtungsänderung mit sich. Eine nachteilige Veränderung der Güte des 
Grundwassers, z. B. durch Stoffeinträge, ist ebenso als Eingriff zu prüfen.

8. Sende- und Leitungsmasten sowie ober- und unterirdische Leitungen

Ein Sendemast ist eine hohe vertikale Konstruktion aus Stahlfachwerk, Stahlrohr, 
Beton oder sonstigem Material mit ggf. seitlichen Abspannungen zu Sendezwe
cken oder unmittelbar als Antenne genutzt (z.B. Richtfunkmasten). Auch niedrige 
horizontale Konstruktionen, z.B. Sende- oder Radaranlagen, fallen hierunter.

Leitungsmasten verschiedener Bauart und Baumaterialien tragen Versorgungs
leitungen auf unterschiedlichen Höhen frei über dem Untergrund (z. B. Hoch
spannungsmasten). Nicht nur die Masten, sondern auch die Leitungen selbst 
stellen eine starke Veränderung der Gestalt und Nutzung der Grundfläche und 
des Landschaftsbildes dar. Unabhängig von ihrer Höhe bzw. Ausprägung sind 
auch die Leitungstrassen (Freileitungen oder Erdleitungen) als Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu prüfen.

Ver- und Entsorgungsleitungen dienen dem Transport von elektrischem Strom, 
Gas, Fernwärme, Wasser oder sonstigem Material (Materialtransportleitungen), 
wie z.B. Brennstoffe und Chemikalien. Auch Telekommunikationsleitungen und 
über weite Strecken reichende Förderbänder gehören dazu, ln beiden Fällen 
kann es sich um oberirdische (direkt auf dem Boden liegend oder auf Füßen oder 
an Masten aufgeständerte/hängende sowie offen oder abgedeckt) oder unterirdi
sche Leitungen (im Erdboden versenkt oder mit Erdboden überdeckt) handeln.

Das Verlegen dieser Leitungen außerhalb des Straßen- und Gleiskörpers stellt i. 
d. R. einen Eingriff dar.



Der Gleiskörper bezeichnet das Gleis, die Schwelle und das Gleisbett in der Ge
samtheit.

Gemäß § 2 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes zählen zum Straßenkörper 
der Straßenuntergrund, der Straßenunterbau, die Straßendecke, Dämme, Grä
ben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Stützmauern, Durchlässe, Lärm
schutzanlagen, Brücken und Tunnel. Ebenso dazugehörig sind die Fahrbahnen, 
Haltestellenbuchten, Gehwege, Radwege, Parkplätze, Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen sowie Materialbuchten.

. Wald, Parkanlagen, Gehölze außerhalb des Waldes

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 LWaldG ist jede mit Waldgehölzen bestockte Grundflä
che Wald (sofern sie nicht unter § 2 Abs. 1 Satz 2 LWaldG fällt). Waldgehölze 
sind nach § 2 Abs. 3 LWaldG alle Waldbaum- und Waldstraucharten ohne Rück
sicht auf Alter und Zustand. Der Begriff umfasst damit neben Forstpflanzen, d. h. 
einem forstlichen Nutzen dienende Pflanzen, alle Gehölze, die regelmäßig in 
Waldgesellschaften aller Sukzessionsstadien Vorkommen (vgl. Lt-Drs. 15/3262, 
S. 65). Dazu zählen auch kahl geschlagene oder durch Brand oder Naturereig
nisse entstandene Waldkahlflächen und verlichtete Grundflächen, Waldwege, 
Waldschneisen, Waldblößen, Waldwiesen, Waldeinteilungsstreifen sowie mit 
dem Wald verbundene Wildäsungsflächen und Sicherungsstreifen. Ebenso gel
ten im und am Wald gelegene Knicks, Holzlagerplätze und sonstige mit dem 
Wald verbundene und ihm dienende Flächen wie Pflanzgärten, Parkplätze, 
Spielplätze und Liegewiesen, Kleingewässer, Moore, Heiden und sonstige ge
nutzte Ländereien von untergeordneter Bedeutung, solange diese mit Wald ver
bunden und natürliche Bestandteile der Waldlandschaft sind, als Wald. Dies trifft 
auch auf Flächen zu, die gemäß § 9 Abs. 6 für die natürliche Neuwaldbildung 
vorgesehen und als Ersatzaufforstung zugelassen sind.

Ausgeschlossen aus dem Waldbegriff werden in der Flur oder im bebauten Ge
biet gelegene kleinere Flächen, die nur mit einzelnen Baumgruppen, Baumreihen 
oder Hecken bestockt sind, Baumschulen, Weihnachtsbaum- und Schmuckrei
sigkulturen, Schnellwuchsplantagen sowie zum Wohnbereich gehörende Parkan
lagen und mit Waldgehölzen bestandene Friedhöfe, ausgenommen Friedhöfe, 
auf denen die Waldfunktionen (nach § 1 Abs. 2) erhalten bleiben.

Waldumwandlung ist die Änderung der Nutzungsart einer Waldfläche durch Ab
holzung, Rodung oder auf sonstige Weise, z. B. durch die erstmalige Anlage von 
Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen. Die Umwandlung von Wald unter-
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liegt gemäß § 9 Abs. 1 LWaldG der Genehmigung durch die zuständige Forstbe
hörde. Diese entscheidet im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbe
hörde über den mit der Umwandlung verbundenen Eingriff. Ausnahmen sind der 
Abbau oberflächennaher Bodenschätze, Abgrabungen oder Aufschüttungen im 
Sinne von § 11 a LNatSchG im Wald. § 9 Absatz 2 Satz 3 LWaldG stellt klar, 
dass für diese Fälle die Eingriffsgenehmigung nicht in die Waldumwandlungsge
nehmigung einkonzentriert wird, sondern weiterhin eine eigenständige natur
schutzrechtliche Eingriffsgenehmigung nach § 11 a LNatSchG erforderlich ist.

Parkanlagen sind größere, nach Regeln der Gartenkunst gestaltete Grünflächen, 
die der Aufwertung des Landschaftsbildes sowie der Erholung des Menschen 
dienen. Ein Eingriff liegt i. d. R. dann vor, wenn Parkanlagen ganz oder teilweise 
beseitigt oder in ihren Funktionen wesentlich beeinträchtigt werden, also u. a. der 
Wiedererkennungswert verloren geht.

Landschaftsbestimmende oder ortsbildprägende Bäume oder Baumgruppen sind 
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 9 und § 21 Abs. 4 Nr. 3 LNatSchG Bäume oder Baum
gruppen (mit 3 und mehr Bäumen), wenn sie die Eigenart des Landschaftsbildes 
bzw. des Ortsbildes wesentlich mitgestalten. In der Regel erfüllen Bäume mit ei
nem Stammumfang von zwei Metern gemessen in einem Meter Höhe oder 
Baumgruppen mit entsprechendem Erscheinungsbild diese Merkmale. Besonde
re Formen wie z. B. herausragende Solitärbäume können aber unabhängig vom 
Stammumfang landschaftsbestimmend oder ortsbildprägend sein. Die Feststel
lung dieser Eigenschaft erfordert jedoch eine Gesamtbetrachtung ihrer prägen
den Bestandteile auf das Landschafts- oder Ortsbild.

Alleen sind gemäß § 1 Nr. 8 BiotopVO definiert als angelegte Pflanzungen, die 
Straßen oder Wege beidseitig als Baumreihe begleiten. Eine Allee ist auch dann 
geschützt, wenn die in ihr verlaufende Straße oder der in ihr verlaufende Weg 
keine Verkehrsfunktion mehr erfüllt oder zurückgebaut worden ist. Die Alleebäu
me sind üblicherweise gleichartig oder habituell ähnlich, in gleichmäßigen Ab
ständen, regelmäßig oder rhythmisch angeordnet. Als Allee gelten auch lückige, 
durch Nachpflanzung ergänzte oder mehrreihig parallel angelegte Baumreihen, 
sofern die charakteristischen Merkmale einer Allee nach den Sätzen 1 bis 3 er
kennbar sind. Auf einem als Allee angelegten Straßen-/ Wegeabschnitt müssen 
auf einem Teilstück von mindestens 50 m die o. g. Merkmale noch erkennbar 
sein, wobei auf der Gesamtstrecke noch mindestens 10 Bäume auf jeder Seite 
vorhanden sein müssen.
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Ufervegetation bezeichnet die vorhandene Pflanzendecke an Gewässerrändern.

10. Entwässerung, Feuchtgebiete und Grünlandumbruch

Unter Anlagen neuer Einrichtungen zur Intensivierung der Entwässerung wird die 
Neuanlage von Entwässerungseinrichtungen, wie Drainagen oder Entwässe
rungsgräben, einschließlich der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen (z. B. 
Pumpenschächte und Schöpfwerke) verstanden. Auch bei der wesentlichen Ver
stärkung entsprechender Einrichtungen kann der Eingriffstatbestand erfüllt sein.

Überschwemmungswiesen stellen eine ökologische Gruppe von Feucht- und 
Nasswiesen dar, die durch die wiederkehrende Nässe der Überschwemmungen 
ertragreich sind. Sie werden von den Flächen gebildet, die entlang von Flüssen 
bei deren Übertritt überschwemmt werden, auch Auengrünländer genannt.

Feuchte Wiesen und Weiden sind von Gräsern, Binsen, Seggen und anderen 
krautigen Pflanzen gekennzeichnet. Sie liegen im Einflussbereich von Flusstä
lern, an Seen oder in Senken.

Streuwiesen sind Wiesen, die einmal im Jahr (August/September) gemäht und 
von sumpfigen Standortverhältnissen und von Pflanzenarten wie dem Pfeifen
gras charakterisiert werden.

Sumpfdotterblumenwiesen zählen zu den nährstoffreichen Feuchtwiesen und 
werden von Hochwüchsigkeit und Blütenreichtum geprägt. Im Sommer trocknen 
die sonst feuchten Wiesen ab, sodass eine Beweidung möglich wird.

Sonstige Feuchtgebiete sind alle weiteren dauerhaft oder wechselfeuchten Flä
chen, unabhängig von der Ausprägung ihres Bewuchses.

