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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Naturschutzrechts

Ihr Zeichen: A 2 - Drs. 6/6500
Den Mitgliedern des

/
Sehr geehrte Damen und Herren,

Der BUND Thüringen bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Neuordnung des
Thüringer Naturschutzrechts. Der BUND Thüringen begrüßt grundsätzlich den vorgelegten
Gesetzentwurf. Die vorgeschlagenen Regelungen sind überwiegend ausgewogen und geeignet,
um Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft in Thüringen aus rechtlicher Sicht
wirksam zu gewährleisten. Besonders positiv hervorzuheben sind folgende Neuregelungen:

Die NatuFa2000-Stationcn sind ein unverzichtbares Instrument bei der Sicherung des
europäischen Naturerbes in Thüringen. DieVerankerung der Natura2000-Stationen im
Gesetz gewährleistet die notwendige rechtliche und finanzielle Absicherung dieser
Einrichtungen und deren dauerhafte Kontinuität.

Ein wiederkehrender Bericht zur Lage der Natur in Thüringen ist geeignet, die
Aufmerksamkeit sowohl der politischen Entscheidungsträger als auch der Öffentlichkeit
auf den Zustand unserer Lebensgrundlagen zu richten und Handlungsdefizite
aufzuzeigen.

Die Regelungen zum Alleenschutz schaffen die Voraussetzungen, Alleen als prägende
Elemente der Kulturlandschaft dauerhaft zu sichern.

Mit der Regelung zu Waldgebieten ohne forstliche Nutzung im Thüringer Waldgesetz
wird der dauerhafte forstliche Nutzungsverzicht auf diesen Flächen zugunsten einer
natürlichen Waldentwicklu.ng gesetzlich verankert.

Wesentlichen Anderungs- und Ergänzungsbeda.rfsieht der BUND Thüringen insbesondere bei
den Regelungen zum Biotopverbund. Weitere Einzelheiten zu den gesetzlichen Regelungen sind
der beiliegenden Stellungnahme zu entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Burkhard Vogel
Landesgeschäftsführer
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Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Naturschutzrechts

Der BUND Thüringen nimmt zum Gesetzentwurf wie folgt Stellung (Vorschläge für Ergänzungen
sind im Text rot hervorgehoben):

§ 1 Verwirklichung der Ziele, Zusammenarbeit der Behörden

Der Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen.

Begründung

Die Neuregelung stellt eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen ThürNatG und dem
BNatSchtG dar. In der Regelung des §2, Abs. 4 BNatSchG ist festgelegt, dass auf allen
Grundstücken im Eigentum bzw. Besitz der öffentlichen Hand die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege in besonderem Maße zu berücksichtigen sind. In der jetzt vorliegenden
Fassung soll die Regelung nur für Flächen in Schutzgebieten gelten.

Der Absatz 3 ist ebenfalls ersatzlos zu streichen.

Begründung

Der Bundesgesetzgeber hat keinen generellen Vorrang für den Vertragsnaturschutz begründet.
Es wurde den Ländern lediglich aufgegeben, eine Prüfung sicherzustellen, ob der Zweck einer
Naturschutzmaßnahme auch durch den Abschlussvon Verträgen erreicht werden kann. Da
verträgliche Regelungen keinen Drittschutz entfalten, sind insbesondere für die Sicherung.
schützenswerter Lebensräume ordnungsrechtliche Regelungen vorzuziehen.

§ 2 Naturschutzbehörden

(2)[...]Die oberste Naturschutzbehörde veröffentlicht i m Einvernehmen mit der obersten
Forstbehörde einmal in Jeder Legislaturperiode einen Bericht über den Zustand und die
Entwicklung der biologischen Vielfalt in Thüringen

Begründung

Die Regelung im Absatz 2 zur Veröffentlichung eines Berichtes über den Zustand und die
Entwicklung der biologischen Vielfalt in Thüringen einmal pro Legislaturperiode wird
grundsätzlich begrüßt. Die Regelung zur Herstellung des Einvernehmens mit der Obersten
Forstbehörde ist aber zu streichen. /
Die Fachkompetenz für die Beurteilung von Zustand und Entwicklung der biologischen Vielfalt
liegt ausschließlich bei der Obersten Naturschutzbehörde unabhängig von der Tatsache, dass
auch andere Behörden in ihrem Zuständigkeitsbereich hiervon berührt sind, wie Z.B. neben der
Obersten Forstbehörde auch Wasser-, Landwirtschafts-, Verkehrs-, Kulturbehörden etc..

