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Sehr geehrte Ministerin Hinz, 
sehr geehrter Staatssekretär Conz 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Entwurf des neuen Hessischen Naturschutzgesetzes 

(HeNatG) stellt eine vollumfängliche Regelung mit zahlreichen Neu-

erungen dar. Er greift Teile des Hessischen Ausführungsgesetzes 

zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) und der Kompen-

sationsverordnung auf, trifft darüber hinaus aber zahlreiche Abwei-

chungen vom BNatSchG und ordnet Themen und Zuständigkeiten 

neu.  

Die Novellierung bzw. Neufassung des hessischen Naturschutz-

rechtes in Form des vorgelegten Entwurfes des HeNatG wird grund-

sätzlich begrüßt. Es ist erkennbar, dass das Land versucht hat, sich 

den aktuellen Herausforderungen im Bereich des Insekten- und 

Klimaschutzes zu stellen, den Artenschutz zu fördern und Zustän-

digkeiten neu zu regeln. So unterstützt die HVNL das Verbot zum 

Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. 

Leider entspricht es nicht den Erwartungen und ist in seiner 

Grundsubstanz nicht innovativ genug. Es fehlt an einer echten 

neuen Naturschutzstrategie, die ein Entwicklungsgebot integriert um  
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das 30-30-Ziel auch erreichen zu können. Der Verwaltungsvollzug der unteren Naturschutz-

behörden wird deutlich geschwächt. 

Seitens der HVNL haben sich UNB-MitarbeiterInnen zu einer Arbeitsgruppe zusammen-

gefunden und unter hohem Zeitdruck ihre Anmerkungen und Ergänzungen aus Sicht der 

behördlichen FachanwenderInnen mit dem Ziel zusammengestellt ein für die Praxis taugli-

ches und gut anwendbares HeNatG zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund zeigte sich im Rahmen der Prüfung schnell, dass die zahlreichen 

Neuerungen einer tiefergehenden Prüfung bedürfen, und die kurze Beteiligungsfrist hierfür 

nicht ausreichend ist.  

Die Abweichungen vom Bundesrecht werden sehr kritisch gesehen, da es Konflikte in der 

Umsetzung und Zielerreichung geben wird. Eine eher konkretisierende Weiterentwicklung 

des BNatSchG wäre zielführender. So gibt es Abweichungen im Artenschutzrecht, wie in der 

Landschaftsplanung. Konkretisiert hätte z.B. die „gute fachliche Praxis“ in der Landwirtschaft 

als Grundpflicht ausgestaltet werden können. 

So fällt auf, dass der Gesetzentwurf eher praxisfern in Fragen des Vollzugs formuliert ist, 

was sich darin begründet, dass es im Vorfeld des Entwurfes keine Beteiligung der Natur-

schutzbehörden im Rahmen einer begleitenden Arbeitsgruppe gab.  

Der gesamte Entwurf ist davon gekennzeichnet, dass eine Vielzahl unbestimmter Rechts-

begriffe verwendet wird. Unschärfen und unbestimmte Rechtsbegriffe, wie „sollen“ statt 

„sind“, „in angemessenem Umfang“, anstatt Kriterien für die Angemessenheit zu benennen, 

ein „es ist darauf hinzuwirken“ anstatt den klaren Auftragswillen zu formulieren, ein „in der 

Regel“ führen zu einem Verwässern von Rechtsvorschriften, die in der Praxis keine Wirkung 

entfalten können. Es fehlen Kennzahlen und zeitliche Zielhorizonte. Aus Sicht der Natur-

schutzbehörden sollte es Ziel sein, diese im Gesetzesentwurf verwendeten unbestimmten 

Rechtsbegriffe auf klare und eindeutige Regelungen hinzuführen, um eine eindeutige An-

wendbarkeit des Gesetzes zu gewährleisten. 

Ebenso ist es erforderlich, die an vielen Stellen im Gesetzesentwurf fehlenden oder unscharf 

formulierten behördlichen Zuständigkeiten zu definieren. Vorschriften laufen ins Leere, 

wenn Verfahren und zuständige Behörden nicht eindeutig geklärt sind. Hierzu bedarf es, zur 

Sicherung des Vollzugs der Vorschriften, einer sorgfältigen Überarbeitung. Eine Klärung der 

behördlichen Zuständigkeiten wird letzten Endes auch erforderlich sein, um notwendige Mittel 

und Personalausstattungen beziffern und planen zu können. Hier bedarf es dringender Nach-

besserung.  

So erweitert der vorliegende Entwurf des HeNatG die gesetzlichen Aufgaben der Unte-

ren Naturschutzbehörde bzw. der Gemeinden erheblich. Zu nennen sind insbesondere 

folgende Paragraphen:  

§ 19 HeNatG – kommunale Satzungen und deren Umsetzung und Überwachung  

§ 25 HeNatG – Pflegepflicht für durch Nutzungsaufgabe bedrohte gesetzlich  

                         geschützte Biotope  

§ 26 HeNatG – Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen  

§ 35 HeNatG – Schutz von nachtaktiven Tierarten und Insekten  

§ 37 HeNatG – Artenschutz bei baulichen Anlagen, Vermeidung von Vogelschlag an  

                         Glasflächen  

§ 38 HeNatG – Schutz wandernder Tierarten (insbesondere Absatz 2)  
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§ 52 HeNatG – Naturschutzdatenhaltung  

§ 57 HeNatG – erweiterte Beteiligung der Naturschutzbeiräte  

§ 58 HeNatG – erweiterte Mitwirkung anerkannter Naturschutzvereinigungen  

Die hier genannten Aufgaben werden als wichtig und sinnvoll angesehen. Gesetzliche Ziel-

setzungen können nur erreicht werden, wenn hierfür die notwendigen Ressourcen zur Verfü-

gung stehen. Allein § 4 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung, der die Gemeinden „ver-

pflichtet, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Kräfte und Einrichtungen zur Verfü-

gung zu stellen“, reicht nicht aus, da Gemeinden auch den Regeln einer geordneten Haus-

haltsführung unterliegen und bereits heute zahlreiche gesetzliche oder kommunale Aufgaben 

mangels Personal nicht erfüllen können.  

Deshalb bleibt die Forderung an das Land Hessen nicht aus, die Personalisierung für die 

Umsetzung des HeNatG in den Kommunen finanziell zu unterstützen oder hierfür direkt Per-

sonal (wie es in Bayern oder Baden-Württemberg der Fall ist) zur Verfügung zu stellen. Bei 

der zu fordernden Unterstützung der Kommunen durch das Land Hessen dürfen nicht nur die 

beabsichtigten neuen Aufgaben durch das vorliegende HeNatG in den Blick genommen wer-

den, sondern auch die durch frühere Regelungen zugewiesenen zusätzlichen Aufgaben (z.B. 

neue Aufgaben durch das BNatSchG 2010 oder durch den Hessischen Bauvorlagenerlass 

2018), die ebenfalls nicht oder nicht ausreichend personalisiert worden sind. 

Der vorgelegte Entwurf verfestigt die bereits seit vielen Jahren bestehende Tendenz, die ge-

stalterische Naturschutzarbeit von der Kommunalebene auf die Landesebene zu verla-

gern. Die Unteren Naturschutzbehörden werden zunehmend zur reinen Verwaltungsbehörde 

für den Vollzug der Eingriffsregelung begleitet mit Fragen des Artenschutzes transformiert, 

was zu Frustrationen bei den dort beschäftigten Fachleuten führt und gleichzeitig die Arbeit-

geberattraktivität absenkt. Dies führt dazu, dass in Zeiten des Fachkräftemangels Stellen nur 

schwer besetzt werden können und die Fluktuation hoch ist.  

Daneben fällt auf, dass sich viele umsetzungsorientiere Vorschriften auf Flächen des Lan-

des Hessen beschränken. Hier wird angeregt, allgemein die Flächen der öffentlichen Hand 

zu benennen und die Vorschriften daraufhin anzupassen.  