Grünlandumbruch im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung meint 
grundsätzlich jede Zerstörung der Grasnarbe von insbesondere Weiden- und 
Wiesenflächen. Das gilt auch, wenn nach dem Umbruch die Grünlandnutzung 
beibehalten wird. Dem Umbruch im Sinne dieser Vorschrift bzw. des § 5 Absatz 2 
Nr. 5 BNatSchG steht die Grünlandumwandlung, die eine Folgenutzung als 
Acker zum Ziel hat, gleich (vgl. insoweit auch Vagedes in Lütkes/Ewer, Rz. 29 zu 
§ 5 BNatSchG). Auch in diesen Fällen wird die Grasnarbe durch Umbruch zer
stört. Der typische Beispielfall bezieht sich explizit auf erosionsgefährdete Hänge, 
auf Überschwemmungsgebiete, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand 
sowie auf Moorstandorte. Derartige Grünlandumbrüche entsprechen nicht den 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft (vgl. § 5 Abs. 2 
Nr. 5 BNatSchG), so dass die Eingriffsprivilegierung des § 14 Absatz 2 Satz 2
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BNatSchG nicht greift. Zu beachten sind auch die Regelungen des Dauergrün
landerhaltungsgesetzes Schleswig-Holstein.

Bei erosionsgefährdeten Hängen handelt es sich um Hänge, die aufgrund ihrer 
Hangneigung und ihres Bodenaufbaus gegenüber Erosion durch Wasser gefähr
det sind. Teilweise sind erosionsgefährdete Hänge durch den gesetzlichen Bio
topschutz (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG) erfasst, z. B. artenreiche 
Steilhänge. Zu beachten ist auch § 8 BBodSchV, der die Gefahrenabwehr von 
schädlichen Bodenveränderungen auf Grund von Bodenerosion durch Wasser 
beinhaltet.

Überschwemmungsgebiete werden in § 57 Abs. 1 LWG legal definiert. Dies sind 
Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Binnendeichen oder sonstigen 
Hochwasserschutzanlagen sowie die in § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG bezeichneten 
Gebiete. Gemäß § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 WHG ist die Umwandlung von Grünland 
in Ackerland in Überschwemmungsgebieten verboten,

Standorte mit hohem Grundwasserstand sind solche mit geringem Grundwas
serabfluss einschließlich der Standorte mit schwankenden Grundwasserständen. 
Sie können durch spezielle Pflanzengesellschaften wie z. B. Dotterblumen oder 
Großseggenwiesen charakterisiert sein.

Bei Moorstandorten handelt es um Standorte, die Moorböden unabhängig ihrer 
Vegetationsschicht aufweisen.

11. freistehende Einfriedungen/-zäunungen im Außenbereich

Der typische Beispielfall eines Eingriffs bezieht sich hier auf freistehende Einfrie
dungen und Einzäunungen im Außenbereich (§ 35 BauGB), die von der üblichen 
Art und Weise wie bei der Weidetierhaltung oder wie bei Forst- und Bauschulkul
turen abweichen.

Weidetierzäune sind üblicherweise solche aus Draht (Glattdraht oder Stachel
draht, ggf. auch Strom leitend) mit einer Höhe von i. d. R. 1,0 bis 1,2 m bzw. 
(insbesondere bei Pferden) bis 1,4 m und an Holzpfosten befestigt.

Zäune um Forst- und Baumschulkulturen sind üblicherweise Maschendrahtzäune 
(vergleichsweise weite Maschen) in einer Höhe von i. d. R. 2,0 m, die an Holz
oder Metallpfosten befestigt sind, sowie Hordengatter (Einzäunungen aus Holz).
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12. Tiergehege

Gemäß § 43 Abs. 1 BNatSchG sind Tiergehege dauerhafte Einrichtungen, in de
nen Tiere wild lebender Arten außerhalb von Wohn- und Geschäftsgebäuden 
während eines Zeitraums von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten wer
den und die kein Zoo im Sinne des § 42 Abs. 1 BNatSchG darstellen. Um einen 
Eingriff kann es sich auch handeln, wenn Tiergehege in oder auf Gewässern er
richtet und betrieben werden.

13. Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen außerhalb des Waldes

Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen stellen separate Flächen dar und. 
sind als Sonderkulturen vieler landwirtschaftlicher Betriebe anzusehen. Gemäß § 
2 Abs. 1 Satz 2 LWaldG zählen diese nicht zum Wald.

Um einen Eingriff kann es sich dann handeln, wenn eine Neuanlage dieser Son
derkulturen außerhalb des Waldes geplant ist. Nach der Definition des Waldes 
(siehe Nr. 9) bedeutet „außerhalb“, nicht in Grundflächen einbezogen, die mit 
Waldgehölzen bestockt sind.

Für die abschließende Eingriffsbewertung gemäß § 14 Absatz 1 BNatSchG sind 
folgende fachliche Aspekte zu berücksichtigen:

• Die Neuanlage einer Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisigkultur auf einer 
ackerbaulich genutzten Fläche (also einem Ackerstandort) ist in der Regel
nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verbunden.

/

Grenzt diese Fläche jedoch an ein Schutzgebiet oder gesetzlich geschützte 
Biotope an, sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht automatisch ausge
schlossen.

• Die Neuanlage einer Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisigkultur auf Grün
landstandorten ist hingegen in der Regel als erhebliche Beeinträchtigung des 
Naturhaushalts anzusehen.

• Neben der Frage einer erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushalts ist 
auch die Frage der erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
maßgeblich.

14. Verwendung nicht oder nicht dauerhafter genutzter Standorte sowie sonstiger nicht
genutzter Flächen zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

Nicht dauerhaft genutzte Standorte sind solche, die nicht regelmäßig einer ge
nehmigten oder anderweitig rechtlich zulässigen Nutzung unterliegen. Die For-
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muiierung „nicht oder nicht dauerhaft genutzter Standorte“ ersetzt den ursprüng
lichen (LNatSchG vor 2007) Begriff „Ödland“ (vgl. Lt-Umdruck 18/5716 (neu)), in
haltlich ist nichts anderes gemeint.

15. Beseitigung geschützter Biotope und anderer naturschutzfachlich wertvoller Biotope 

Gesetzlich geschützte Biotope sind gemäß § 30 BNatSchG i. V. m § 21 
LNatSchG und der Biotopverordnung S-H abschließend definiert.

Naturnahe Feldgehölze sind kleine Bestände von Bäumen und Sträuchern, die 
oft auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu finden sind. Ab einer Größe von 
50 m2 gelten sie als Landschaftselement. Naturnah werden Biotope bezeichnet, 
die nicht unter direktem menschlichen Einfluss stehen, nicht wesentlich vom 
Menschen verändert wurden und wenn, nur extensiv bewirtschaftet werden.

Als Waldmantel wird der Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland, der 
Struktur- und artenreich von strauchartigen Gehölzen und Hochstauden geprägt 
ist, bezeichnet.

Kratt ist die norddeutsche Bezeichnung für einen Niederwald mit kleinen und zum 
Teil verschlungen verwachsenen Bäumen. Ein Kratt entsteht durch ungünstige 
Verhältnisse auf kargen Böden und starkem Wind ausgesetzten Flächen und 
durch die besondere, heute meist historische Bewirtschaftungsform: die Bäume 
wurden zur Gewinnung von Brennholz immer wieder 'gekappt' und konnten nur 
durch Stockausschlag weiterwachsen. Solche Bestände erreichen Höhen bis zu 
3 m; vereinzelt auch höher. Nur wenige Baumarten vertragen diese Nutzung und 
sind in dem Kratt vertreten, u.a. Stieleiche, Zitterpappel, Wacholder, Faulbaum 
und Birke. Kratts mit einem hohen Anteil an Stieleiche werden auch als Ei- 
chenkratt bezeichnet.

Unbewirtschaftete Naturwälder sind Wälder, die unter Verzicht auf Bewirtschaf
tungsmaßnahmen dauerhaft sich selbst überlassen werden (vgl. § 14 LWaldG).

Feldraine bezeichnen Grünstreifen angrenzend an landwirtschaftliche Nutzflä
chen und stellen somit Strukturelemente der Kulturlandschaft dar. Feldränder als 
ökologische Vorrangflächen im Sinne von § 4 Absatz 2 InVeKoS-VO sind weiter
hin landwirtschaftliche Nutzflächen und fallen daher nicht unter den Begriff „Feld
rain“.

Gewässerränder sind Vegetationsstreifen inkl. offener Bodenstellen, die Gewäs
ser säumen. Sie dienen je nach Ausprägung und Ausdehnung dem Schutz vor 
Stoffeinträgen durch angrenzende Bewirtschaftung. Angrenzende Pufferzonen im
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Sinne der InVeKoS-VO sind nicht Bestandteil der Gewässerränder im Sinne des 
§ 8 Absatz 1 Nr. 15 LNatSchG.

Mergelkuhlen sind historische Kulturlandschaftselemente, die als wassergefüllte 
Vertiefungen sichtbar sind. Sie dienten der Förderung von Mergel, kalkreichem 
Boden, der zur Düngung verwendet wurde.

Zu § 9 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen, Verordnungsermäch
tigungen

Abs. 4 a. F. Landwirtschaftsklausel

Neben einigen Klarstellungen ist die landesrechtliche Ausweitung der bundes
rechtlichen sog. „Landwirtschafsklausel“ im bisherigen Abs. 4 ersatzlos gestri
chen worden. § 15 Abs. 3 BNatSchG gilt weiterhin und ist auch ausreichend, um 
die Belange der Landwirtschaft im Rahmen der Eingriffskompensation angemes
sen zu berücksichtigen.

Der Erlass des MELUR „Hinweise und Empfehlungen zur naturschutzrechtlichen 
Kompensation; Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange“ (vom 30. März 
2011, Amtsblatt S-H, Ausgabe 11, April 2011) ist am 30. März 2016 außer Kraft 
getreten. Die fachlichen Inhalte sind jedoch weiterhin als Hinweis und Empfeh
lungen zu beachten, soweit sie sich auch auf § 15 Abs. 3 BNatSchG (Berücksich
tigung agrarstruktureller Belange) beziehen.