§ 3 Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenpläne

(1) Von der obersten Naturschutzbehörde wird ein Landschaftsprogramm als Fachplan aufgestellt
und alle zehn Jahre fortgeschrieben.
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§ 4 Landschaftspläne, Grünordnungspläne

(1) Die Landschaftspläne werden als Fachplane des Naturschutzes und der Landschaftspflege von
den unteren Naturschutzbehörden aufgestellt und alle zehn Jahre fortgeschrieben.

§ 5 Eingriffe in Natur und Landschaft

Der § 5 ist ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Die Definitionen des Eingriffes in § 14 BNatSchG gehören in der positiven wie der negativen
Besetzung zu den abweichungsfesten Grundsätzen. Dies folgt daraus, däss es mit der
Abweichungsfestigkeit der Eingriffsregelung i.S.v. § 13 BNatSchG nicht weit her wäre, wenn den
Ländern die Möglichkeit eröffnet wäre, deren Inhalt durch eine Abweichung von den
Erläuterungen des § 14 BNatSchG „weg zu definieren".

Das wird besonders deutlich für den in § 6 Abs, 4 vorgesehenen Fall derVersiegelung von
Wirtschaftswegen. Die Bodenversiegelung ist eine erhebliche Beeinträchtigung in Naturräumen.
Durch die Versiegelung wird u.a. der Wasserrückhalt in der Flächereduziert und die
Isolationswirkung von Wegen für wandernde Tierarten (insbesondere Arthropoden und
Amphibien) stark erhöht. Daher befindet sich die Versiegelung von Wirtschaftswegen nicht mehr
im Rahmen unerheblicher Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft und steht damit im
Widerspruch zum allgemeinen Grundsatz in § 13 BNatSchG.

Darüber hinaus ist der Paragraph auch aus rechtssystematischen Gründen zu streichen, weil eine
„Negativliste" ebenso wie die „Positivliste" Teil der vorgesehenen Kompensationsverord.nung sein

sollte.

§ 6 Verursacherpflichten, Zulässigkeit von Eingriffen, Flächenpool, Verfahren,

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(2) Zw—Bei Kompensation durch Ersatzmaßnahmen sollen vorrangig zu diesem Zweck
vorgehaltene gleichwertige Maßnahmen im betroffenen Naturraum herangezogen werden
(Flächenpool);

Begründung:

Zu den abweichungsfesten Grundsätzen im BNatSchG gehört auch die Definition der Ausgleichs
-und Ersatzmaßnahmen. Bei Ausgleichsmaßnahmen müssen die beeinträchtigten Funktionen
des Naturhaushaltes im selben Naturraum nicht nur gleichwertig sondern auch gleichartig
wiederhergestellt werden, Die Regelungen zur Kompensation im Absatz 2 können sich daher nur
auf Ersatzmaßnahmen beziehen.

Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG müssen auch Ersatzmaßnahmen im selben Naturraum
durchgeführt werden, in denen auch der Eingriff stattgefunden hat. Daher ist die Ergänzung „im
betroffenen Naturraum" notwendig, um zu verhindern, dass Flächenpools aus anderen

Naturräumen für die Kompensation herangezogen werden.

Die Möglichkeit der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des vom
Eingriff betroffenen Naturraums wird aus fachlichen Gründen abgelehnt. Mit dem Naturraum
steht eine räumlich hinreichende Dimension zur Verfügung, um Eingriffe auch örtlich flexibel zu
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kompensieren. Ein Ausweichen auf andere Naturräume ist daher nicht erforderlich und im
Hinblick auf die Kompensation von Eingriffen fachlich nicht zielführend.

Folgende Ergänzung zu Absatz 8 wird vorgeschlagen;

3. zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen in Flächenpools und derE!nbez!ehung einer

Flächenagentur der Stiftung Naturschutz Thüringen sowie...

In den Absätzen 8 und 9 sind darüber hinaus die Begriffe „Einvernehmen" durch Benehmen zu
ersetzen.

Begründung

Die Festlegung von Regelbeispielen für Eingriffe und „Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen" liegt ausschließlich in der fachlichen Kompetenz der Obersten
Naturschutzbehörde. Eine fachliche Kompetenz der anderen Ministerien liegt hierzu nicht vor.
Daher ist Benehmensherstellung ausreichend. Ähnliches gilt für Absatz 9. .

(9]...Die Ersatzzahlung ist an die Stiftung Naturschutz Thüringen zu leisten und.zweckgebunden
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zu verwenden.

Begründung

Die im bisherigen Gesetz enthaltene Zweckbindung der Ersatzzahlungen gewährleistet, dass
diese für Kompensationsmaßnahmen eingesetzt werden und nicht sachfremd verwendet werden.
Daher muss diese Regelung erhalten werden.