Da es sich beim HeNatG um eine vollständige Neufassung des hessischen Naturschutzge-

setzes handelt, wird es unbedingt erforderlich sein, zeitnah eine Arbeitshilfe zu veröffentli-

chen und umfassende Schulungen anzubieten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund des 

sich weiter verstärkenden „Generationenwechsel“. D.h. erfahrene KollegInnen gehen in den 

Ruhestand und unerfahrener Nachwuchs soll die komplexe Naturschutzarbeit nur auf der 

Grundlage eines neuen Gesetzes umsetzen. 

Grundlegende Auswirkungen auf Personalausstattung, Durchsetzungskraft und Haushalt hat 

die geplante Änderung der Zuständigkeit für Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Verlage-

rung von den Unteren Naturschutzbehörden auf die Oberen Naturschutzbehörden wird ab-

gelehnt. Eine seit nunmehr vielen Jahren praktizierte Aufgabe soll verlagert werden um die 

Amtsgerichte zu entlasten. Vgl. dazu die beispielhafte Aufstellung der Abläufe aus dem Wet-

teraukreis in der Anlage 1. Die wenigsten Verfahren landen bei den Amtsgerichten. Das ist 

weder nachvollziehbar, noch in der Sache sinnvoll oder zielführend. Sollte es in der Vergan-

genheit unterschiedliche Vollzugserfahrungen gegeben haben, wäre es an der Fachaufsicht 

der Regierungspräsidien, hier auf einen einheitlichen Vollzug hinzuwirken.  

Darüber regen wir an, im HeNatG eine grundsätzliche Zuständigkeitsregelung aufzunehmen, 

die, analog zum Wasser-, Bodenschutz- und Immissionsschutzrecht (§ 64 (5) HWG, § 15 (5) 
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HAltBodSchG, § 4 (2) ImSchZuV), die behördliche Zuständigkeit auf die Regierungspräsidien 

verlagert, wenn Kreisausschüsse oder kreisfreie Städte selbst Vorhabenträger oder unmittel-

barer Betroffener einer Anordnung sind (Kollisionsregel).  

Bevor wir nachfolgend unsere Anmerkungen zu den einzelnen Rechtsvorschriften ausführen, 

möchten wir besonders relevante Paragraphen herausstellen, die aus unserer Sicht einer 

Überarbeitung bedürfen. Es handelt sich hierbei um  

§ 12 Abs. 1 und 2,  

§ 13 Abs. 4,  

§ 15 Abs. 3 Satz 1,  

§ 19 Abs. 4,  

§ 40,  

§ 43 Abs. 4 Ziffer 1,  

§ 48,  

§ 60 und  

§ 63 Abs. 3 HeNatG. 

Zur Regelung der näheren Sachverhalte und Zuständigkeiten sollte ein Einführungserlass 

erarbeitet werden.  

Zu den Vorschriften im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen:  

Paragraph Überarbeitungsvorschlag 

Inhaltsüber-
sicht 

Zum besseren Verständnis wird angeregt, den ersten Teil mit der 

Überschrift: „Allgemeine Vorschriften, Ziele und Grundsätze“ zu beti-

teln.  

§ 1 Satz 1 Ein Gesetz mit Betrachtung der vom Aussterben bedrohten und von 

besonderem Rückgang betroffenen Arten zu beginnen ist bemerkens-

wert. Es fehlt die Einbettung in das Große und Ganze, wie z.B. die 

Konkretisierung von § 1 BNatSchG. 

Die Formulierung eines „darauf Hinwirkens“ ist unbestimmt, hier wäre 

die Formulierung „das Land hat die Aufgabe, ...“ zielführender, um den 

Auftrags- und den Realisierungswillen hervorzuheben.  

§ 1 Satz 2 Nach „zu erhalten“ ist „und zu entwickeln“ anzufügen.  

§ 2 (1) „sollen“ ist durch „sind“ zu ersetzen 

§ 3 Hier sollten alle öffentlichen Stellen in die Verantwortung genommen 

werden. Ersetzung von „im Eigentum des Landes“ durch „im Eigentum 

der öffentlichen Hand“.  

§ 4 Das grundsätzliche Vermeidungsgebot wird naturschutzfachlich be-

grüßt. Für die Umsetzung in der Praxis sind aber entsprechende Zu-

lassungsverfahren und festgelegte Richtwerte erforderlich. Derzeit gibt 

es, mit Ausnahme von Bauvorhaben im Außenbereich, keine Möglich-

keit der Mitwirkung der UNBn im bauaufsichtlichen Genehmigungsver-

fahren. Im Ergebnis ist der Vollzug weder von der personellen Ausstat-
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tung noch durch die bisherige Praxis der (Nicht-)Beteiligung bei Bau-

antragsverfahren zu leisten. Weitergehende Rechtsvorschriften zum 

Vollzug sollten im § 35 HeNatG aufgenommen werden.  

§ 7  
(3) und (4) 

Hier ist fachlich nicht nachvollziehbar, warum in Absatz 3 das Land in 

besonderem Maße der Erhaltung und Entwicklung der biologischen 

Vielfalt verpflichtet ist und im Absatz 4 die Gemeinden etc. nur im an-

gemessenem Umfang. Wir regen an, in Absatz 3 die Gemeinden etc. 

gleichrangig mit dem Land Hessen aufzuführen.  

§ 8 (1) Satz 1 Nach „besondere Bedeutung“ ist „und Verantwortung“ einzufügen.  

§ 8 (1) Satz 3 Einfügung: Nach „Nutztierarten“ ist „, einschließlich ihrer genetischen 

Vielfalt,“ einzufügen.  

§ 8 (2)  Die getroffene Aussage ist selbstverständlich und sollte gestrichen 

werden.  

§ 9  Auch hier sollten, wie beim Vorschlag zu § 7, die Gemeinden mit in die 

Verantwortung genommen werden und entsprechend namentlich ge-

nannt werden.  

Es fehlt die Willensbekundung, die Biodiversitätsstrategie auch umzu-

setzen.  

Nach „zusammen“ sollte „und setzt diese um“ eingefügt werden.  

§ 10 Der Turnus der Berichtspflicht sollte von „drei“ auf „zwei“ Jahre festge-

legt werden. In Anbetracht der Dramatik des Artensterbens, des Arten-

rückgangs und der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den 

Naturhaushalt sowie der in der Begründung aufgeworfenen Verwal-

tungsökonomie halten wir einen Berichtsturnus von zwei Jahren für an-

gemessen. Nur so können Veränderungen schneller erkannt und Maß-

nahmen ergriffen werden. 

§ 11 Nach wie vor wird der Landschaftsplanung in Hessen nicht das Ge-

wicht gegeben, das es braucht, um den geänderten Anforderungen an 

die Landschaft ein adäquates Planungsinstrument zur Verfügung zu 

stellen. Es fehlt die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines 

Landschaftsrahmenplans (LRP) auf der Ebene des Regionalplans, was 

eine Abweichung vom BNatSchG für Hessen darstellt. Mit dem vorlie-

genden Gesetzesentwurf wird dauerhaft von der Aufstellung eines LRP 

abgesehen. Diese Planungsebene hat langfristig, insbesondere für die 

Ballungsräume, eine wichtige Bedeutung. Der Landschaftsrahmenplan 

für Hessen sollte daher wiedereingesetzt werden.  

Nur die Pflicht zur Aufstellung und Fortschreibung eigenständiger 

Landschaftspläne, wie im BNatSchG vorgesehen, kann eine gute und 

abgestimmte Grundlage für die Natur und Landschaft betreffenden 

Fragen mit ihrer aktuellen Brisanz (u.a. Artensterben 7.0, Klimawandel) 

sein. Dies dient auch langfristig der Beschleunigung von Verfahren, da 

grundlegende Daten zu Natur und Landschaft, abgestimmt mit den 
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verschiedenen Stakeholdern, verfügbar sind, was zu schnelleren Ent-

scheidungen beitragen kann.  