Abs. 5 Ersatzgeld

Die Frist, innerhalb derer die unteren Naturschutzbehörden die bei ihnen einge
gangenen Ersatzzahlungen verwenden müssen, wurde von zwei auf drei Jahre 

* verlängert. Die Verlängerung vereinfacht es den unteren Naturschutzbehörden, 
Ersatzzahlungen auch für umfangreichere Naturschutzmaßnahmen zu verwen
den. Da im LNatSchG für die Verwendungsfrist keine Übergangsregelung enthal
ten ist, gilt die Dreijahresfrist auch schon für die den Kreisen in 2014 bis 2016 
zugeflossenen Ersatzzahlungen. Die bisherige Vorgehensweise der jährlichen 
Anforderung der zugeflossenen und nicht verwendeten Mittel bleibt bestehen. 
Nicht verwendete Mittel, die den Kreisen in 2014 zugeflossen sind, fallen dem
entsprechend erst Anfang 2018 an die oberste Naturschutzbehörde; entspre
chende Mittel aus 2015 Anfang 2019.

Abs. 6 Kompensationsverzeichnis

Die Verordnungsermächtigung wird um die Möglichkeit ergänzt, Art und Form der 
in das zu führende Kompensationsverzeichnis aufzunehmenden Daten sowie de-
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ren Weiterverarbeitung und Veröffentlichung regeln zu können. Die entsprechen
den Regelungen sind in die Ökokontoverordnung aufgenommen worden So er
folgt zu dessen Umsetzung auch die Änderung in § 7 Abs. 3 der Ökokonto-VO. 
Das Ministerium wird diesbezüglich einen Erlass erarbeiten. Es ist beabsichtigt, 
die derzeit nur dezentral bei den unteren Naturschutzbehörden geführten Kom
pensationsdaten künftig einheitlich zu erheben. Diese' Daten werden anschlie: 
ßend durch das LLUR in ein zentrales, landesweites Kompensationskataster 
überführt, welches öffentlich zugänglich zu machen ist. Mit der vierteljährlichen 
Übermittlung der Daten zur Überführung in das Kompensationsverzeichnis wird 
eine ausreichende Aktualität gewährleistet.

Abs. 7 Anerkennung von Dienstleistungsagenturen

Mit dem neu eingefügten Abs. 7 des LNatSchG wird außerdem eine Ermächti
gungsgrundlage für eine neue Ministeriumsverordnung geschaffen, in der Rege
lungen zur Anerkennung von Dienstleistungsagenturen getroffen werden, die die 
Kompensationsverpflichtung mit befreiender Wirkung vom Eingriffsverursacher 
übernehmen können. Investoren und Vorhabenträger haben ein großes Interes
se, die naturschutzrechtlichen Anforderungen durch Dienstleister erbringen zu 
lassen, um sich selbst von derartigen Aufgaben freizuhalten und gleichzeitig die 
zügige Durchführung der Zulassungsverfahren zu gewährleisten. Neben einer 
Entlastung für die Vorhabenträger bewirkt die Zulassung von Agenturen auch 
positive Effekte für den Naturschutz, weil die Qualität der Umsetzung von Kom
pensationsmaßnahmen gesteigert wird. Voraussetzung ist aber, dass die Dienst
leister Bedingungen erfüllen, die garantieren, dass sie diese Verpflichtungen 
dauerhaft erbringen können, Die VO soll den dazu erforderlichen Rahmen inkl. 
der notwendigen Verfahrensregelungen schaffen.

Zu §11 Eingriffsverfahren

Die Verfahrensvorschriften für Eingriffszulassungen in § 11 wurden insbesondere 
vor dem Hintergrund der bestehenden Erfahrungen mit dem seit 2010 geltenden 
Grundprinzip der Eingriffszulassung durch Fachbehörden („Huckepack-Prinzip“, 
§ 17 Abs. 1 BNatSchG) verschlankt. Gestrichen wurden sowohl die Möglichkei
ten eines Vorbescheids als auch die Fiktionsregelungen (bisherige Abs. 5 und 6), 
weil insoweit die ggf. bestehenden Regelungen des Fachrechts maßgeblich sind. 
Für die wenigen verbleibenden subsidiären Eingriffsgenehmigungen nach § 17 
Abs. 3 BNatSchG wird nach den bisherigen Erfahrungen auf die Fiktionsregelung 
und den Vorbescheid verzichtet. Es ist nicht einzusehen, dass bei eigenständi
gen naturschutzrechtlichen Eingriffsgenehmigungen Fristen vorgegeben werden,
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aber nicht unbedingt bei der Zulassung eines Eingriffs durch eine Fachbehörde 
im Rahmen des Huckepackverfahrens. Nur für die speziellen naturschutzrechtli
chen Eingriffsgenehmigungen zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze so
wie sonstiger Abgrabungen, Auffüllungen und Aufschüttungen (vgl. neu § 11a 
LNatSchG) werden die Fiktionsregelungen beibehalten, weil hierunter auch sehr 
große Vorhaben (Kiesabbau) mit hohen Investitionskosten der Vorhabenträger 
fallen, die möglichst zügig Planungssicherheit benötigen.

Die Möglichkeit der Verlängerung von Genehmigungen wird beibehalten, künftig 
aber in Abs. 9 integriert. Gleichzeitig wird klargestellt, dass der Antrag auf Ver
längerung der Eingriffsgenehmigung, wie der ursprüngliche Genehmigungsan
trag (vgl. § 17 Abs. 3 S. 2 BNatSchG) schriftlich zu stellen ist. Außerdem wird in 
Anlehnung an § 17 Abs. 9 BNatSchG die Möglichkeit für die Zulassungsbehörde 
geschaffen, bei Unterbrechung des Eingriffs den Verursacher verpflichten zu 
können, den Eingriff im bis zur Unterbrechung vorgenommenen Umfang zu kom
pensieren. In Abs. 8 wird die Frist, innerhalb derer die Naturschutzbehörde auf 
unzulässige Eingriffe reagieren kann, zur Erleichterung des Vollzugs von sechs 
auf zwölf Monate verlängert. Da das LNatSchG-Änderungsgesetz keine diesbe
zügliche Übergangsvorschrift enthält, gilt die verlängerte Frist auch schon für un
zulässige Eingriffe, von denen die Naturschutzbehörde ab dem 25.12.2015 
Kenntnis erlangt hat.

Zu § 11 a Besondere Vorschriften für den Abbau von oberflächennahen Boden
schätzen, Abgrabungen und Aufschüttungen

Weil der Abbau von Bodenschätzen sowie Abgrabungen und Aufschüttungen 
entgegen des ansonsten geltenden Grundsatzes des „Huckepack-Prinzips" in der 
Eingriffsregelung (vgl. § 17 Absatz 1 BNatSchG) durch eigenständige Genehmi
gungen der Naturschutzbehörden zugelassen werden, ist es sachgerecht die 
hierfür geltenden Regelungen gesondert darzustellen. Inhaltlich entspricht § 11 a 
im Wesentlichen dem bisherigen § 11 Abs. 2, allerdings werden die Regelungen 
redaktionell deutlicher gefasst. So wird nunmehr in Abs. 1 klargestellt, dass ent
sprechende Genehmigungen nur erforderlich sind, wenn es sich bei dem Vorha
ben um einen naturschutzrechtlichen Eingriff im Sinne von § 14 BNatSchG in 
Verbindung mit § 8 LNatSchG handelt (siehe insoweit auch die dortigen Erläute
rungen oben). Klargestellt wird dort außerdem, dass die Genehmigung auch ab
weichend von § 18 Abs. 3 BNatSchG durch die Naturschutzbehörde erfolgt. Dies 
ist notwendig, weil § 18 Abs. 3 BNatSchG für Abgrabungen und Aufschüttungen 
größeren Umfangs im Sinne von § 29 BauGB im Außenbereich eine eigenstän-
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dige Verfahrensregelung im Sinne der Huckepackregelung des § 17 Abs. 1 
BNatSchG vorsieht (Zulassung durch eine Fachbehörde im Benehmen mit der 
Naturschutzbehörde), soweit es sich dabei um Vorhaben nach § 35 Abs. 1 oder 4 
BauGB handelt. Davon betroffen wäre auch der gewerbliche Bodenabbau (Vor
haben gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) als einer der Hauptanwendungsfälle des 
§ 11 a LNatSchG.

Auf der Grundlage des in Abs. 1 neu eingefügten Satz 2 kann die Eingriffsge
nehmigung für Abgrabungen, Aufschüttungen etc. nur noch erteilt werden, wenn 
diese Maßnahmen zusätzlich auch mit bodenschutzrechtlichen Regelungen ver
einbar sind. Hintergrund ist eine Regelungslücke im Bundesbodenschutzgesetz, 
das kein, eigenes Zulassungs- oder Anzeigeverfahren vorsieht. Da in Abs. 3 nur 
eine Verfahrensbündelung mit weiteren erforderlichen Zulassungen oder Anzei
gen vorgesehen ist, würden bodenschutzrechtliche Aspekte im Zuge der Ein
griffsgenehmigungen für Abgrabungen etc. außer Betracht bleiben.