§ 8 Biotopverbund

Satz 1 ist zu ersetzen durch;

(1) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz legt die Mindestdichte von zur
Vernetzung von Biotbpen erforderlichen Verbindungsetemente in einem Biotopverbundplan fest.

Der Biotopverbundplan ist erstmals bis 2020 zu erstellen und alle 10 Jahre fortzuschreiben, Bei
der Flächenauswahl sind insbesondere zu beachten:

?. die Sicherung, Entwicklung oder Wiederherstellung derstrukturellen Vollständigkeit der
Biotopkomplexe,

2. die Sicherung, Erhaltuncj und Wiederherstellung von Äusbreitungskorridoren und Trittsteinen,

3, die Verbesserung der Durchgängigkeit der Landschaft, insbesondere zur Vernetzung
unterschiedlicherTeillebensräumevon Populationen, . ' •

4. die Anbindung genetisch isolierter Populationen (Populationsverbund),

5. die ausreichende Repräsentanz der heimischen Arten und Lebensräume.

Der Biotopverbundplan ist nachrichtlich als Bestandteil des Landschaftsprogrammes in den
Landesentwicklungsplan (LEP) sowie mit der erforderlichen Konkretisierung in die
Landschaftsrahmenpläne und Landschaftspläne zu übernehmen. Auf der Ebene der Regionalpläne
und der Ftächennutzungspläne sind die Inhalte des Biotopverbundplanes soweit erforderlich
/ewe/7s planungsrechtlich zu sichern.
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Begründung

Die bundesgesetzliche Vorgabe zum Biotopverbund bedarf der Konkretisierung durch das
ThürNatG. Der Erfolg des Instrumentes hängt entscheidend von diesen Konkretisierungen ab. Im
ersten Schritt ist ein landesweiter Biotopverbundplan zu erstellen, aus dem die
Biotopverbundpläne auf regionaler und kommunaler Ebene abgeleitet werden können. Die
gesetzliche Frist soll gewährleisten, dass der landeswdte Biotopverbundplan zeltnah vorliegt.
Aufgrund der Raumwirksamkeit des Biotopverbundes ist die Biotopverbundplanung in der
Raumplanung mit aufzunehmen. Nur dadurch lassen sich die ggfs. aufgrund der
Biotopverbundplanung auftretenden Konflikte mit anderen Landnutzern (Landwirtschaft,
Straßenbau, Siedlungsentwicklung) frühzeitig erkennen und planerisch bewältigen.

§13 Nationatparke, Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate,
Naturparke

(6) Die Ausweisung eines Naturparks ist vereinbar mit der Benennung als Geopark. Die
Naturparkverwaltungen (entspr. Abs. 4) können Aufgaben eines Geoparkes übernehmen.

Geoparke sollen den umfassenden Geotopschutz und das öffentliche Bewusstsein fürgeologische

Besonderheiten fördern.

Be.gründung:

Die Einführung der Geoparke im Absatz (6) ist grundsätzlich zu begrüßen. Mit der Nennung der
„Geoparke" ist aber die besondere Aufgabe zu benennen, zumal gerade im BNatSchG dazu noch
nicht ausgeführt wurde. Gerade für den Naturschutz in Thüringen ist hier mit diesem Zusatz die
Notwendigkeit zur klaren Benennung in Bezug auf jahrelange positiven Aktivitäten der Regionen
und der begonnenen Förderung von Geotopschutzmaßnahmen notwendig.

§ 14 Geschützte Landschaftsbestandteile

Der in Absatz 3 geregelte Alleenschutz wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist in Satz 3 das
Wort „Benehmen" durch „Einvernehmen" zu ersetzen.

