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Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der 
Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der 
freien Landschaft (Naturschutzgesetz – NatSchG)

vom 13. Dezember 2005 (GBl. S. 745, ber. 2006 S. 319)

Vorbemerkung

Verhältnis Bundesrecht zu Landesrecht

1Nach bisherigem Verfassungsrecht hatte der Bund die Rahmengesetzge-
bungskompetenz gem. Art. 75 GG a. F. Damit konnte er nur in beschränk-
tem Umfang in den Ländern direkt geltendes Recht setzen. Er musste sich
im Wesentlichen darauf beschränken, Rechtsnormen zu schaffen, die von
den Ländern ausgefüllt werden konnten und mussten. Die Normen des
BNatSchG waren daher überwiegend nur Anweisungen an den Landesge-
setzgeber, einzelne Materien wie die Eingriffsregelung für die Bürger ver-
bindlich zu regeln. Entscheidend war daher, bis auf wenige Ausnahmen, das
Landesrecht. Die ausnahmsweise unmittelbar geltenden Regelungen sind in
§ 11 BNatSchG abschließend aufgezählt. 

2Mit der Föderalismusreform, die durch das Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) mit Wirkung vom
1. September 2006 eingeführt wurde, wurde die Rahmengesetzgebung
abgeschafft. Für den Naturschutz und die Landschaftspflege hat der Bund
nunmehr die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74
Nr. 29 GG. Er kann von dieser Kompetenz – abweichend von früherem
Verfassungsrecht – Gebrauch machen, ohne dass dies zur Schaffung gleich-
artiger Lebensverhältnisse in Deutschland geboten ist (vgl. Art. 72 Abs. 2
GG n. F.). Damit kann der Bund das gesamte Naturschutzrecht künftig als
unmittelbar geltendes Bundesrecht ausgestalten. Die Länder haben im
Gegenzug das Recht, durch Landesgesetze von den bundesrechtlichen
Naturschutzregelungen abzuweichen (Art. 72 Abs. 3 GG n. F.). Das
Abweichungsrecht der Länder besteht nur nicht für „die allgemeinen
Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Mee-
resnaturschutzes“. Damit sind nur Teile des § 2, die §§ 42 ff. und § 38
BNatSchG bzw. deren Nachfolgeregelungen künftig für die Landesgesetz-
geber verbindlich. Von allen anderen Vorschriften kann der Landesgesetz-
geber abweichendes Recht setzen.

3Das BNatSchG gilt gem. Art. 125b Abs. 1 Satz 1 GG n. F. als Bundesrecht
fort. Schon aus der Formulierung der entsprechenden (Rahmen-)Vorschrif-
ten des BNatSchG und aus Satz 2 der obigen GG-Norm ergibt sich, dass

© 2007 W. Kohlhammer, Stuttgart www.kohlhammer.de



2 Rohlf

§ 1 Allgemeine Vorschriften

das fortgeltende Bundesrecht nur Rahmenrecht ist und daher insoweit das
Landesrecht solange verbindlich bleibt, bis der Bundesgesetzgeber ein neues
Naturschutzrecht auf der Grundlage seiner konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz erlassen hat. Nach Art. 125b Abs. 1 Satz 3 GG können
die Länder zwar bereits mit Inkrafttreten der Grundgesetzänderung von
ihrem Abweichungsrecht Gebrauch machen. Allerdings gilt dies nicht für
die Gesetzgebung im Umweltrecht. Hier sieht Art. 125b Abs. 1 Satz 3 GG
ein Moratorium für das Abweichungsrecht bis zum 1.1.2010 vor. Damit
soll der Bund die Möglichkeit erhalten, ein Umweltgesetzbuch zu schaffen,
das ähnlich wie das SGB das Umweltrecht umfassend mit einem Allgemei-
nen Teil, einer integrierten Vorhabengenehmigung und im Besonderen Teil
mit Büchern zu den einzelnen Umweltrechtsmaterien regeln soll. Der Bund
will innerhalb dieser Frist insbesondere die früheren Rahmenmaterien wie
Naturschutz- und Wasserrecht neu regeln.

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(1) Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als
Lebensgrundlagen und Erholungsraum des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu gestalten, zu entwickeln und, soweit
erforderlich, wiederherzustellen, dass
1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter (Boden, Wasser, Luft, Klima, Tier- und Pflanzenwelt), 
3. die biologische Vielfalt einschließlich der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer

Lebensstätten und Lebensräume sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur

und Landschaft
im Sinne einer nachhaltigen umweltgerechten Entwicklung auf Dauer gesi-
chert werden.
(2) Der wild lebenden heimischen Tier- und Pflanzenwelt sind angemessene
Lebensräume zu erhalten. Dem Aussterben einzelner Tier- und Pflanzenarten
ist wirksam zu begegnen. Ihre Populationen sind in einer dauerhaft überle-
bensfähigen Größe zu erhalten. Der Verinselung einzelner Populationen ist
entgegenzuwirken. 