Mit der Novelle des LNatSchG 2010 ist u.a. die Regelung des damaligen § 11 
Abs. 3 Nr. 3 entfallen, wonach die Genehmigung durch die UNB auch zu versa
gen war, „wenn und soweit dem Eingriff andere öffentlich-rechtliche Rechtsvor
schriften entgegenstehen“. Mit der LBO-Novelle 2016 ist nunmehr auch die Re
gelung in § 62 Abs. 2 Satz 1 LBO gestrichen worden, wonach die naturschutz
rechtliche Genehmigung die Baugenehmigung einschloss. Diese Regelung lief 
leer, da die Naturschutzbehörde seit 2010 nur noch aufgrund entgegenstehender 
Naturschutzbelange die Eingriffsgenehmigung untersagen darf, nicht aber auf
grund von für die Baugenehmigung wichtigen anderweitigen öffentlich-rechtlichen 
Belangen. Künftig ist seitens der Naturschutzbehörde daher ggf. auch eine Bau
genehmigung einzuholen. Eine Kollision von § 11 a Abs. 3 mit der Regelung des 
§ 64 Abs. 2 Satz 3 LBO, die an § 67 Abs. 5 LBO anknüpft, ist nach Rücksprache 
mit der für die LBO zuständigen obersten Baubehörde nicht gegeben. Die in Re
de stehenden Vorhaben nach § 11 a Abs. 1 LNatSchG bedürfen einer eigen
ständigen naturschutzrechtlichen Genehmigung, deren Vorrang vor der ansons
ten grundsätzlich anzuwendenden Huckepack-Regelung bei der Eingriffszulas
sung im gesetzlich geregelten Verfahren bestätigt wird. Damit verdrängt § 11 a 
Abs. 3 als speziellere Vorschrift die genannten Verfahrensvorschriften der LBO.

Da seit 2010 entgegenstehende öffentlich-rechtliche Rechtsvorschriften außer
halb des Naturschutzrechts (BNatSchG, LNatSchG) nicht mehr als Versagungs
grund für eine Eingriffsgenehmigung zu berücksichtigen sind, führt eine Zulas
sungsverweigerung anderer Fachbehörden nicht dazu, dass automatisch auch
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die naturschutzrechtliche Genehmigung zu versagen ist. Es kann jedoch im Ein- 
zelfail die Möglichkeit bestehen, dass eine naturschutzrechtliche Genehmigung 
wegen mangelnden Sachbescheidungsinteresses abgelehnt werden kann, wenn 
das Vorhaben eindeutig nach anderen Rechtsvorschriften unzulässig ist und da
her unter keinen Umständen durchgeführt werden kann (vgl. VG Potsdam Urteil 
5 K 425/01 vom 23.05.2002; OVG Lüneburg Urteil 12 LC 20/07 vom 29.04.2008).

Mit der Änderung in Abs. 3, Satz 2 wird klargestellt, dass nicht nur die in der der
zeitigen Gesetzesfassung ausdrücklich genannte Genehmigungsfiktionsfrist nach 
§ 9 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz, sondern auch alle anderen in Fachgesetzen 
vorgesehenen entsprechenden Fristen erst zu laufen beginnen, wenn die ent
sprechende Fachbehörde Kenntnis von dem Antrag hat (vgl. dazu auch OVG 
Schleswig 1 L 123/97 vom 29.09.1999). In Abs. 2 werden die Regelungen zur 
Genehmigungs- und Antragsvollständigkeitsfiktion aus dem bisherigen 
§ 11 Abs. 5 Nr. 1 bzw. Abs. 6 in die Sonderregelung für Abgrabungen und Auf
schüttungen überführt, weil hier die Naturschutzbehörde eigenständige Eingriffs
genehmigungen für Vorhaben mit teilweise erheblichen naturschutzfachlichen 
Auswirkungen, aber auch hohen Investitionskosten der Vorhabenträger erteilt. Es 
ist deshalb geboten, die Entscheidung über die Zulassung möglichst zeitnah zu 
treffen. Erhalten bleibt die bisherige Möglichkeit der Naturschutzbehörde, die Fik
tionswirkung gegenüber dem Antragsteller auszuschließen, wenn das Genehmi
gungsverfahren aufgrund des Umfangs, besonderer Schwierigkeiten oder der 
notwendigen Beteiligung Dritter eines längeren Prüf- und Entscheidungszeit
raums bedarf. Dies ist rechtzeitig vor Fristablauf mitzuteilen und zu begründen. 
Da § 11 a keine materielle Konzentrationswirkung beinhaltet, gelten diese Fikti
onsregelungen -  wie bisher -  ausschließlich für die naturschutzrechtliche Ein
griffsgenehmigung. Soweit neben der Eingriffszulassung nach § 11 a weitere na
turschutzrechtliche Zulassungen (z. B. Befreiungen vom Biotopschutz o. ä.) er
forderlich sind, sehen diese zwar keine eigenständigen Fiktionsfristen vor, aller
dings muss die Naturschutzbehörde hierüber grundsätzlich ebenfalls in der ge
nannten Frist entscheiden, weil ansonsten die Aufschüttungs-/ Abgrabungsge
nehmigung wegen entgegenstehender Belange des Naturschutzrechts nicht er
teilt werden dürfte. Ist das in der vorgesehenen Frist nicht möglich, gilt § 11 a 
Abs. 2 Satz 2, die Mitteilung muss in jedem Fall vor Ablauf der Frist erfolgen. 
Nicht fingiert wird im Übrigen die Rechtmäßigkeit der Genehmigung. Ihre 
Rechtswidrigkeit, sogar mit der Folge der Nichtigkeit nach § 113 LVwG, ist somit 
ebenso denkbar wie ihre mögliche nachträgliche Aufhebung durch die Behörde 
im Rahmen der §§ 116, 117 LVwG.
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Kapitel 4 Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft

Zu § 13 Naturschutzgebiete

Abs. 3 Gentechnisch veränderte Organismen

In § 13 Abs. 3 Nr. 1 und 2 werden in Naturschutzgebieten selbst sowie im Um
kreis von 3.000 m die Freisetzung und der Anbau von gentechnisch veränderten 
Organismen untersagt. Bisher waren diese Handlungen in der Regel bereits auf
grund der Naturschutzgebietsverordnungen verboten, soweit der Schutzzweck 
der jeweiligen Verordnung dem entgegenstand. Durch Einführung dieses gesetz
lichen Verbotes ist diese Handlung generell verboten.

Grundsätzlich geht von jeder gentechnischen Veränderung eines Organismus ein 
Basisrisiko aus. Dieses erfasst z.B. Veränderungen des Stoffwechsels mit der 
Bildung anderer Proteine, die ggf. nachteilig auf andere Organismen, insbeson
dere Nichtzielorganismen, wirken können. Zum Basisrisiko zählt auch das Risiko 
eines horizontalen Gentransfers und damit die Ausbreitung der veränderten Ei
genschaften auf andere Organismen, die möglicherweise unumkehrbar sind. Na
turschutzgebiete dienen u.a. der Erhaltung und Entwicklung von Lebensstätten, 
Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflan
zenarten. Um dieses Ziel sicherzustellen und damit die Vielfalt der heimischen 
Arten und Ökosysteme sowie die genetische Vielfalt nicht zu gefährden und die 
Eigenart der Natur in diesen Gebieten zu erhalten, sind Auskreuzungsrisiken von 
gentechnisch veränderten Organismen zu vermeiden. Da Pollen, Sporen oder 
andere ggf. vermehrungsfähige Teile der gentechnisch veränderten Organismen 
über verschiedene Eintragswege wie bspw. Pollenflug von außen in ein Natur
schutzgebiet eingetragen werden können, muss unter Berücksichtigung des Vor
sorgeprinzips auch die Freisetzung und der Anbau in der Nähe zu Naturschutz
gebieten verboten sein.

Abs. 3 Kleinfluggeräte

Das mit § 13 Abs. 3 Nr. 3 eingeführte Verbot, in Naturschutzgebieten Flugmodel
le und unbemannte Luftfahrtsysteme aufsteigen oder landen zu lassen, berück
sichtigt den Umstand, dass in Naturschutzgebieten nachhaltige Störungen durch 
Kleinfluggeräte deutlich zugenommen haben. Dies führt zu Störungen und auch 
Verletzungen der Tierwelt im Naturschutzgebiet. Aus kompetenzrechtlichen 
Gründen war es nicht möglich, auch Aussagen zum Überfliegen eines Gebietes 
zu treffen. Zu Kleinfluggeräten zählen u. a. Drohnen, Multicopter oder auch
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Quadrocopter. Diese Regelung gilt unbeschadet der einzelnen Schutzverordnun
gen für alle Naturschutzgebiete.

§ 60 Nr.7 Leinenzwang für Hunde

In den Übergangsvorschriften (§ 60 LNatSchG) zu den bestehenden Natur
schutzverordnungen wird zudem festgelegt, dass Hunde in Naturschutzgebieten 
nur noch angeleint mitgeführt werden dürfen.

Zu § 18 Geschützte Landschaftsbestandteile

Abs. 1 Satz 2 (a. F.) bestimmte, dass sich der Schutz von Alleen abweichend von 
§ 29 Abs. 1 S. 2 BNatSchG ausschließlich nach § 30 BNatSchG in Verbindung 
mit § 21 LNatSchG richtete. Weil dieser Satz gestrichen wurde, kann der Schutz 
von Alleen zukünftig auch durch Erklärung zum geschützten Landschaftsbe
standteil erfolgen. Diese treten neben den gesetzlichen Biotopschutz und eröff
nen den Weg, für einzelne Alleen konkrete Schutzvorgaben zu regeln. Verord
nungen und Satzungen, mit denen Alleen zu geschützten Landschaftsbestandtei
len erklärt werden, sollen Regelungen enthalten, mit denen die zur Erhaltung und 
Sicherung öffentlich gewidmeter Straßen, Wege und Plätze erforderlichen Maß
nahmen von den Verboten freigestellt werden (vgl. § 21 Abs. 2 Nr. 1 LNatSchG).

Zu § 19 Verfahren zum Erlass oder zur Änderung der Schutzverordnungen

§ 19 Abs. 5 wird um die erforderliche Aktualisierung der Schutzgebiets-VO bei 
Fortschreibung der Erhaltungsziele für Natura 2000-Gebiete ergänzt. Das 
MELUR wird die unteren Naturschutzbehörden über die Eröffnung des Verfah
rens informieren, sodass die Änderungen in anderen Verfahren frühzeitig be
rücksichtigtwerden können.

Sofern die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete bereits fortgeschrieben sind, 
aber noch keine Anpassung der Schutzverordnung stattgefunden hat, müssen 
sowohl die neuen als auch die alten Erhaltungsziele berücksichtigt werden.