Begründung

Mit dem in § 14, Absatz 3 eingeführten „Alleenschutz" sollen linienhafte
Landschaftsbestandteile geschützt werden, weil diese aus naturschutzfachlicher Sicht eine
besondere Bedeutung haben. Wäre diese besondere naturschutzfachliche Bedeutung nicht
gegeben, wäre auch die Einführung des „Alleenschutzes" nicht zu rechtfertigen. Wenn in diese
aus naturschutzfachlicher Sicht besonders bedeutsamen Landschaftsbestandteile aus Gründen
derVerkehrssicherungspflicht in erheblichem Umfang eingegriffen werden soll, kann dieser
Eingriff in Art und Umfang nicht ohne fachliche Mitwirkung der Unteren Naturschutzbehörden
erfolgen. Nur aus Perspektive derVerkehrssicherheit ist die vollständige Rodung von Alleen
immer die beste Lösung. Im Sinne des Naturschutzes sind selbstverständlich aber auch
bestandserhaltende Maßnahmen in der Regel möglich. Die Belange des Naturschutzes können
aber nur geltend gemacht werden, wenn der zuständigen Naturschutzbehördeein faktisch
durchsetzbares Mitspracherecht eingeräumt wird. Das ist beim Herstellen des „Benehmens"
nicht der Fall.
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DerAlleenfonds sollte nicht bei den unteren Naturschutzbehörden sondern bei der Stiftung
Naturschutz Thüringen geführt werden. Dadurch kann derVerwaltungsaufwand hierfür deutlich
minimiert und die Effizienz der Mittel erhöht werden.

§ 15 Gesetzlich geschützte Biotope

In der in Absatz 1 erfolgten Auflistung gesetzlich geschützter Biotope sind auch folgende für die
Südharzer Gipskarstlandschaft besonders charakteristischen Karstformen aufzunehmen: Uvala,
Ponor, Doline.

Begründung

Diese Karstformen entfalten einen besonders prägenden Charakter für die Gipskarstlandschaft
des Südharzes und bilden spezifische Lebensraumbedingungen für daran angepasste Arten aus.
Wegen ihrer Seltenheit und Einzigartigkeit in der Südharzer Gipskarstlandschaft sind diese
Karstformen besonders schützenswert.

§ 16Netz„Natura 2000"

Die gesetzliche Verankerung der Natura2000-Stationen im Absatz 5 wird ausdrücklich begrüßt.
Die Natura2000-Stationen sind ein unverzichtbares Instrument bei der Sicherung des
europäischen Naturerbes in Thüringen. Die Verankerung der,Natura2000-Stationen im Gesetz
gewährleistet die dauerhaft rechtliche und finanzielle Absicherung dieser Einrichtungen.
Dadurch wird die notwendige Kontinuität geschaffen, welche den kooperativen
Naturschutzansatz dieser Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den Landnutzern ermöglicht,

Ergänzung nach Satz 1:

Träger der Natura 2000-Stationen können gemeinnützige juristische Personen des Privatrechts
sein, die die Trägerscha ft beantragt haben und die Gewähr für eine sachgerechte

Aufgabenerfüllung bieten. Im Einzelfali kann auf die Gemeinnützigkeitdes Trägers verzichtet
werden, wenn sichergestellt ist, dass der Betrieb derNatura 2000-Station ihrerseits, unabhängig

von der Tätigkeit des Trägers im Übrigen, den Voraussetzungen für die Gemeinriützigkeit nach

§ 52 derAbgabenordnung entspricht Bei gleicher Eignung ist vorrangig den Anträgen solcher
juristischen Personen des Privatrechts stattzugeben, die bereits Träger einer Natura 2000-Station

sind; bei der Beurteilung der Gewähr einer sachgerechten Aufgabenerfüllung sind die bisherigen
Arbeitsergebnisse einzubeziehen.

Begründung:

Durch die gemeinnützige Trägerschaft der Natura 2000-Stationen wird deren Abgrenzung zu
den hoheitlichen Funktionen der staatlichen Naturschutzverwaltung Strukturen gewährleistet.
Die Natura 2000-Stationen haben ausschließlich beratende und unterstützende Funktion und
nehmen keine hoheitlichen Verwaltungsaufgaben wahr. Durch diese strukturelle Trennung wir
der für den Erfolg der Tätigkeit notwendige kooperative Ansatz der Stationen gewährleistet.
Zur Klarstellung ist der gemeinnützige Charakter der Träger von Natura 2000-Stationen im
Gesetz aufzunehmen.

§ 17 Gentechnisch veränderte Organismen

6
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Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt, allerdings istderGeltungsbereich auf das gesamte
Netzwerk der Natura 2000-Gebiete auszudehnen.

Begründung!

Auch für Vogelschutzgebiete gilt ein allgemeines Verschlechterungsverbot, das auch den Schutz
vor gentechnischen Veränderungen umfassen muss.

§ 21 Betreten der freien Landschaft, Freihaltung von Gewässern und Uferzonen

(1) Das Betreten der freien Landschaft außerhalb des Waldes auf Straßen und Wegen und auf
ungenutzten Grundstücken zum Zwecke der Erholung ist unentgeltlich gestattet.