Vgl. dazu das angehängte gemeinsame Positionspapier zur Land-

schaftsplanung der AKH, des bdla und der HVNL vom 17.11.2014,  

Anlage 2.  

Wir fordern die Streichung des § 11 HeNatG. Alternativ die Konkreti-

sierung hinsichtlich der Ausgestaltung der Erstellung von Landschafts-

rahmenplänen in den 3 Regierungspräsidien sowie der Erarbeitung 

von eigenständigen Landschaftsplänen auf kommunaler Ebene. So 

wäre eine Bündelung der Fachplanung auf Kreisebene als Entlastung 

der örtlichen Kommunen denkbar.  

§ 12 (1) Die HVNL begrüßt die Aufnahme der lange geforderten Positiv-, Nega-

tiv-Liste in das neue HeNatG. Im Vergleich zu den Tatbeständen, wie 

sie 1994, 2006 in den alten Hessischen Naturschutzgesetzen und zu-

letzt im Jahr 2019 in einem Papier des HMUKLV aufgeführt waren, 

fehlen zahlreiche (vgl. Anlage 3 Entwurf des HMUKLVs, Frau 

Baumann, Stand 11.01.2019).  

Die nun vorgelegte Auflistung erscheint unvollständig und willkürlich. 

Es wird angeregt, diese zu vervollständigen und zu schärfen.  

Bei den Formulierungen ist sorgfältig zwischen den „und“ und „oder“-

Aufzählungen zu unterscheiden: Ansonsten ist nicht klar definiert, ob 

und welche Fallkonstellationen gelten. Und/oder-Thematiken treten im 

Rahmen der Fachanwendungen häufig als Fragestellungen auf und 

sollten daher klar bedacht sein.  

§ 12 (1)  
Ziffer 1 

 

Das Wort „und“ nach baulichen Anlagen ist durch ein „oder“ zu erset-

zen. Es könnte als zwingende Bindung verstanden werden und nicht 

als Alternative. 

Ergänzt werden sollten hier noch „Anlegestellen für Wasserfahrzeuge 

und andere schwimmende Anlagen.“  

§ 12 (1)  
Ziffer 2 

 

Das Wort „und“ ist durch „oder“ (sonstigen Verkehrsflächen) zu erset-

zen. Die Aufnahme dieser Tatbestände wird sehr begrüßt.  

§ 12 (1)  
Ziffer 4 

 

Es sollten alle Baumaßnahmen von Ver- und Entsorgungsleitungen im 

Außenbereich aufgenommen werden und nicht nur die Freileitungen. 

Bei Bau oder Umbau von oberirdischen wie unterirdischen Leitungen 

gibt es i.d.R. immer Eingriffstatbestände in den Naturhaushalt. Bspw. 

in den Boden durch die Leitungsverlegung selbst oder der Anlage von 

Baustraßen oder Baustelleneinrichtungsflächen. Minimiert oder gelenkt 

werden kann nur durch Vorlage entsprechender Unterlagen und einer 

eingriffsrechtlichen Prüfung. Einher geht meist eine artenschutzrechtli-

che Prüfung und ggf. eine FFH-Prognose. 

§ 12 (1)  
Ziffer 6 

Der Begriff Ödland ist ein nicht zeitgemäßer und vor allem fachlich fal-

scher Begriff. In der Regel handelt es sich hierbei um Ruderalflächen, 
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Brachen oder vergleichbare Biotoptypen, auf denen kaum oder keine 

Nutzung stattfindet. Der Begriff sollte ersetzt werden durch „ungenutzte 

oder verbrachte Flächen“.  

Das „und“ nach Nutzung ist durch „oder“ zu ersetzen oder ganz zu 

streichen. Die Aufzählungen ergeben sonst keinen Sinn.  

§ 12 (1)  
Ziffer 7 

Das Attribut bei „landschaftsprägenden Hecken“ ist zu streichen, weil 

hierdurch impliziert wird, dass die Beseitigung von Hecken, die nicht 

„landschaftsprägend“ sind, keinen Eingriff darstellt. Dies ist nicht der 

Fall; im Regelfall ist die Beseitigung jedweder Hecke ein Eingriff. Der 

Begriff „Hecke“ impliziert ein Mindestmaß an Breite und Länge einer 

Gehölzstruktur, deren Eingriffsrelevanz bei einer Beseitigung in der 

Regel immer gegeben ist. Zudem wäre in jedem Einzelfall seitens der 

Naturschutzbehörde darzulegen, ob diese Hecke landschaftsprägend 

ist oder nicht.  

Die Verwendung von landschaftsprägend widerspricht auch der an-

schließenden Auflistung anderer Biotope, bei denen es zurecht nicht 

auf die Landschaftsprägung ankommt (z.B. Baumreihen, Feldrainen).  

Dagegen sollte die Beseitigung von „landschaftsprägenden Einzelbäu-

men) im Aufzählungskatalog ergänzt werden.  

Das „und“ nach Feldrainen ist durch ein „oder“ zu ersetzen. 

Zu ergän-
zende neue 
Ziffern: 

Neu aufzunehmen wären folgende Tatbestände: 

a. Beseitigung von Senken und das Verbot ihrer Verfüllung.  

Begründung: Durch die Verfüllung werden aktuell immer wieder wich-

tige temporäre Amphibienlebensräume vernichtet. Ohne aktuelle 

Kenntnisse, dass in einer Senke Amphibien vorkommen, sind den Na-

turschutzbehörden meist die Hände für Wiederherstellungsmaßnah-

men gebunden.  

b. Erstellung von Einrichtungen, durch die der freie Zugang zu 

Wald, Flur und Gewässern, soweit er nicht durch Vorschriften des öf-

fentlichen Rechts eingeschränkt ist, behindert wird.  

Begründung: Hier stellen Zäune einen regelmäßigen Tatbestand dar, 

der nicht in der HBO geregelt ist.  

c. Die Anlage von Weihnachtsbaumkulturen und Kurzumtriebs-

plantagen auf Flächen, die nicht Wald nach § 1 des Hessischen Forst-

gesetzes sind, im Außenbereich. 

Begründung: Hier gilt es, wichtige Grünlandflächen oder für Offenland-

arten gut einsehbare Bereiche zu sichern und Artenschutzbelange bei 

der Betrachtung zu berücksichtigen.  

§ 12 (2) Es werden z.T. große Vorhaben mit weitreichenden Folgen für Natur 

und Landschaft aufgeführt, die, wenn „sie die Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege berücksichtigen“, nicht als Eingriff anzuse-

hen sind. Dem können wir in der Form nicht folgen und lehnen diese 

Regelung ab.  



 
 
 

8/20 

Es besteht die Gefahr, dass arten- und biotopschutzrechtliche Fragen 

durch die Freistellung von der Eingriffsregelung nicht mehr beachtet 

werden. Letztendlich wird es den jeweiligen Vorhabenträgern überlas-

sen, darüber zu entscheiden, ob sie die Ziele des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege berücksichtigen oder nicht. Die Naturschutzbe-

hörden sind im Vorfeld in die Planung der Maßnahmen ins Benehmen 

zu setzen. Zumindest wäre eine Anzeige der Pflegemaßnahmen vor-

zusehen.  

Die alte Negativliste umfasste in ihrem Wesen kleinere Tatbestände 

wie:  

 Die vorübergehende Aufstellung von landschaftsangepassten  

           fahrbaren oder transportablen Unterkünften (WaldarbeiterIin- 

           nen, Bautrupps, Schafhütung) 

 Vorübergehende Aufstellung von Messeinrichtungen, … 

 Aufstellen von Bienenstöcken 

 Einfriedungen, die einem land- oder forstwirtschaftlichem Zweck 

           dienen 

 Errichtung landschaftsangepasster Hochsitze mit einer Grund- 

           fläche von bis zu 4 m² 

Diese sind als alltagsrelevante Tatbestände zu ergänzen.  