Gestrichen wurde die bisherige Unbeachtlichkeitsregelung bei der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften bzw. von Mängeln in der Abwägung, die 
nicht innerhalb eines Jahres geltend gemacht wurden (§ 19 Abs. 9 LNatSchG 
a. F.). Hintergrund ist, dass mittlerweile ein Normenkontrollantrag gegen eine 
Verordnung ebenfalls innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der VO ge
stellt werden muss (§ 47 Abs. 2 VwGO), so dass §19 Abs. 9 entbehrlich gewor
den ist.
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Zu § 21 Gesetzlich geschützte Biotope

Abs. 1 Nr. 3 Alleen

Alleen gemäß Definition der Biotopverordnung (siehe hierzu Erläuterungen zu 
§ 8 Abs. 1 Nr. 9 LNatSchG) unterliegen vom Zeitpunkt ihrer Anlage ab dem ge
setzlichen Biotopschutz. Hierzu zählt der Baumbestand einschließlich der hiervon 
bestandenen Grundfläche des Traufbereiches dieser Bäume gemäß DIN 18920. 
Verbotstatbestände gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG liegen insbesondere vor, bei:

• Fällung mindestens eines Aileenbaumes,

• Eingriffen in den Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich der Alleenbäume, die 
ihr Absterben bewirken können. Dieses trifft insbesondere für Versiegelungen 
und andere Einwirkungen im Traufbereich dieser Bäume zu, wie Aufschüttun
gen, Abgrabungen, Pflügen, Lagerung von Materialen, soweit sie geeignet 
sind, ihre Lebensfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen,

• Veränderungen des charakteristischen Aussehens der Bäume, die ihr Wachs
tum erheblich behindern.

Die untere Naturschutzbehörde kann eine Befreiung von den Verboten des 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG erteilen. Zu ihrer Entscheidungsfindung kann die Behörde 
vom Antragsteller ein Baumgutachten verlangen. Die Kompensation soll in Ab
hängigkeit von der naturschutzfachlichen Wertigkeit im Verhältnis von 1:2 bis 1:3, 
mindestens aber im Verhältnis von 1:1 vorrangig in Baumlücken bestehender Al
leen und Baumreihen erfolgen. Die Kompensation ist erbracht, sofern die ge
pflanzten Straßenbäume anwachsen und mindestens bis in das 20. Jahr vital und 
standsicher sind. Ist der Straßenbaum in dem Zeitraum trotzdem abgängig, ist er 
im Verhältnis von 1:1 zu ersetzen. Auf das einschlägige Regelwerk der Straßen
bauverwaltung -  insbesondere die Verfügung des Landesbetriebes für Straßen
bau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 06.07.2011 „Umgang mit Bäumen an 
Straßen unter Berücksichtigung der Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit 
Aufprall auf Bäume, Ausgabe 2006 (ESAB 2006) und den Richtlinien für den 
passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009)“ 
wird verwiesen.

Abs. 1 Nr. 6 Arten- und strukturreiches Dauergrünland

Mit der Ergänzung der gesetzlich geschützten Biotope um den Biotoptyp „arten- 
und strukturreiches Dauergrünland“ in Abs. 1 wird eine bislang bestehende Lü
cke des Grünlandschutzes geschlossen. Der gesetzliche Biotopschutz schließt 
die Vorkommen im baurechtlichen Innenbereich ein.
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Arten- und strukturreiches Dauergrünland zählt zu den artenreichsten Landnut
zungsformen Europas, hat aber nur noch einen sehr kleinen Anteil am gesamten 
Dauergrünland. Offensichtlich gärtnerisch gestaltete und gepflegte Freiflächen 
(Hausgärten, Parkanlagen oder Friedhöfe usw.) sind ausgeschlossen.

Aufgrund seiner blütenreichen Pflanzenarten ist es Lebensraum zahlreicher hei
mischer Tierarten. Der LRT „Flachlandmähwiesen“ ist eine Teilmenge des ge
setzlich geschützten „arten- und strukturreichen Dauergrünlandes“. Das 
LNatSchG stellt somit sicher, dass mit den Flachland-Mähwiesen nun alle FFH- 
Grünlandlebensraumtypen in den gesetzlichen Schutz einbezogen werden. Dar
über hinaus ist das Magergrünland und Feuchtgrünland ebenfalls in den gesetz
lich zu schützenden Biotoptyp „arten- und strukturreiches Dauergrünland“ einbe
zogen, soweit dieses Mindestanforderungen an Arteninventar erfüllt.

Zusammen mit dem LNatSchG wurde die BiotopVO geändert und dort eine Defi
nition des neuen Biotoptyps festgelegt sowie Regelungen hinsichtlich erlaubter 
Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen getroffen. Zulässig sind danach eine 
den Erfordernissen des Biotopschutzes angepasste Mahd und/oder Beweidung 
mit gegebenenfalls geringer Festmistdüngung, geringe mechanische Narben
pflege wie Schleppen und Striegeln sowie das Unterhalten und Instandhalten 
vorhandener Grüppen. Hierbei handelt es sich um traditionelle Nutzungsformen 
des arten- und strukturreichen Dauergrünlands, deren Beibehaltung keine Beein
trächtigung oder Zerstörung des Biotops nach sich zieht.

Das arten- und struktureiche Dauergrünland gliedert sich gemäß neuer Standard
liste der Biotoptypen in Schleswig-Holstein (Stand Juli 2016) in folgende Bio
toptypen mit unterschiedlichen Mindestanforderungen

• GM -  mesophiles Grünland; Mindestanforderung 2 der Grasarten Gewöhnliches 
Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Wiesen-Kammgras (Cynosurus cirstatus), 
Rot-Schwingel (Festuca rubra) oder Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) sowie 
mind. 3 weitere wertgebende Arten (Liste s.u.) mit den Untertypen

■ GMm - frisches mesophiles Grünland

■ GMf - feuchtes mesophiles Grünland

■ GMt - trockenes mesophiies Grünland 

• GF -  Feuchtgrünland mit den Untertypen
■ Gfc -  Sumpfdotterblumenwiesen; Mindestanforderung 8 wertgebende Ar

ten, davon 3 aus dem Verband der Sumpfdotterblumenwiesen

■ GFr -  artenreiche Feuchtwiesen; Mindestanforderung 8 wertgebende Arten
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■ GFf -  artenreiche Flutrasen; Mindestanforderung nur 4 wertgebende Arten, 

da sie von Natur aus artenärmer sind.

Sämtliche wertgebende Arten müssen in regelmäßiger Verteilung auf der Fläche 
Vorkommen. Treten diese Arten nur auf einem kleinen Teil der Grünlandfläche 
regelmäßig auf, so wird dieser, sofern er die Mindestgröße von 1000 m1 2 einhält, 
kleinflächig auskartiert. Weitere Details zur Kartierweise und Biotoptypen sind 
nachzulesen unter http://www.schleswigholstein,de/DE/Fachinhalte/B/biotope/ 
Downloads/kartierschluessel.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Nachfolgende Liste1 enthält die wertgebenden Arten bzw. Zeigerarten des „Arten- 
und strukturreichen Dauergrünlands“. Enthalten sind Kräuter, die die mageren 
Standorte oder extensive Nutzung (Mahd oder Weidenutzung) anzeigen, sowie 
Grasähnliche Arten, die auf mageren Standorten wachsen (z.B. Hainsimse (Lu- 
zula campestris), Zittergras (Briza media)). Alle Rote Liste-Arten der Farn- und 
Blütenpflanzen des Grünlandes (Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen 
Schleswig-Holstein, hg. v. LANU, 2006) sind in der folgenden Liste nicht aufge
führt, sie sind jedoch ebenfalls wertgebende bzw. Zeigerarten.

Schafgarbe (Achillea spp.)
Rotes Straußgras (Agrostis capillaris)
Günsel (Ajuga spp.)
Frauenmantel (Alchemilla spp.)
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)
Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odora- 
tum)
Gemeines Gänseblümchen (Bellis perennis)
Mittleres Zittergras (Briza media)
Sumpfdotterblume (Caltha palustris)
Glockenblumen (Campanula spp.)
Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis)
Seggen (Carex spp.)2 
Wiesen-Kümmel (Carum carvi)
Flockenblumen (Centaurea spp.)
Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum)
Pippau (Crepis spp.)
Kammgras (Cynosurus cristatus)
Knabenkräuter u. a. Orchideen (Dactylorhiza 
spp., Orchis spp., Listera spp.)
Wilde Möhre (Daucus carota)
Sumpfbinsen (Eleocharis spp.)
Weidenröschen (Epilobium spp.)3 
Schachtelhalme (Equisetum spp)4 
Hungerblümchen (Erophila spp.)
Rot-Schwingel agg. (Festuca rubra agg.)
Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria)

1 Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein, Stand Juli 2016, 
Liste 11
2 Mit Ausnahme von Carex hirta
3 Mit Ausnahme E. angustifolium und E. hirsutum
4 Mit Ausnahme von £  arvense

Gewöhnliches Ferkelkraut (Hypochoeris radi- 
cata)
Johanniskräuter (Hypericum spp.)
Binsen (Juncus spp.)
Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) 
Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis) 
Löwenzähne (Leontodon spp.) 
Wiesen-Margerite agg. (Leucanthemum vulga
re agg.)
Hornklee (Lotus spp.)
Hainsimsen (Luzula spp,) 
Hopfen-Schneckenklee (Medicago lupulina) 
Gilbweideriche (Lysimachia spp.) 
Wasser-Minze (Mentha aquatia) 
Vergissmeinnicht (Myosostis spp.) 
Fingerkräuter (Potentilla spp.)6 
Zahntrost (Odontites spp.)
Kleine Braunelle (Prunella vulgaris) 
Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre) 
Bibernelle (Pimpinella spp.)
Mittlerer Wegerich (Plantago media) 
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) 
Sumpf-Rispengras (Poa palustris) 
Schlüsselblumen (Primula spp j 
Hahnenfuß (Ranunculus spp.)7 
Großer Klappertopf (Rhinanthus angustifolius) 
Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor)

http://www.schleswigholstein,de/DE/Fachinhalte/B/biotope/
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Schachblume (Fritillaria meleagris) 
Labkräuter (Galium spp.)* 5 
Bach-Nelkenwurz (Geum rivale) 
Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense) 
Wiesenhafer (Helictotrichon spp.)
Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) 
Roggen-Gerste (Hordeum secalinum) 
Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi) 
Gras-Sternmiere (Stellaria graminea) 
Bach-Sternmiere (Stellaria alsine) 
Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) 
Wiesen-Goldhafer (Trisetum flavescens) 
Kleiner Klee agg. (Trifolium dubium agg:)

Gewöhnliche Sumpfkresse (Rorippa palustris) 
Großer Sauerampfer (Rumex acetosa) 
Straußblütiger Sauerampfer (Rumex 
thyrsiflorus)
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) 
Kümmel-Silge (Selinum carvifolia)

Feld-Klee (Trifolium campestre)
Erdbeerklee (Trifolium fragiferum)
Wiesen-Klee (Trifolium pratense) 
Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys) 
Faden-Ehrenpreis (Veronica filiformis)
Wicken (Vicia spp.)