Begründung

Die Beschränkung auf Nicht-Wald war im alten ThürNatG nicht enthalten und ist auch nicht
sachgerecht. Das Naturschutzgesetz gilt grundsätzlich flächendeckend und ist nicht auf
bestimmte Landnutzungsformen beschränkt. Gerade das freie Betretungsrecht in Deutschland ist
ein hohes Gut, was die Grundvoraussetzung für Naturerleben und Naturbewusstsein darstellt.
Die Einschränkung ist zu streichen, zumal auf weitere Vorschriften des öffentlichen Rechts
verwiesen wird, diese das Waldgesetz einschließen und dort auch nichts grundsätzlich anders
geregelt ist.

§ 29 Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen

Dem § 29 ist folgender zusätzlicher Absatz 5 anzufügen

Eine anerkannte Naturschutzvereinigung kann neben den Rechtsbehelfen nach § 64 BNatschG
Rechtsbehelfe in allen Fällen einlegen, in denen nach § 63 BNatschG und nach § 30 ThürNatG
eine Mitwirkung vorgesehen ist.

Begründung

§ 64 BNatSchG setzt einen nicht abschließenden Mindestrahmen der in den Ländern zu
etablierenden Verbandsklagebefugnis anerkannter Naturschutzverbände. Die Einführung der
naturschutzrechtlichen Verbandsbeteiligung und Verbandsklage haben sich als taugliche Mittel
zum Abbau des Vollzugsdefizites im Naturschutzrecht etabliert. Die Möglichkeit der Anrufung
derVerwaltungsgerichte zwecks objektiv-rechtlicher Überprüfung der Übereinstimmung von die
Natur und Landschaft belastenden Verwaltungsentscheidungen mit dem geltenden Recht hat
dazu geführt, dass diese Belange in stärkerem Umfang bereits im behördlichen
Entscheidungsprozess mit dem diesen jeweils aufgrund der gesetzlichen Regelungen
zukommenden Gewicht Berücksichtigung gefunden haben. Wenn mit der Möglichkeit einer
Klageerhebung zu rechnen ist, werden Verwaltungsentscheidungen in der Regel sorgfältiger
vorbereitet und begründet. Zudem erhält die Vereinsmitwirkung mehr Gewicht. Die Erfahrung
mit dem Instrument der Verbandsklage hatgezeigt,dassVerwaltungsakte, gegen weichenden
anerkannten Naturschutzverbänden ein Klagerecht zusteht, von diesen nicht grundsätzlich
sondern nur in besonderen, naturschutzrechtlich besonders bedeutenden Fällen beklagt werden.

Angesichts dieser positiven Erfahrungen sowie zur weiteren Verbesserung der Gesetzmäßigkeit
der Verwaltung und zum Abbau des Vollzugsdefizites im Naturschutzrecht, sollen bestehende
Restriktlonen-hinsichtlich derZulässigkeitvon naturschutzrechtlichen Verbändsklagen abgebaut
werden.
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Mit §'39 ThürNatG werden anerkannten Naturschützvereinigungen über die in § 63 BNatSchG
genannten Mitwirkungsrechte hinaus weitere Mitwirkungsrechte eingeräumt. Das wird
ausdrücklich begrüßt. Die Erweiterung der Mitwirkungsrechte macht aber auch die Erweiterung
der Rechtbehelfe für die anerkannten Naturschutzvereinigungen erforderlich.

§ 30 Duldungspflicht

In Absatz 1 ist „die Bediensteten derBaumschutzbehörden" zu ergänzen.

Absatz 2 ist zu streichen, da die Vorabinformation bei der Begehung von Grundstücken im
Außenbereich im Zuge des normalen Vollzugs nicht praktikabel ist.

§31 Vorkaufsrecht

(1) Abweichend von § 66 Abs, 1 BNatSchG steht ein Vorkaufsrecht

1. dem Land zu

d) in Uferstreifen, Überschwemmungsflächen (HQ100) sowie aufMoor-/Anmoorböden

2. auch den kreisfreien Städten, Landkreisen und Komn>iunen..

Satz 2 „Kein Vorkaufsrecht besteht für,.." kann entfallen.

Begründung
Ein Vorkaufsrecht sollte auch in den benannten Fällen möglich sein, um die besonderen Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege an.Gewässern verwirklichen zu können. Zur leichteren
Abwicklung ist ein elektronisches Verfahren (z.B. wie in Schleswig-Holstein) zu etablieren.

Weitere Anmerkungen

Es wird außerdem vorgeschlagen, eine Regelung für einen Mehrbelastungsausgleich der
zusätzlichen Aufgaben'der unteren Naturschutzbehörden, welche sich aus diesem Gesetz

ergeben, einzufügen. . .