§ 12 (2) 

Nr. 1 

Altlastensanierungen gehen häufig mit der Beseitigung von Aufwuchs 

und mit Baustelleneinrichtungsflächen außerhalb der eigentlichen 

Schadfläche einher. Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen wer-

den bei Eingriffsfreistellung nicht mehr abgeprüft. 

§ 12 (2)  

Nr. 2 

Begriffe, wie „regelmäßig wiederkehrend“, sollten konkretisiert werden, 

da Unterhaltungsmaßnahmen häufig Anlass für Konflikte sind. Auch 

sollte die Verpflichtung aufgenommen werden, regelmäßig stattfin-

dende Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne eines Unterhaltungsplans 

mit den Unteren Naturschutzbehörden abzustimmen. Damit kann eine 

abgestimmte Freistellung von der Eingriffsregelung gegenüber der Öf-

fentlichkeit begründet werden. Auch führt das die aktuell meist sehr gut 

funktionierende Vorabstimmung mit Hessen mobil, der Autobahn 

GmbH, oder den Wasserverbänden weiter. Die nicht abgestimmte 

Pflege hat in den vergangenen Jahrzehnten zu erheblichem Reibungs-

verlusten und Mehraufwand bei den verschiedenen Verwaltungsebe-

nen geführt. Dies sollte nicht wieder zum Alltag gehören. 

Wir machen folgenden Vorschlag für die Formulierung: 

„Unterhaltungsarbeiten, die im Rahmen eines Unterhaltungsplans 

räumlich, sachliche und fachlich im Einvernehmen mit der zuständigen 

Naturschutzbehörde abgestimmt sind. Die Laufzeit eines Unterhal-

tungsplan ist maximal auf 5 Jahre auszulegen.“ 

§ 12 (2)  

Nr. 3 

Die Genehmigungsfreistellung zur Errichtung von Informationstafeln in 

der Landschaft sollte entfallen.  
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Begründung: Schon jetzt ist es eine zeitfressende Daueraufgabe, den 

Schilderwald in der Landschaft zu begrenzen. Baurechtlich sind Schil-

der bis zu 1 m² baugenehmigungsfrei. Diese würden nun alle nicht als 

Eingriff in Natur und Landschaft eingestuft.  

§ 12 (2) 

Nr. 4 

Diese Regelung ist verzichtbar, da Kompensationsmaßnahmen immer 

rechtlich abgestimmt sind und vorab eine Abwägung und Prüfung statt-

gefunden hat, dass die Maßnahme positive Wirkungen hat und nicht 

als Eingriff gewertet wird. In der Arbeitspraxis hat dieser theoretische 

Fall bislang keine Rolle gespielt.  

Sind hier Eingriffe in das Schutzgut Boden gemeint, sollte dies konkre-

tisiert dargestellt werden. 

§ 12 (2)  

Nr. 5 

Gewässerrenaturierungen können während der Bauphase mit erhebli-

chen Natureingriffen verbunden sein. Insbesondere durch das Anlegen 

von Baustelleneinrichtungsflächen und Baustellenzufahrten werden 

Boden, oftmals Gehölzstrukturen und auch Feuchtlebensräume sehr 

stark (z.T. irreparabel), in Anspruch genommen. Es ist unabdingbar, 

dass die Naturschutzbehörden im Rahmen der Eingriffsprüfung in das 

Verfahren mit einbezogen werden.  

Der Tatbestand ist zu streichen. 

§ 12 (3) Die Idee an sich ist gut. Es sollte der Hinweis aufgenommen werden, 

dass der Arten- und Biotopschutz davon unbenommen ist, wie in den 

Erläuterungen dargelegt.  

§ 13  Vor dem Hintergrund der Praxistauglichkeit sollten bei dem zentralen 

Element der Eingriffsregelung möglichst wenige, abweichende Rege-

lungen zum BNatSchG getroffen werden. Welche Regelungen sind tat-

sächlich erforderlich und zwingend gewünscht? Die Anwendbarkeit der 

Eingriffsregelung wird durch die hier gemachten abweichenden Vor-

schriften eher erschwert.  

§ 7 HAGBNatSchG war eindeutiger und klarer in der Aussage.  

§ 13 (1) Satz 2 ist für die Praxis nicht verständlich. „Außerhalb von Natura 

2000-Gebieten erfolgt die Kompensation von Eingriffen in LRT´s oder 

in die Lebensräume von Arten … nach der Eingriffsregelung.“ Umfor-

mulierung analog der Begründung. 

§ 13 (2) Der Absatz steht im Widerspruch zu § 2 (4) der Hessischen Kompen-

sationsverordnung, wonach der Abstand vom Eingriffsort 50 km nicht 

überschreiten soll. Die Vergrößerung des Raumes auf ganz Hessen, in 

dem Kompensationsmaßnahmen stattfinden können, wird vor dem Hin-

tergrund der Wirksamkeit des funktionalen Ausgleichs abgelehnt. Die 

Folge wäre, dass naturnahe und strukturschwache Regionen die Kom-

pensationspflichten der Ballungsräume zu tragen hätten. Der Anreiz 

zur flächenschonenden Planung in Ballungsräumen wird dadurch ge-

mindert.  
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Die Regelung sollte daher gestrichen oder auf einen Umkreis von 50 

km, bezogen auf den Eingriffsort, begrenzt werden.  

§ 13 (3)  

 

Der gesamte Absatz ist unverständlich, irreführend und fachlich nicht 

sinnvoll. Daher ist der Absatz 3 komplett zu streichen.  

Eine Gleichwertigkeit von Ersatzmaßnahmen mit Ausgleichsmaßnah-

men aufgrund der Lage in einem besonders geschützten Gebiet oder 

aufgrund der Durchführung durch die Ökoagentur per Gesetz herzu-

stellen ist fachlich und rechtlich nicht sinnvoll.  

Es ist zu unterstellen, dass sich der Naturschutz auf die Schutzgebiete 

konzentrieren soll und zudem die Ökoagentur gestärkt werden soll.  

Nur, weil die Ökoagentur eine Ersatzmaßnahme durchführt, ist sie 

nicht gleichwertig hergestellt, diese Aussage ist daher unnötig und irre-

führend.  

Die mutmaßlich angestrebte Konzentration auf die Schutzgebiete läuft 

den allgemeinen Zielen zur Biotopvernetzung und Biodiversität in der 

Fläche zuwider.  

§ 13 (4) Mit dem Ziel landwirtschaftliche Flächen vor der Inanspruchnahme 

durch Kompensation zu schützen wird die Regelung aus der Kompen-

sationsverordnung (§ 2 (7) KV) nun für alle Flächen geltend zum Ge-

setz erklärt. 

Absatz 4 untergräbt das Ziel der Herstellung eines Biotopverbunds. 

Gerade die nach Flurbereinigungen oder durch Vergrößerung der 

Schläge über die Maße ausgeräumte Feldflur bedarf dringend der Wie-

deranreicherung mit Landschaftselementen und sonstigen ökologisch 

hochwertigen Flächen und Korridoren als Lebensraum für Insekten und 

Feldflurarten.  

Die landwirtschaftlichen Flächen dürfen vom Grundsatz her nicht aus-

geschlossen werden, da sie für den Aufbau eines Biotopverbunds in 

den agrarisch geprägten Gebieten herangezogen werden müssen, z.B. 

in Form linearer Strukturen (Hecken, Blühstreifen o.ä.).  

Der Absatz 4 ist zu streichen. Die Regelung in der KV ist ausreichend. 

§ 13 (6) Die Benehmenserklärung der Oberen Naturschutzbehörde sollte in di-

gitaler Form den betroffenen Unteren Naturschutzbehörden z.K. gege-

ben werden. In der Praxis hat es sich bewährt, wenn die Behörden vor 

Ort (UNBen) von Vorhaben, die in der Zuständigkeit des Regierungs-

präsidium genehmigt wurden, Kenntnis haben, damit eine Sprachfähig-

keit bei BürgerInnenbeschwerden, Gremienanfragen oder Anzeigen 

von vermeintlich illegalem Handeln gewahrt werden kann.  