Strukturreich ist Dauergrünland dann, wenn es im Gesamtbestand die nutzungs
typische und landschaftstypische Strukturvielfalt aufweist. Diese Strukturvielfalt 
ergibt sich in der Regel bereits aus dem reichen Vorkommen unterschiedlicher 
Pflanzenarten mit ihren unterschiedlichen Aufwuchshöhen, Wuchsformen und 
Bestandsdichten im mosaikartigen Wechsel. Zu weiteren kennzeichnenden 
Strukturen des geschützten Biotopes gehören z. B. ein spezielles Relief (z. B. 
Hangexposition, Mikrorelief), Bildungen der Fauna wie Ameisenbauten, Gehölze 
oder Gehölzgruppen einheimischer, standorttypischer Arten, feuchte Senken 
(Blänken), offene Gräben bzw. aufgewölbte Grüppen, Quellen, Blühaspekte, 
überständige Weidereste, ungemähte Randstreifen, Bodenoffenstellen u.ä. Bei 
frisch gemähten Mähwiesen kann sich die Strukturvielfalt auf Grabenstrukturen, 
Vegetationsüberstände oder Bodenoffenstellen beschränken.

Es muss sich bei diesem Biotoptyp um Dauergrünland handeln. Eine arten- und 
strukturreiche Grünlandfläche, die durch Umwandlung einer Ackerfläche entstan
den ist, kann erst dann die Eigenschaft eines gesetzlich geschützten Biotops er
langen, wenn sie seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge 
des landwirtschaftlichen Betriebs ist; siehe Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe h der VO 
(EU) Nr. 1307/2013 (ABI. L 347 vom 20. Dezember 2013, S. 608-670).

Dauergrünland ist gemäß der Definition in der VO (EU) Nr. 1307/2013 immer mit 
einer landwirtschaftlichen Tätigkeit verbunden. Daher gehört das Gros der urba- 
nen Grünflächen, wie Parkflächen oder Rasen wie auch Rasen der Privateigen
tümer nicht zum arten- und strukturreichen Dauergrünland.

6 Mit Ausnahme von Potentilla anserina
7 Mit Ausnahme von Ranunculus repens
5 Mit Ausnahme von Galium aparine
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Wenn aber die Stadt auf einer urbanen Wiese Heu macht (= landwirtschaftliche 
Tätigkeit) und dieses an Tierhalter vertreibt, wäre diese Fläche Dauergrünland 
und ggf. eben auch, je nach Artenzusammensetzung, „arten- und strukturreiches 
Dauergrünland“. Auch eine Orchideenwiese in einem Naturschutzgebiet im 
Stadtgebiet (z. B. NSG „Tröndelsee und Umgebung“), die einmal jährlich zur 
Pflege gemäht wird, entspricht dieser Vorgabe. Hier wird eine landwirtschaftlich 
tradierte Nutzung zum Fortbestand der Artenvielfalt durch eine entsprechende 
(Pflege-) Mahd fortgesetzt.

Auch Hobbytierhalter (z.B. Pferdehalter) betreiben durch eine wenn auch exten
sive Beweidung eine landwirtschaftliche Tätigkeit im weiteren Sinne. Auch diese 
Pferdekoppeln sind insofern Dauergrünland und können dem „arten- und struk
turreichen Dauergrünland“ entsprechen.

Übergangsvorschriften für den Schutz des arten- und strukturreichen Dauer
grünlands finden sich in § 66 (Erläuterungen siehe dort).

Abs. 4 u. 5 Knickschutz

Auch die Regelungen zum Knickschutz wurden mit der Novelle des LNatSchG 
unter § 21 Abs. 4 und 5 neu gefasst. In der zeitgleich geänderten Biotopverord
nung n. F. verbleibt nur noch die neue Knickdefinition, welche den Knicksaum 
nicht mehr als Bestandteil des Biotops vorsieht (§ 1 Nr. 10 BiotopVO). Bei Acker
flächen an Knicks erweist sich jedoch ein Verbot für die ackerbauliche Nutzung 
auf einem 0,5 m breiten Schutzstreifen als fachlich notwendig. In der BiotopVO 
lässt sich eine derartige Regelung nicht durchführen, da die Ermächtigung für die 
BiotopVO in § 21 Abs. 7 LNatSchG keine Rechtsgrundlage für die Regelung von 
Verboten darstellt. Daher war eine gesetzliche Verbotsregelung erforderlich. Die 
bisher in der BiotopVO festgelegten Bestimmungen über die zulässigen Pflege- 
und Bewirtschaftungsmaßnahmen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit mit 
den zum Knickschutz erforderlichen Verboten nunmehr in § 21 LNatSchG zu
sammengeführt. Die bisherigen Durchführungsbestimmungen des MELUR zum 
Knickschutz werden gesondert überarbeitet und veröffentlicht.

Zu § 22 Auswahl der Gebiete, Erhaltungsziele

Die Änderung in Abs. 3 dient der Klarstellung, dass hier nur Europäische Vogel
schutzgebiete in Schleswig-Holstein gemeint sind. Insgesamt kann sich die Ver
ordnungsermächtigung des § 22 Abs. 3 nur auf diese Gebiete, jedoch nicht auf 
FFH-Gebiete beziehen, weil die Landesregierung nicht befugt ist, durch Verord
nung die in der Anlage 1 zu § 4 LNatSchG genannten besonderen Schutzgebiete
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zu ändern. FFH-Gebiete ergeben sich nicht durch eine Erklärung der Mitglied
staaten, sondern durch die Aufnahme in die Liste nach Art. 4 Abs. 2 der 
RL 92/43/EWG durch die Europäische Kommission.

Zu § 24 Allgemeine Schutzvorschriften

Abs. 3 ermöglicht die Kennzeichnung der Natura 2000-Gebiete in der Landschaft 
adäquat zu nationalrechtlich besonders geschützten Gebieten. Diese Möglichkeit 
schließt bei Bedarf auch eine Kennzeichnung von Wasserflächen ein. Die Kenn
zeichnung der Natura 2000-Gebiete setzt gemäß § 1 Abs. 6 NatSchZVO die Be
stimmung der Art der Kennzeichnung sowie deren Bekanntgabe voraus. Die hier 
zuständige oberste Naturschutzbehörde wird die bestehende Verwaltungsvor
schrift zur Kennzeichnung geschützter Gebiete und Bestandteile von Natur und 
Landschaft sowie der Privatwege entsprechend ergänzen und im Amtsblatt veröf
fentlichen. Die operative Durchführung der Beschilderung obliegt anschließend 
den unteren Naturschutzbehörden. Ein grundsätzlich einheitliches Vorgehen soll 
dabei über einen Erlass des MELUR, z. B. zur Prioritätensetzung bei der Kenn
zeichnung, sichergestellt werden.

Zu § 25 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten

Abs. 1 stellt klar, dass die Verpflichtung, das Projekt auf seine Verträglichkeit zu 
prüfen, nicht nur für Fachbehörden gilt, die ein Vorhaben nach anderen Rechts
vorschriften zulassen, sondern auch für diejenigen Fachbehörden, die ein Vorha
ben -  ohne dass es dafür eines vorgeschalteten Zulassungs- oder Anzeigever
fahrens bedarf -  selbst durchführen. Gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 LNatSchG trifft 
die Fachbehörde die Entscheidung über die FFH-VP weiterhin im Benehmen mit 
der für die Eingriffsregelung zuständigen Naturschutzbehörde.

Außerdem wird in Satz 3 klargestellt, dass nur bei einer gesonderten Eingriffszu
lassung die Naturschutzbehörde die FFFl-VP durchführt. Die oberste Natur
schutzbehörde hatte auch schon die bisherige Formulierung „gesonderte Ent
scheidung der Naturschutzbehörde“ in § 25 Abs. 1 Satz 3 LNatSchG a. F. im 
Lichte der Systematik der Vorschrift sowie des Zusammenhangs mit der Verfah
renssystematik der Eingriffsregelung (Grundsatz: Huckepackverfahren) so aus
gelegt, dass eine "gesonderte Entscheidung" nur eine gesonderte Entscheidung 
der Naturschutzbehörde über den Eingriff ist, nicht aber jede z. B. arten- oder bi
otopschutzrechtliche Ausnahme oder Befreiung. Die Zuständigkeit für die FFH- 
VP soll -  wie bei der Eingriffsregelung -  im Huckepack-Prinzip von der Fachbe
hörde, die das Vorhaben selbst durchführt, es nach Fachrecht zulässt oder eine
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entsprechende Anzeige entgegen nimmt, wahrgenommen werden, Das wurde 
nunmehr auch über den Wortlaut der Vorschrift verdeutlicht.

Zu § 26 Gentechnisch veränderte Organismen

Mit der Einfügung des neuen Satz 1 wird festgelegt, dass auch das Ausbringen 
von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) außerhalb von Natu
ra 2000-Gebieten einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist. Das 
Ausbringen von GVO ist zu untersagen, wenn die Erhaltungsziele des betroffe
nen Natura 2000-Gebiets erheblich beeinträchtigt sein können. Diese Auswei
tung ist erforderlich, um die Regelung gemeinschaftsrechtskonform auszugestal
ten. Denn auch Handlungen, die außerhalb eines Natura 2000-Gebietes vorge
nommen werden, fallen unter das europäische Schutzregime (vgl. EuGH, Urteil 
vom 10.01.2006, Rs. C-98/03).