1. Allgemeines

1 Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Neufas-
sung des BNatSchG nicht mehr unmittelbar geltendes Bundesrecht (vgl.
§ 11 BNatSchG). Da der bundesrechtliche Rahmen gleichwohl bindend ist,
ist er in das Landesrecht übernommen und an wenigen Stellen ergänzt und
konkretisiert worden. Die Zielbestimmung ist im Zusammenhang mit der
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Ziele § 1

Staatszielbestimmung des Art. 20a GG und mit Art. 3c Abs. 2 LVerf zu
sehen.

2. Die Ziele nach BNatSchG (Absatz 1)

2Absatz 1 übernimmt aus § 1 BNatSchG die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege als programmatische Leitsätze, die in erster Linie der
Auslegung von Vorschriften des Naturschutzrechts dienen (Schumacher/
Fischer-Hüftle, § 1 Rn. 1). Das BVerwG hat sie teilweise als Optimierungs-
gebot angesehen (BVerwGE 85, 348, 362). Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass die Ziele insbesondere durch die Grundsätze des § 2 konkretisiert
werden und insoweit einer Interessenabwägung unterworfen sind.

3In Anpassung an das Rahmenrecht ist die anthropozentrische Zielsetzung
um den Schutz von Natur und Landschaft um ihrer selbst willen ergänzt.
Gleichwertig sind Natur und Landschaft als Lebensgrundlage und Erho-
lungsraum des Menschen zu sehen. Damit ist der Auftrag der Naturschutz-
verwaltung verbunden, die belebt und unbelebte Natur auch dort zu erhal-
ten, wo sie nicht unmittelbar dem Menschen dient (Schumacher/Fischer-
Hüftle, § 1 Rn. 11; kritisch Gassner § 1 Rn. 1a). Schließlich folgt daraus,
dass bei Konflikten zwischen der Erhaltung der Natur um ihrer selbst willen
und als Lebensgrundlage für den Menschen beide Ziele optimiert werden
müssen. Dies verhindert, dass Nutzungsinteressen, die den Naturhaushalt
unwiderrufliche Schäden zufügen, dem Erhalt der Natur vorgehen, zumal
kurzfristige Nutzungsinteressen schon im Hinblick auf die Verantwortung
für die künftigen Generationen als weniger gewichtig gewertet werden müs-
sen.

4Der Handlungsauftrag umfasst neben dem für Naturschutz und Land-
schaftspflege selbstverständlichen „Schützen“ und „Pflegen“ auch das
„Gestalten“ (insoweit Ergänzung des § 1 BNatSchG) und „Entwickeln“.
Aufgabe ist also nicht nur das Erhalten, das Konservieren des bestehenden
Zustandes, sondern auch dessen Verbesserung bis hin zur vorausschauen-
den Umgestaltung, um die Ziele des Naturschutzes angesichts der Dynamik
der Natur, aber auch der Veränderungen durch den Menschen erreichen zu
können. Neu gegenüber der a. F. ist das „Wiederherstellen“, mit dem ins-
besondere die Sanierung von Umweltschäden, aber auch die Wiederherstel-
lung früherer Zustände etwa beim Abbau von Rohstoffen oder beim Rück-
bau von Gewässern angesprochen ist (vgl. zum Ganzen Schumacher/
Fischer-Hüftle, § 1 Rn. 15–24; Gassner § 1 Rn. 8a–14).

5Die eigentlichen Schutzziele enthält die Aufzählung in den Ziffern 1 bis 4,
die im Wesentlichen dem § 1 Abs. 1 a.F. und dem § 1 BNatSchG entspricht.
Auch hier hat das Gesetz den Eigenwert der Natur betont, indem es in
Nummer 1 neben die Leistungsfähigkeit die Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts gestellt hat. Der Begriff des Naturhaushalts (Legaldefinition in
§ 14 Abs. 1 Nr. 1) umfasst das gesamte Wirkungsgefüge der Bestandteile
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und ihrer Wechselwirkungen untereinander (im Einzelnen Schumacher/
Fischer-Hüftle, § 1 Rn. 26 ff.; s. auch § 2 Abs. 1 Nr. 1). 

6 Ebenso wird in Nummer 2 die Regenerationsfähigkeit neben die Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter gestellt, die im Klammerzusatz wie bisher insoweit
aufgezählt werden, als sie für den Naturschutz relevant sind. Das Ziel wird
in § 2 Abs. 1 Nr. 2–5, 9 und 17 konkretisiert. Die Zulässigkeit der Nutzung
bestimmt sich nach den jeweiligen Fachgesetzen (vgl. auch Schumacher/
Fischer-Hüftle, § 1 Rn. 31 ff.). 