§ 13 (7) Es wird angeregt, eine Fristsetzung aufzunehmen, bis zu welchem 

Zeitpunkt die mit einem Eingriff verbundenen Ausgleichs- oder Ersatz-

maßnahmen umgesetzt werden müssen.  
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Vorschlag: „Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind zeitgleich mit 

Fertigstellung des Eingriffsvorhabens funktionsbereit herzustellen, spä-

testens jedoch drei Jahre nach Baubeginn des Vorhabens. Abwei-

chende Fristen können im Genehmigungsbescheid festgelegt werden.“ 

§ 14 In Zif. 2 ist der Begriff „Ödland“ analog des Vorschlages zu § 12 (1) Zif-

fer 6 in „ungenutzte oder verbrachte Flächen“ zu ändern. 

§ 15 (1)  

Satz 2 

Falscher Ansatz: Die Schuldung einer Ersatzzahlung ergibt sich erst 

nach Vorlage der notwendigen Unterlagen und Berechnungen.  

§ 15 (3)  

Satz 1 

Die Angabe „drei“ ist in „fünf“ zu ändern. Die Praxis der vergangenen 

Jahre hat gezeigt, dass es ausgesprochen schwierig ist, Projektträger 

für die Verausgabung von Ersatzgeldern zu gewinnen. Insbesondere in 

den Ballungsräumen ist eine Flächenverfügbarkeit kaum gegeben. Die 

Alternative zu externen Projektträgern wäre die Projekt-Eigenleistung 

der UNBn. Aufgrund der massiven Personalengpässe und dem akuten 

Fachkräftemangel ist dies nur in Einzelfällen leistbar. Die Verlängerung 

der Frist von drei auf fünf Jahre würde hier zumindest eine zeitliche 

Entspannung bei den Naturschutzbehörden bewirken. Ggf. können die 

neugegründeten oder noch zu gründenden Landschaftspflegeverbände 

hier als Projektträger unterstützend tätig werden.  

§ 15 Abs.  

3 Satz 6 

Ist zu streichen. Es macht fachlich keinen Sinn, Ersatzgeldprojekte an-

ders als andere Kompensationsmaßnahmen zu behandeln. Kompen-

sationsmaßnahmen sind dauerhaft – solange der Eingriff währt – zu si-

chern. 

§ 19 (4) Es ist erforderlich, den Zweck der sogenannten „Naturerlebnisräume“ 

näher zu definieren.  

Auch das Anerkennungsverfahren bedarf dringend einer Konkretisie-

rung und Festlegung. Bei der Anerkennung von Naturerlebnisräumen 

ist zwar die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde definiert, je-

doch nicht das notwendige Trägerverfahren. Da nur auf das notwen-

dige Einvernehmen von EigentümerInnen oder Nutzungsberechtigten 

eingegangen wird, wird bei nichtkommunaler Trägerschaft die Pla-

nungshoheit der Kommunen ggf. untergraben. Die Kommunen sind 

ebenfalls zu beteiligen. 

Wie sind die Darstellungen des Flächennutzungsplanes und des Land-

schaftsplanes zu behandeln, wenn diese dem Zweck des Naturerleb-

nisraumes entgegenstehen? 

Zif 2: Es wird kritisiert, dass in der Nähe von Naturschutzgebieten 

(NSG) ausgerechnet Naturerlebnisräume, die BesucherInnen anziehen 

sollen, ausgewiesen werden können, wenn im Gegensatz dazu gemäß 

§ 24 (1) HeNatG ein Umgebungsschutz um Naturschutzgebiete ausge-

sprochen werden kann. Das gezielte Anlocken von Erholungsuchen-

den im räumlichen Umfeld von NSG´s ist aufgrund auch der Fernwir-

kung von Menschen, wie Lärm, Unruhe (Bewegung, Verkehr), Licht 

überwiegend kontraproduktiv. 
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Deshalb fordern wir Zif 2 ist zu streichen. Im Zuge des Anerkennungs-

verfahrens für Naturerlebnisräume wird regelmäßig eine Prüfung hin-

sichtlich der Nähe zu Naturschutzgebieten oder sonst bedeutsamen 

Flächen für den Naturschutz im Hinblick auf ihre Auswirkungen stattfin-

den. Dabei sollte die Obere Naturschutzbehörde in jedem Fall beteiligt 

werden. 

§ 19 (5) Der zunehmende Nutzungsdruck durch Erholungssuchende und Sport-

lerInnen betrifft auch Gewässer. Von daher regen wir an, entweder die 

Ziffer 2 um „Gewässer“ zu ergänzen oder eine weitere Ziffer 7 aufzu-

nehmen mit dem Wortlaut: „das Befahren und die Benutzung von 

Fließ- und Stillgewässern mit Sport- und Freizeitgeräten jedweder Art 

und Antriebsart.“  

§ 22 (2) Öffentliche Auslegung für 1 Monat bei der Ausweisung von Naturdenk-

malen ist unnötig, da alle Verfahrensbeteiligten bereits angehört wer-

den, bei Ausweisung von GLB ist der Sinn fraglich, da auch hier i.d.R. 

alle EigentümerInnen angehört werden.  

Anregung zur Löschung von NDs: Es könnte ein Absatz eingefügt wer-

den (hier oder an anderer Stelle), dass Naturdenkmale, die nicht mehr 

bestehen, automatisch gelöscht sind.  

§ 22 (5) Sinnvoll und verwaltungsvereinfachend. 

§ 24 Für die Ausweisung von Naturschutzgebieten bis 5 ha ist gemäß § 44 

(5) HeNatG die Untere Naturschutzbehörde zuständig. Es ist klar zu 

stellen, ob § 24 auch für Naturschutzgebiete kleiner 5 ha gelten soll 

und damit von der unteren Naturschutzbehörde angewandt werden 

kann. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht müssen die Regelungen der Absätze 1 

und 2 auch für Naturschutzgebiete unter 5 ha umsetzbar sein. Dies 

umso mehr, da durch eine geringere Gesamtfläche der Gebiete die Be-

einträchtigungen der darin geschützten Lebensräume und Arten durch 

Nutzungen im Umfeld, die dem Schutzzweck zu wider laufen, ggf. noch 

stärker in das Zentrum des Schutzgebiets hineinwirken, als es bei 

großflächigen Schutzgebieten der Fall ist.  

§ 24 sollte so formuliert werden, dass die Handlungsoption zum Umge-

bungsschutz durch die jeweils zuständige Naturschutzbehörde besteht.  

§ 25 (1) Ziffer 2 und 3 sind in § 30 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG geschützt. Sie sind 

zu streichen.  

Gleichzeitig fehlen Biotop- und Nutzungstypen, die ebenso schutzwür-

dig sind und im BNatSchG fehlen bzw. nur mittels weitreichender Inter-

pretation des § 30 BNatSchG den dort aufgelisteten Biotop- und Nut-

zungstypen zugeordnet werden können. Das HeNatG bietet jetzt die 

Möglichkeit, hier eine Präzisierung vorzunehmen, sowie die für Hessen 

bedeutsamen und im Rückgang befindlichen Biotop- und Nutzungsty-

pen aufzunehmen. Beispielsweise wird hierfür das „extensiv genutzte 
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Grünland frischer Standorte“ genannt. Aber auch die Aufzählung von 

„Halbtrocken- oder Sandmagerrasen“ wären hilfreich. 

§ 25 (2)  

Satz 1 

Wie soll eine UNB Kenntnis erlangen, wenn die gesetzlich geschützten 

Biotope (Absatz 1 Ziffer 3) in der vorliegenden alten Biotopkartierung 

gar nicht erfasst wurden? Wer soll für die Pflege aufkommen? Wie wird 

der Mehraufwand für die Verwaltung gedeckt? Hier ist eine große Bin-

dung von Arbeitskraft zu befürchten. Dies wäre nur durch mehr Perso-

nal zu gewährleisten. Eine Beauftragung der Landschaftspflegever-

bände durch die UNBen mit entsprechenden Finanzmitteln des Landes 

wäre eine gute Lösung.  