Da sich die Abweichung nur auf eine Ausweitung von § 35 Nr. 2 BNatSchG be
zieht, bleibt der sonstige Regelungsinhalt des § 35 BNatSchG anwendbar. Stellt 
die zuständige Naturschutzbehörde fest, dass die Freisetzung oder die Nutzung 
von GVO zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhal
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, 
müssen die geplanten Maßnahmen untersagt werden. Die Ausnahmezulassung 
eines unverträglichen Projekts unter den Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 5 
BNatSchG ist nicht möglich, weil § 35 BNatSchG und § 26 Satz 1 LNatSchG nur 
§ 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG für anwendbar erklären, nicht aber die Ausnahme
möglichkeit der Absätze 3 bis 5. Zuständige Naturschutzbehörde ist gern. § 2 
Abs. 2 Nr. 3 der Naturschutzzuständigkeitsverordnung das LLUR.

Kapitel 5 Artenschutz, Haltung gefährlicher Tiere

Zu § 27a (a. F.) Gehölzpflege

Indem der § 27a LNatSchG a. F. gestrichen wurde, gelten die bundesrechtlichen 
Regelungen für den Gehölzschnitt in Schleswig-Holstein unmittelbar. § 39 Abs. 5 
Nr. 2 BNatSchG erklärt den Gehölzschnitt in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 
letzten Tag des Februars für zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums dürfen Bäu
me, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen sowie außerhalb 
gärtnerischer Nutzflächen stehen, sowie Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden. An 
Knicks sowie Hecken und Gebüschen in Park- und Gartenanlagen dürfen nur



schonende Form- und Pflegeschnitte durchgeführt werden (s. Erlass V 507 -  
5300.001.0 zur Gehölzpflege vom 30.07.2010).

Zu § 28 Tiergehege

§ 28 Abs. 1 LNatSchG schränkt die im BNatSchG vorgesehenen erlaubnisfreien 
Tatbestände ein. Die Einrichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung, der Be
treib sowie der Wechsel der Betreiberin bzw. des Betreibers von Tiergehegen ist 
genehmigungspflichtig.

Auf Angelteiche oder Aquakulturanlagen für Fische findet § 28 keine Anwendung. 
Zwar handelt es sich dabei bei wörtlicher Auslegung um Tiergehege, § 28 dient 
aber ausschließlich dem Artenschutz. Nach § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die 
Vorschriften des Fischereirechts von den Vorschriften des Kapitels 5 und den auf 
Grund dieses Kapitels erlassenen Rechtsvorschriften unberührt. Nur soweit in fi
schereirechtlichen Vorschriften keine besonderen Bestimmungen zum Schutz 
und zur Pflege der betreffenden Arten bestehen oder erlassen werden, sind die 
artenschutzrechtlichen Vorschriften anzuwenden. Da die fischereirechtlichen 
Vorschriften jedoch besondere Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege der 
betreffenden Arten enthalten, ist hier das speziellere Fischereirecht anwendbar. 
Im Übrigen besteht nach § 37 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG ein Vorbehalt für die 
Rechte der Fischereiberechtigten, die auch zu beachten sind. Unabhängig von 
den vorausgegangenen Erläuterungen kann die Anlage von Angelteichen oder 
Aquakulturen aber einen Eingriff nach § 14 BNatSchG darstellen.

Zu § 28b Horstschutz

Der Geltungsbereich der Regelung wurde auf die in den Nistplätzen befindlichen 
Bruten ausgedehnt.

Zu § 28c Verbot des Anlockens und Fütterns von Wölfen

Sinn und Zweck der Regelung ist es zu verhindern, dass Wölfe einen Zusam
menhang zwischen Menschen und der Bereitstellung von Nahrung hersteilen. 
Das Finden von zufällig von Menschen zurückgelassenen Nahrungsmitteln, wie 
z.B. nach dem Aufbrechen entnommene Organe von Jagdbeutetieren, ist kein 
Füttern im Sinne des § 28 c.

Das Verbot des Anlockens und Fütterns von Wölfen soll die Wahrscheinlichkeit 
verhindern, dass Wölfe auf Menschen treffen und mit ihnen die Erwartungshal
tung von Futter verbinden.



Das Anlegen und Nutzen von Luderplätzen dient dem Anlocken von Prädatoren, 
um diese dann -  für die Tiere überraschend -  jagen zu können. Die Tiere verbin
den das Auffinden der Luder also gerade nicht mit dem Menschen. Aus dem 
Zweck der Luderplätze ergibt sich auch, dass das Auslegen der Luder gerade 
nicht dem Anlocken von Wölfen dient, die nicht zu den jagbaren Arten gehören 
und die bislang nicht in Schleswig-Holstein resident sind. Das Anlegen und Nut
zen von Luderplätzen ist deshalb kein Füttern im Sinne des § 28 c.

Um die Gefahr zu minimieren, dass Wölfe Luderplätze mit dem Füttern durch 
Menschen verbinden, sollten diese nach Möglichkeit weitab von Siedlungen an
gelegt werden. Darüber hinaus sollte auch der sogenannte Aufbruch keinesfalls 
in Siedlungsnähe oder gar regelmäßig an einem bestimmten Ort entsorgt wer
den, damit auch keine Bindung der Tiere an bestimmte Orte entstehen kann.

Kapitel 6 Erholung in Natur und Landschaft

Die Vorschriften des Kapitel 6 sind mit Ausnahme der §§ 32, 35 und 37 im We
sentlichen unverändert geblieben.

Zu § 32 Gemeingebrauch am Meeresstrand

Das Verbot, an Strandabschnitten mit regem Badebetrieb zu reiten sowie Hunde 
mitzuführen, wurde im parlamentarischen Verfahren um einen Monat verlängert, 
weil sich zunehmend auch noch im Oktober Badende am Meeresstrand aufhal
ten, die vor Verkotung des Strandes geschützt werden sollen. Es gilt nun vom 
1. April bis 31. Oktober. Die Definition für das Vorliegen eines „regen Badebe
triebs“ ergab sich ursprünglich aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 der bis 2008 geltenden Ba
degewässerverordnung des Landes SH vom 20.04.2005. Zur Auslegung des Be
griffs „reger Badebetrieb“ ist weiterhin auf die damalige Definition zurückzugrei
fen. Ein reger Badebetrieb ist danach anzunehmen, wenn sich in der Badesaison 
an einigen Tagen mindestens 30 Badegäste an einer Badestelle aufhalten, auf 
eine Bademöglichkeit aufmerksam gemacht wird, Maßnahmen zur Sicherung von 
Badenden getroffen wurden oder infrastrukturelle, auf die Bedürfnisse von Ba
denden ausgerichtete Gegebenheiten wie zum Beispiel sanitäre Einrichtungen, 
Kioske, Parkplätze, Badestege vorhanden sind.

Die Gemeinden können allerdings im Rahmen von durch die UNB zugelassenen 
Sondernutzungen abweichende Regelungen (z. B. Ausweisung von speziellen 
Hundestränden, an denen das Verbot, ggf. zeitlich begrenzt, nicht gilt) treffen. Da 
die Regelung im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verbot des Reitens und
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Mitführens von Hunden in einem bestimmten Zeitraum im 1. Halbsatz geregelt 
ist, ist sie bei systematischer Auslegung dahingehend auszulegen, dass sie die 
Gemeinden nur dazu berechtigt, das Reiten und ein Mitführen von Hunden auch 
innerhalb des genannten Verbotszeitraumes zuzulassen (z.B. an den o, g, Hun
destränden). Sie berechtigt die Gemeinden aber nicht dazu, den in § 32 Abs. 2 
Satz 1 1.Halbsatz LNatSchG geregelten Verbotszeitraum auszuweiten, d.h. wei
tergehende Verbote (z. B. ganzjähriges Hundeverbot) vorzusehen. § 59 Abs. 2 
Satz 2 BNatSchG lässt Einschränkungen des Betretens der freien Landschaft -  
zumindest das Mitführen von Hunden ist dem Betreten zuzurechnen -  nur aus 
wichtigen Gründen zu. Dies schließt eine umfassende Befugnis der Gemeinden 
zum Einschränken des Mitführens von Hunden an Stränden aus. Über die Ge
währung der Sondernutzung entscheidet die UNB nach § 34 LNatSchG i. V. m. 
der VO zur Sondernutzung am Meeresstrand und über Schutzstreifen an Ge
wässern II. Ordnung vom 8. Dezember 2008 im Einzelfall nach pflichtgemäßem 
Ermessen.

Zu § 35 Schutzstreifen an Gewässern

In Abs. 2 wurde die 2010 erfolgte Beschränkung der Regelung auf den Außen
bereich aufgrund von Fehlentwicklungen wieder aufgegeben. Der Schutzstreifen 
erstreckt sich im Abstand von 50 m landwärts von der Uferlinie u. a. der Gewäs
ser 1. Ordnung. Gewässer 1. Ordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Landeswas
sergesetz (LWG) des Landes Schleswig-Holstein:

• die Bundeswasserstraßen im Sinne des Bundeswasserstraßengesetzes 
(WaStrG), d. h. die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstra
ßen i. S. der Anlage zu § 1 Absatz 1 Nr. 1 WaStrG und die Seewasserstraßen 
i. S. v. § 1 Abs. 2 WaStrG,

• die sonstigen, nicht dem allgemeinen Verkehr dienenden Bundeswasserstra
ßen,

• die in der Anlage 2 LWG aufgeführten Gewässer,

• die Landeshäfen, soweit sie nicht Bundeswasserstraßen sind

Der Schutzstreifen an den Küsten wurde in Anlehnung an die bundesrechtliche 
Regelung auf 150 m ausgedehnt. Dieser Abstand bemisst sich ausgehend von 
der Linie des mittleren Tidehochwassers (mThW) an der Nordsee bzw. der Linie 
des Mittelwassers (MW) an der Ostsee.