§ 25 (4) Das Ersetzen einer separaten Ausnahmegenehmigung durch die Un-

tere Naturschutzbehörde für gesetzlich geschützte Biotope durch eine 

nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche Genehmigung 

stellt eine Schwächung des Naturschutzrechts dar. Die praktischen Er-

fahrungen zeigen, dass für die Durchsetzung der UNB-Auflagen die 

Bescheid erteilende Behörde (z.B. Bauaufsicht, Gemeinde) zuständig 

ist und hier oftmals der Willen dafür fehlt. Die Vollzugskraft der UNB 

wird deutlich geschwächt. Weiterhin stellt sich die Frage, ob beim Ver-

sagen des Einvernehmens durch die UNB, dieses Einvernehmen ana-

log zum Baurecht auch ersetzt werden könnte. 

Absatz 4 ist dahingehend zu ändern, dass eine vorgreifende Ausnah-

megenehmigung durch die UNB erforderlich ist, wie in § 30 (3) 

BNatSchG vorgesehen, an. Somit bleibt die UNB Herrin des Verfah-

rens, kann bei Missachtung die Auflagen durchsetzen und behält die 

Gebühreneinnahmen.  

Auf die Ausführungen zu § 48 HeNatG wird verwiesen. 

§ 26 Es sollte eine Klarstellung in Abs. 1 Zif. 2 erfolgen, dass hierunter auch 

flächenhafte ND´s und GLB´s fallen. 

Finanzielle Fördertöpfe auf Landesseite zum Aufbau und der Verbes-

serung des Biotopverbunds kann die Umsetzung und eine gleichblei-

bende Qualität sicherstellen.  

§ 26 (5) Unter Beachtung des Artenschutzes und des generellen Vermeidungs-

gebots ist die pauschale Freistellung von Maßnahmen aufgrund eines 

Bewirtschaftungsplans von den Verboten des § 39 (5) BNatSchG na-

turschutzfachlich und –rechtlich nicht vertretbar und wird abgelehnt. 

Auch läuft diese Regelung der in § 7 (2) des HeNatG-Entwurfes zu 

Recht formulierten Vorbildwirkung von Land und Kommunen gänzlich 

zuwider. 

Auch bei der Umsetzung von Maßnahmen aus einem Bewirtschaf-

tungsplan sind Schonzeiten zugunsten des Artenschutzes einzuhalten. 

Absatz 5 ist zu streichen. 

§ 27 Der Schutz von Mooren über Bewirtschaftungspläne wird begrüßt. 

„Langfristig“ in Satz 2 ist zu streichen. In Zeiten des Klimawandels stellt 
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die Renaturierung von Mooren eine wichtige CO2-Senke dar. Dies darf 

nicht auf die ferne Zukunft verschoben werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere bei kleinräumigen Nie-

dermooren die Kenntnis bzw. Datenbasis unzureichend ist.  

§ 28 Die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen für die Hessischen Auen-

verbünde und die Rheinaltarme wird begrüßt. 

Weiterhin sind Bewirtschaftungspläne für alle Auen aufzustellen, die 

mindestens die gesetzlichen Abstandsflächen in der Breite von 10 m 

links und rechts des Gewässers beinhalten. Dies dient der Stabilisie-

rung von Ökosystemen an und in Fließgewässern. 

§ 30 Die Schaffung eines Biotopverbunds wird nur über eine Anreicherung 

ausgeräumter Agrarflächen mit Landschaftselementen möglich sein. 

Daher ist § 13 (4) HeNatG nicht zielführend.  

§ 30 (1) Die Biotopverbundplanung soll Inhalt des Landschaftsprogramms sein. 

Die Inhalte sollen im Landesentwicklungs- und Regionalplan berück-

sichtigt werden. Die Vorgaben sind dahingehend zu ergänzen, dass die 

Biotopverbundplanung auch auf der Ebene der Bauleitplanung eben-

falls berücksichtigt und dargestellt wird. Nur hier werden flächenscharfe 

Aussagen getroffen. Die in § 30 (1) vorgesehene Planungsebenen kön-

nen nur Absichtserkärungen beinhalten. 

§30 (2) Die Zielvorgabe sollte von 15 % der Landesfläche auf 15 % pro Offen-

landfläche eines Kreises geändert werden. Nur so kann eine gute Ver-

teilung über das ganze Land Hessenerreicht werden. 

§ 31 (6) Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Aufstellen der Bewirtschaftungs-

pläne durch die Forst- und Landwirtschaftsbehörden, deren Aufgabe in 

der Nutzung der Flächen besteht, nicht gut funktioniert hat. Es ist fach-

lich nicht nachvollziehbar, warum die für Naturschutz und Landschafts-

pflege zuständigen Behörden (UNB, ONB) diese Pläne nicht in Eigen-

regie erstellen.  

§ 31 (7) Die Unteren Naturschutzbehörden mit ihrer naturschutzfachlichen Ex-

pertise und der Kompetenz vor Ort sind ebenfalls zu beteiligen und hier 

zu ergänzen. Die unteren Naturschutzbehörden sollten Kenntnis über 

die Bewirtschaftungspläne haben, um entsprechende Beratungen bei 

der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen aussprechen zu kön-

nen. Dies dient der Wissensvermittlung in beide Richtungen. 

§ 35 (1) Wie bereits zu § 4 ausgeführt, sind Beschränkungen der Lichtimmissio-

nen naturschutzfachlich wünschenswert. Die Sollvorschrift ist eine „Ist“-

Vorschrift zu ändern. 

Zif. 1 „erkennbar“ ist durch „notwendig“ zu ersetzen. Erkennbar ist sehr 

unspezifisch und für die Verwaltungspraxis nur schwer anzuwenden. 

Der bisher überschaubare Prüfkatalog bei naturschutzrechtlichen Stel-

lungnahmen zu Innenbereichsvorhaben wird dadurch allerdings we-
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sentlich erweitert. Auch müsste bei konsequenter Anwendung die bis-

herige Praxis der Nichtbeteiligung der UNBn bei Bauvorhaben aufge-

geben werden.  

Sowohl qualitativ als auch quantitativ ist somit mit erheblicher zusätzli-

cher Arbeitsbelastung zu rechnen.  

Aus der Praxis der Unteren Naturschutzbehörden wird das Verbot von 

Bremsenfallen auf Weiden gefordert, da diese nicht selektiv wirken und 

dem Schutz der Insekten damit entgegenstehen. Eine entsprechende 

Rechtsvorschrift sollte ergänzt werden.  

§ 35  

(4) und (5) 

Die Verschiebung der Nachtzeit auf 23 Uhr im Naturschutzrecht sorgt 

für Verwirrung und dies ohne Not. Es sollte sich an die Vorgaben des 

Immissionsschutzes gehalten werden (Beginn der Nachtzeit: 22 Uhr).  

Auf eine Ausnahme für kirchliche Bauten oder Kulturdenkmale sollte 

verzichtet werden. Auch hier gilt es gemeinsam eine Vorbildfunktion 

einzunehmen. 

§ 35 (6) Wenn die Gemeinden ohne Benehmensregelung mit der Naturschutz-

behörde zuständig sind, läuft die Regelung zum Insektenschutz ins 

Leere.  

Gemeinden ohne kommunale Naturschutzbehörden sind mangels 

Fachpersonals in der Regel nicht in der Lage, Ausnahmegenehmigun-

gen im Hinblick auf deren Auswirkung auf den Schutz nachtaktiver 

Tierarten bewerten zu können.  

Die Regelung ist ersatzlos zu streichen.  

§ 35 (8) Satz 2: Der Begriff insektenfreundlich mit dem Zusatz „unter Verwen-

dung gebietsheimischer Pflanzen“ ergänzt werden.  

Satz 3: Die Regelung sollte um die „Gemeinden“ ergänzt werden. 

§ 36 Der Schutz sollte sich nicht nur auf natürliche Brutfelsen beziehen, 

sondern generell auf „Brut- und Niststätten“. Somit wären auch brü-

tende Wanderfalken auf Gebäuden geschützt.  

Die Auswahl der Vogelarten erscheint willkürlich. Es wird angeregt den 

Schwarzmilan ebenfalls aufzunehmen. 

Redaktionell: in Absatz 3 ist in der ersten Zeile das doppelte „die“ zu 

streichen. 

§ 37 Der Schutz von Tieren vor dem Tod an Glasfassaden stellt ein wichti-

ges Ziel im Naturschutz dar. Sterben doch mehr Tiere an Glasfassaden 

als durch Windräder. 

Der Vollzug ist in seinen Zuständigkeiten zu regeln. Insbesondere ist 

das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht entsprechend anzupassen. 

Mit Mehrarbeit ist (qualitativ und quantitativ) bei den UNB zu rechnen.  

§ 37 (1) §44 BNatSchG ist auch ohne Abs. 1 des §37 anzuwenden. Absatz 1 

deshalb zu streichen. 
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§ 37 (2) „in der Regel“ sollte gestrichen werden.  

§ 37 (4) Es fehlt eine genaue Definition zu „öffentlichen Gebäuden“. Wer soll 

diesen Passus durchsetzen, wenn die Kommunen kein Geld und kei-

nen Willen dazu haben? Zudem können die UNBn gegenüber nicht wil-

ligen Gemeinden keine Zwangsmittel einsetzen.  

Hier wäre seitens des Landes Hessen ein entsprechendes Förderpro-

gramm für die Gemeinden aufzulegen.  

§ 38 (2) „im Rahmen von zur Verfügung stehender Haushaltsmittel“ ist zu strei-

chen und durch „müssen“ zu ersetzen. Permanente Amphibienleitein-

richtungen an Straßen und Wegen stellen eine effektive und weniger 

aufwändige Hilfsmaßnahme zum Schutz der Amphibien dar. Amphi-

bienleiteinrichtungen stellen einen kleinsten Bruchteil der Baukosten 

für Wegsanierung oder –bau dar. Deshalb ist ein „Muss“ hier keine 

maßlose Forderung. 

§ 40 Der gesamte Paragraph ist aufgrund seiner gravierenden Risiken für 

seltene wie häufige Tierarten und der nicht möglichen Überprüfbarkeit 

der Regelung gestrichen werden. 

§ 40 (1) Der Absatz wird so interpretiert, dass unter den angegebenen Bedin-

gungen (häufige Art, kein Jagd- oder Fischereirecht, für Bildung, Lehre 

oder Forschung, geringe Anzahl und kurzzeitig) eine Legalausnahme 

definiert wird, die keiner weiteren behördlichen Entscheidung bedarf. 

Gegen diesen Passus bestehen erhebliche naturschutzrechtliche Be-

denken. Die Entnahme kann streng geschützte und bedrohte Tierarten, 

insbesondere Amphibien betreffen. Inwieweit Standards der artgerech-

ten Hälterung etc. eingehalten werden, würde sich vollkommen dem 

Einflussbereich der Naturschutzbehörde entziehen. Die in der Begrün-

dung erhoffte Entlastung der Verwaltung wird nicht gesehen, da bisher 

die Fallzahlen dieser Verfahrensart im Promillebereich liegen. 

§ 40 (2) Natur auf Zeit – hier ist eine Kollision mit dem Artenschutzrecht zu be-

fürchten vgl. § 12 (3). 

§ 43 Die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Oberen und Unteren Natur-

schutzbehörden sollte allgemeinverständlich formuliert werden. In der 

Praxis übliche Begriffe wie „Internationaler Artenschutz“ sollten zur An-

wendung kommen. Es ist nicht verständlich und eindeutig formuliert, 

wofür die UNB zuständig sein soll. Hier sind Klarstellungen dringend 

erforderlich. Welche Naturschutzbehörde ist für die Haltung von Wild-

tieren zuständige Behörde? 

Es sollte hier eine Kollisionsklausel aufgenommen, die regelt, dass die 

Zuständigkeit in einem Verfahren von der UNB auf die ONB übergeht, 

wenn die Kreisausschüsse oder kreisfreien Städte oder Betriebe/ Ge-

sellschaften mit deren Anteilen selbst Vorhabenträger oder Betroffene 

einer Anordnung sind.  

§43 (1)  

Satz 2 

Diese Regelung wird begrüßt. In der Vergangenheit gab es immer wie-

der Reibungspunkte zwischen den Behörden. 



 
 
 

17/20 

§ 43 (4) Nr. 1 Die Pflege der NSGs unter 5 ha, die durch die unteren Naturschutzbe-

hörden ausgewiesen wurden, sollten in der Zuständigkeit der UNben 

verbleiben. 

§ 43 (4) 

letzter Satz 

„Soweit Satz 1 Nr. 6“ soll wohl „Soweit Satz 1 Nr. 5“ lauten. Dies wäre 

zu korrigieren. 

§ 47 (3)  Was heißt das konkret? Wer sind Dritte? 

§ 48 Ziel ist, die jeweilige Genehmigung oder Ausnahmegenehmigung der 

Naturschutzbehörden gegenüber den Antragstellenden nicht als eigen-

ständige Entscheidung zu erteilen. Sie soll auch nicht als solche in ei-

nem Verwaltungsakt der Zulassungsbehörde nach einer anderen 

Rechtsvorschrift eigenständig erscheinen, da sie „ersetzt“ werden soll.  

Das Ersetzen ist problematisch bei fehlender oder mangelhafter Um-

setzung. Dann muss die Bescheid erteilende Behörde tätig werden, die 

die Maßnahme fachlich nicht veranlasst hat und der möglicherweise 

das Verständnis für die Thematik und auch der Wille zur Behebung der 

Missstände fehlen. 

Wir sprechen uns klar gegen das Ersetzen aus. An der Eigenständig-

keit der naturschutzrechtlichen Entscheidung muss festgehalten wer-

den, da sich nur so der Vollzug abschließend regeln lässt. Es muss si-

chergestellt werden, dass die Belange von Natur und Landschaft 

rechtssicher umgesetzt und die Maßnahmen dauerhaft erhalten wer-

den und von der Naturschutzbehörde auch kontrolliert und eingefordert 

werden können.  

§ 52 (4) Welche Konsequenz folgt auf die Nicht-Weitergabe der Daten seitens 

der Gemeinden? 

§ 52 (5) Die Kostenfreiheit der Daten wird begrüßt. 

§ 55 Grundsätzlich begrüßen wir es, dass der „§ 55 Landschaftspflegever-

bände“ neu in das HeNatG aufgenommen werden soll.  

Leider ist in der Begründung zum Paragraphen ein sprachlicher Fehler 

enthalten, der inhaltlichen Widersinn mit sich bringt. Dort heißt es 

(Druckseite 68) 

„Zu § 55  

§ 55 trifft Regelungen zu den „Landschaftspflegeverbänden“ als weite-

res zentrales Element des kooperativen Ansatzes im Naturschutz. 

Diese haben eine besondere Stellung in der Naturschutzverwal-

tung, welche bereits in der „Richtlinie des Landes Hessen zur Förde-

rung von Landschaftspflegeverbänden“ vom 24. August 2020 begrün-

det wurde.“ 

Die fett gedruckte Formulierung ist fehlerhaft. Damit wird ausgedrückt, 

dass die LPV ein Teil der Naturschutzverwaltung sind, was so nicht 

richtig ist. Sie sind im Gegenteil unabhängige, gemeinnützige und drit-

telparitätisch organisierte Vereine. Wären sie aber Teil der Natur-

schutzverwaltung, dürften sie gar nicht gefördert werden. Es handelt 
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sich um einen redaktionellen Fehler. Der Satz sollte anstatt „…in der 

Naturschutzverwaltung“ durch „für die Naturschutzverwaltung“ verän-

dert werden.  