Die Privilegierungsvorschrift des Abs. 3 wurde um bestimmte bauplanungsrecht
lich zulässige Vorhaben ergänzt. Dies gilt insbesondere für Vorhaben aufgrund
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von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, da damit bereits 
Baurechte geschaffen werden, die durch ein Bebauungsverbot im Gewässer
randstreifen konterkariert würden. Die Privilegierung für Vorhaben aufgrund eines 
rechtsverbindlichen B-Plans gilt auch für künftige rechtsverbindliche B-Pläne. 
Das ist sachgerecht, weil für die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von B- 
Plänen künftig eine Ausnahme durch die UNB erforderlich ist, siehe Abs. 4 Nr. 4. 
Dadurch sind die Naturschutzbelange gewahrt. Ebenfalls privilegiert werden Vor
haben, für die im Bereich von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 
BauGB ein Anspruch auf Bebauung besteht. Ob dies der Fall ist, ist ggf. mit den 
zuständigen Baubehörden zu klären.

Die in Abs. 4 Nr. 4 eingefügte Ausnahmeregelung ermöglicht für die zukünftige 
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen sowie für Ergän
zungssatzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB Abweichungen vom Bau
verbot z.B. dann, wenn im Einzelfall ein Uferstreifen aufgrund der örtlichen Ge
gebenheiten keine nennenswerte Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung 
und keine ökologische Bedeutung hat (vgl. § 51 LNatSchG).

Die Wiedereinführung des Bauverbots im Innenbereich wird neben den genann
ten Privilegierungen und Ausnahmen auch durch Übergangsregelungen in § 65 
flankiert (Erläuterungen siehe dort).

Zu § 37 Zelten und Aufstellen von beweglichen Unterkünften

Die Änderung in § 37 Abs. 1 Satz 3 passt die Regelung an Veränderungen der 
Lebensgewohnheiten an. Da die möglichen Beeinträchtigungen für die Allge
meinheit, die von der Aufstellung von Zelten außerhalb von Campingplätzen 
ausgehen, weniger von der Anzahl der aufgestellten Zelte abhängen als von der 
Anzahl der teilnehmenden Personen, wird im Gesetz auf die Gruppengröße ab
gestellt. Bei der Gruppengröße von 35 Personen wird als typischer Anwendungs
fall die durchschnittliche Schulklassengröße einschließlich Aufsichtspersonal zu
grunde gelegt. Zuständige Genehmigungsbehörde ist die Gemeinde. Bei mehr 
als 35 Personen sind Veranstalter auf bestehende Campingplätze zu verweisen, 
es sei denn, es handelt sich um Zeltlager mit mehr als 5 Zelten im Rahmen einer 
kurzfristigen Jugend-, Sport- oder ähnlichen Veranstaltung außerhalb geschlos
sener Ortschaften (§ 37 Abs. 1 Satz 5). Die Formulierung „Satz 3 gilt entspre
chend“ in Satz 5 bezieht sich nur auf die grundsätzliche Möglichkeit der Gemein
de, das Zelten außerhalb von Campingplätzen zu genehmigen, nicht aber für die 
Begrenzung auf 35 Personen.
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Kapitel 7 Mitwirkung von Naturschutzvereinigungen, landesrechtliche Organisatio
nen

Zu § 44 Beiräte und Kreisbeauftragte für Naturschutz
Die Bestellung eines Kreisbeauftragten oder einer Kreisbeauftragten für Natur
schutz und die Bildung eines Beirats für den Naturschutz wird (entsprechend der 
Regelung bis 2010) wieder verpflichtend eingeführt.

Kapitel 8 Eigentumsbindung, Ausnahmen, finanzielle Förderung

Zu § 48 Duldungspflicht

Die Vorschrift ermöglicht es Eigentümerinnen und Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten, Maßnahmen selbst durchzuführen oder in Auftrag zu ge
ben und sich die dabei entstandenen Kosten bis zu der Höhe erstatten zu lassen, 
die entstanden wäre, wenn die Behörde die Maßnahme selbst durchgeführt oder 
in Auftrag gegeben hätte. Um zu verhindern, dass Kosten im Nachhinein nicht als 
förderfähig eingestuft werden, sollte der Nutzungsberechtigte die Maßnahme mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde abstimmen. In diesem Zusammenhang 
sollte er vor Beginn der Maßnahme eine entsprechende Kostenkalkulation vorle
gen, die -  analog zu den Förderrichtlinien -  fachlich geprüft wird. Die Bestätigung 
der Angemessenheit von Kosten erfolgt in diesem Fall anhand von Erfahrungs
werten. Die Erstattung der Kosten kann nach Abschluss der Maßnahme im Wege 
der Förderung durch einen Zuwendungsbescheid erfolgen.

Zu § 50 Vorkaufsrecht

Das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht stellt ein zivilrechtliches Instrument 
(§§ 463 ff. BGB) zur Realisierung von gebotenen Verbesserungsmaßnahmen auf 
naturschutzfachlich wertvollen Flächen dar. § 50 Abs. 1 LNatSchG beschränkt 
das Vorkaufsrecht auf Grundstücke, die in Natura 2000-Gebieten liegen bzw. in 
einem Abstand von 50 m an diese angrenzen, auf Moor- oder Anmoorböden so
wie auf speziell genannte Vorranggewässer. Das Vorkaufsrecht kann erst mit 
Eintritt des Vorkaufsfalls ausgeübt werden (§ 66 BNatSchG i. V. m. § 463 BGB). 
Dieser tritt ein, wenn der Vorkaufsverpflichtete (Verkäufer) mit dem Erstkäufer ei
nen Kaufvertrag über das belastete Grundstück schließt. Die Zuständigkeit für 
die Ausübung des Vorkaufsrechts liegt beim LLUR, dieses hat durch Allgemein
verfügung Grundstücke näher bestimmt, auf denen auf das Vorkaufsrecht ver
zichtet wird. Die Vorkaufskulisse ist im Internet für jedermann einsehbar. Für die
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Notarinnen und Notare wird außerdem seitens des LLUR ein Tool im Internet zur 
Verfügung gestellt, das den Vollzug des Vorkaufsrechts erleichtert.

Kapitel 10 Übergangsvorschriften

Zu § 65 Bauliche Anlagen im Schutzstreifen an Gewässern

Die Wiedereinführung des Bauverbots im Innenbereich wird neben den genann
ten Privilegierungen und Ausnahmen auch durch Übergangsregelungen in § 65 
flankiert. Danach kann die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen 
Anlagen im Innenbereich, die vor dem 24.06.2016 genehmigt, aber noch nicht 
begonnen oder noch nicht beendet wurden, weiter nach Maßgabe der Geneh
migung verwirklicht werden . Mit dieser Regelung wird Bestandsschutz für vor 
Inkrafttreten des Gesetzes bereits erteilte Baugenehmigungen im Innenbereich 
erteilt. Die Regelung greift insbesondere für Fälle, in denen kein Anspruch auf 
Bebauung nach § 34 BauGB (siehe die Privilegierung vom Bauverbot nach § 35 
Abs. 3 Nr. 3 c) besteht. Außerdem haben Gemeinden die Möglichkeit innerhalb 
von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes Bebauungspläne im Schutz
streifen von Gewässern aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass der Bebau
ungsplan aus einem am 24.06.2016 rechtswirksamen Flächennutzungsplanplan 
entwickelt wird, in dem für die Fläche eine Bebauung , d, h. die Errichtung'oder 
wesentliche Erweiterung von baulichen Anlagen, vorgesehen ist oder dessen 
bisher vorgesehene Bebauung umgewidmet (z. B. von Bebauung für Industrie 
zur Bebauung für Tourismus) werden soll, ln diesem Fall ist während des o. g. 5- 
Jahres-Zeitraums eine Ausnahme der UNB nach § 35 Abs. 4 Nr. 4 LNatSchG 
entbehrlich. Gleichwohl sind andere naturschutzrechtliche und sonstige öffent-. 
lieh rechtliche Belange bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in die Abwä
gung der Gemeinde gern. § 1 Abs. 7 BauGB einzubeziehen.

Zu § 66 Ubergangsvorschrift für arten- und strukturreiches Dauergrünland

§ 66 enthält Übergangsvorschriften für den Schutz des arten- und strukturrei
chen Dauergrünlands. Diese vermeiden unzumutbare Folgen für Vorhaben, bei 
denen ein Planfeststellungsverfahren bereits eröffnet und die Bekanntgabe der 
Planauslegung veranlasst worden ist. Bei Vorhaben, die dieses Verfahrenssta
dium noch nicht erreicht haben, ist der gesetzliche Biotopschutz umfassend zu 
berücksichtigen. Dasselbe gilt für Planänderungen, die sich nach einem Plan-
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feststellungsbeschluss ergeben. Die Übergangsvorschrift gilt ausdrücklich nur 
für Planfeststellungsverfahren. Da § 66 von dem seit 24.06.2016 bestehenden 
gesetzlichen Biotopschutz für arten- und strukturreiches DGL ausnahmsweise 
privilegiert, ist diese Vorschrift eng auszulegen. Für eine analoge Anwendung 
auf andere Verfahren wie z. B. Bauleitverfahren besteht daher kein Raum.

Des Weiteren wird durch die Übergangsvorschriften sichergestellt, dass auch die 
während der Laufzeit Öffentlich rechtlicher Bewirtschaftungsverträge (Vertrags
naturschutz) entstandenen arten- und strukturreichen Dauergrünlandbereiche 
ohne gesetzlichen Schutzstatus nach Inkrafttreten dieses Gesetzes den gesetz
lichen Schutz erhalten. Davon ausgenommen ist die Wiederaufnahme einer zu
lässigen land-, forst-, fischereiwirtschaftlichen oder sonstigen zulässigen Nut
zung innerhalb von zehn Jahren nach Beendigung der betreffenden vertragli
chen Vereinbarung oder der Teilnahme an den betreffenden öffentlichen Pro
grammen (§ 30 Abs. 5 BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 6 LNatSchG).

(Abteilungsleiter Naturschutz, 
Forstwirtschaft und ländliche Räume)