Die Gesetzesbegründung spielt zwar im Normallfall ja keine große 

Rolle, diese Formulierung könnte dennoch zu Irritationen führen und 

bei Dritten ggfs. eine völlig falsche Sichtweise zur Rolle der LPV för-

dern.  

§ 56 Aktuell gibt es die ehrenamtlichen Vogelschutzbeauftragten der Staatli-

chen Vogelschutzwarte, die dort organisatorisch angebunden waren 

und für den Alltag der UNBen eine große Hilfe darstellen. Wir sprechen 

uns für den Erhalt dieser Strukturen aus. 

Mit der Bestellung von ehrenamtlich Beauftragten kommt eine neue 

Aufgabe auf die UNBen zu.  

Die gesamte Regelung ist durch klare Abgrenzung der Zuständigkeiten 

die Art der Beauftragten eindeutiger zu fassen.  

§ 57 (2) Im bisherigen HAGBNatSchG § 22 (2) Satz 1 haben sich die Natur-

schutzbeiräte in grundsätzlichen Angelegenheiten beraten. Im vorlie-

genden Entwurf des HeNatG ist man davon abgewichen und schreibt 

stattdessen „in allen Angelegenheiten“.  

Hierbei handelt es sich um eine Abkehr von der bisher geübten Praxis. 

Zukünftig müsste nahezu jeder Vorgang dem Naturschutzbeirat vorge-

legt werden. Wie soll das funktionieren? Vor allem, wenn eine Be-

schleunigung von Verfahren eingefordert wird und Fristen für die Ab-

gabe von Stellungnahmen immer kürzer werden.  

Die Regelung soll den ehrenamtlichen Naturschutz stärken, ist aber in 

der Praxis nicht umsetzbar. Auch wenn in Satz 2 eine „Insbesondere“-

Aufzählung folgt, sollte der Wortlaut auf „grundsätzlich“ geändert wer-

den.  

§ 58 (1) Nr. 2 Eine Beteiligung der Verbände bei Befreiungs- und Ausnahmeverfah-

ren betreffend gesetzlich geschützter Biotope stellt ein zusätzliches 

Verfahren auf der Ebene der Naturschutzbehörden dar. Da es sich bei 

den gesetzlich geschützten Biotopen um kleinere Bereiche mit unterge-

ordneter Bedeutung für den Naturschutz geht, sollte hierauf verzichtet 

werden. Hinzu kommt die Zusatzbelastung der Naturschutzbehörden 

durch neue Verfahren, deren Personalisierung nicht gesichert ist. Die 

Regelung ist deshalb zu streichen.  

§ 59 (2) Welche Naturschutzbehörde ist hier gemeint? Gibt es hierfür ein beste-

hendes Verwaltungsverfahren? Sind die Begriffe mit Definitionen hin-

terlegt? 

Die Kategorie der neu eingeführten Naturerlebnisräume sollte definiert 

und als geschützte Bezeichnung aufgenommen werden. 
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§ 60 Die „Sind-Vorschrift“ ist praxisuntauglich und läuft Satz 1 zuwider. Hier 

sollte auf die bewährte Formulierung des HAGBNatSchGs zurückge-

griffen werden.  

Das Betreten von Grundstücken ist im Rahmen örtlicher Kontrollen 

häufig erforderlich, und nicht immer können Eigentümer ermittelt wer-

den. Eine ortsübliche Bekanntmachung von Begehungen ist im Rah-

men von Kartierungen üblich, nicht jedoch im Rahmen der täglichen 

Arbeit einer UNB. Die Prüfung und Wahrung der Belange des 

BNatSchG wird sonst unverhältnismäßig erschwert. 

§ 63 (1) Bei der Auflistung der Tatvorwürfe fehlt § 28 (2) „Ordnungswidrig han-

delt, wer auf Wegen im Wald unbefugt mit Fahrzeugen mit Motorkraft, 

ausgenommen Krankenfahrstühlen, fährt oder parkt.“ Er ist zu ergän-

zen. 

Dieser Tatvorwurf kommt regelmäßig im Wald außerhalb von Schutz-

gebieten zum Tragen und hat sich in der Praxis sehr bewährt. Dies ins-

besondere, da das Bußgeld meist höher ist als dies der Forstbehörde.  

§ 63 (1) Der Tatbestand „Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig eine der in §12 Abs. 1 dieses Gesetzes bezeichnete Handlung 

ohne erforderliche Genehmigung vornimmt,“ ist zu ergänzen. 

§ 63 (1) Verstöße gegen die Grünfestsetzungen in Bebauungsplänen sollen als 

Tatbestand aufgenommen werden. 

§ 63 (2) Begrüßt wird die deutliche Anhebung der Höhen der Geldbußen auf 

den jeweils doppelten Betrag, von 100.000 € auf 200.000 € und von 

25:000 € auf 50.000€.  

Hier wird die Überarbeitung des Bußgeldkatlogs des Landes Hessen 

angeregt. 

§ 63 (3)  Die Zuständigkeit ist bei den UNBen zu belassen. Die Verfahren kön-

nen effektiver abgearbeitet werden, da die UNBen näher am Ort des 

Geschehens sind. Als die OWi’s in der Vergangenheit noch bei den 

Regierungspräsidien angesiedelt waren, mussten die UNBen auf An-

weisung der ONB zügig Ortsbesichtigungen durchführen und gegen-

über der ONB berichten. Bei Rückantwort des Verursachers musste er-

neut die UNB eine Besichtigung durchführen. Somit hat die UNB immer 

wieder Arbeit mit den Verfahren, ohne Einnahmen über die Bußgelder. 

Bei der aktuellen Arbeitsbelastung ist das Berichtswesen nicht effektiv 

und ressourcenschonend.  

In Gebietskörperschaften, die viele Schutzgebiete aufweisen, wie im 

Kreis Groß-Gerau in der Nähe der Ballungsräume, wurden in den letz-

ten Jahren zwischen 300 und 1.000 Verfahren pro Jahr bearbeitet. 

Viele davon werden ausgelöst durch Missachtung der Landschafts-

schutz- und Naturschutzgebietsverordnung durch falsches Fahren und 

Parken. 

Die in der Begründung auf S. 70 genannte Reduktion der mit Ord-

nungswidrigkeiten des Naturschutzrechts befassten Amtsgerichte von 
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34 auf 3 kann nicht als Grund dienen. Die meisten Bußgeldverfahren 

befassen ein Amtsgericht nicht. Das sind wenige Fälle, die meist kurz 

vor dem Gerichtstermin wieder zurückgezogen werden. 

Vgl. dazu auch die Aufstellung des Wetteraukreises, dass als prakti-

sches Beispiel die Abläufe bei der Bearbeitung eines OWI-Verfahrens 

nach aktuellem Gesetz und nach neuem HeNatG darstellt. 

Wir lehnen die Verlagerung der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf die 

RP-Ebene klar ab. Wir verweisen auf die Ausführungen im einleitenden 

Text dieser Stellungnahme. Sofern die Ordnungswidrigkeitsverfahren 

zukünftig bei der Oberen Naturschutzbehörde gebündelt werden sol-

len, werden die im eigenen Vollzug bisher üblichen Vorermittlungen 

nicht mehr von den UNBn geleistet werden können. 

Wir regen dagegen bessere Weiterbildungsmöglichkeiten im natur-

schutzrechtlichen Ordnungsrecht für die UNBen und einen geleiteten 

Austausch zu besonderen Fällen an. Diese fordert die HVNL schon seit 

Jahren. Damit kann eine gute Qualität der Fallbearbeitung sicherge-

stellt werden. 

 

Gerne stehen wir für einen konstruktiven Austausch und eine Weiterentwicklung des neuen 

Hessischen Naturschutzgesetzes zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Elke Grimm) 

Vorsitzende der HVNL 
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