7 Nummer 3 erfasst die biologische Vielfalt in ihrer Gesamtheit (insoweit
über BNatSchG hinausgehend) und ihre einzelnen Bestandteile (s. Legal-
definition in § 14 Abs. 1 Nr. 2). Durch die Gesetzesfassung werden insbe-
sondere die Vernetzungsaspekte hervorgehoben und damit „die ganze
Bandbreite des Lebens, einschließlich der Vielfalt der Arten und der Lebens-
räume, der genetischen Variabilität und der genetischen Ressourcen“
erfasst (LT-Drs. 13/4768, S. 111). Es geht hier um die Erhaltung der Tier-
und Pflanzenarten in ihren Lebensräumen. Letztere umfassen auch Sekun-
därbiotope (vgl. zum Ganzen Schumacher/Fischer-Hüftle, § 1 Rn. 35 ff.).
Konkretisierungen finden sich in Absatz 2 sowie in § 2 Abs. 1 Nr. 10 und
11.

8 Nummer 4 stellt in erster Linie auf die ästhetischen Qualitäten und den
Erlebniswert von Natur und Landschaft ab. Mit der „Eigenart“ der Land-
schaft wird aber auch deren besonderer Charakter hervorgehoben, der
durch besondere geologische, biologische oder landeskulturelle Eigenheiten
geprägt wird. Damit müssen nicht zwangsläufig besondere ästhetische oder
Erlebniswerte verbunden sein. Hier geht es mehr um die Erhaltung der
Landschaftstypik. Konkretisierungen enthält § 2 Abs. 1 Nr. 12–16; vgl. im
Übrigen Schumacher/Fischer-Hüftle, § 1 Rn. 46 ff. sowie Gassner § 1
Rn. 56 ff.

9 Übergeordnetes Ziel ist es, Natur und Landschaft auf Dauer im Sinne einer
„umweltgerechten Entwicklung“ zu erhalten. Damit wird die Definition
aufgenommen, die 1992 in Rio de Janeiro den Beschlüssen und Konventi-
onen der ersten von der UNO veranstalteten „Konferenz für Umwelt und
Entwicklung“ zugrunde gelegt wurde. Sie umfasst einen Dreiklang von
Ökologie, Ökonomie und sozialen Faktoren, geht also davon aus, 

– dass die ökologischen Zusammenhänge gewahrt, möglichst wenig
beeinträchtigt, keinesfalls aber dauerhaft geschädigt werden, 

– dass die Nutzung der Ressourcen so erfolgt, dass nur der Zuwachs abge-
schöpft wird und in jedem Fall ausreichende Nutzungsmöglichkeiten
für spätere Generationen erhalten bleiben und 

– dass der soziale Frieden erhalten bleibt, etwa durch gerechte Aufteilung
der Gewinne aus der Nutzung der Naturgüter (benefit-sharing).

Dabei sind alle drei Komponenten gleichrangig zu behandeln, was in der
praktischen Argumentation häufig übersehen wird.
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3. Landesrechtliche Ergänzungen (Absatz 2)

10Absatz 2 konkretisiert in Anlehnung an § 1 Abs. 2 a. F. den Auftrag der
baden-württembergischen Verwaltung (nicht nur der Naturschutzverwal-
tung, vgl. § 9 Abs. 1). Daraus folgt, dass die heimischen Arten in ihren
Lebensräumen zu erhalten sind, die bei den Pflanzen auch die Biozönosen,
also Vergesellschaftungen, und bei den Tieren neben den Lebensstätten
auch die Nahrungshabitate umfassen. Wie dem Aussterben einzelner Arten
zu begegnen ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Dies soll in
erster Linie im Artenschutzprogramm (§ 42) festgelegt werden. 

11Neu ist die Vorgabe des Gesetzes, überlebensfähigen Populationen der wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und der Verinselung von
Populationen entgegenzuwirken. Sie betont die zwischenzeitlich in der Wis-
senschaft herausgearbeitete besondere Rolle der Populationen und damit
auch die innerartliche genetische Vielfalt. Zum Populationsbegriff s. § 14
Abs. 2 Nr. 4. Der Verinselung sollen der Biotopverbund (§ 4) und die aus-
reichende Vernetzung durch Biotopelemente (§ 5) entgegenwirken. Bei der
Umsetzung dieses programmatischen Ziels ist die örtliche und zeitliche
Dynamik von Populationen nicht zuletzt aufgrund der sich wandelnden
Kulturlandschaft zu berücksichtigen. 

§ 2 Grundsätze des Naturschutzes, der Landschaftspflege 
und der Erholungsvorsorge

(1) Grundsätze zur Verwirklichung der in § 1 genannten Ziele sind insbeson-
dere:
1. Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich abgrenzbaren Teilen so zu

sichern, dass die den Standort prägenden biologischen Funktionen,
Stoff- und Energieflüsse sowie die landschaftlichen Strukturen erhalten,
entwickelt oder wiederhergestellt werden. In geeigneten Landschaftstei-
len soll ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge in ihrer
natürlichen Dynamik gewährleistet werden.

2. Die dauerhafte Nutzungsfähigkeit der Naturgüter ist zu gewährleisten.
Soweit sich die Naturgüter nicht erneuern, sind sie sparsam und pfleglich
zu nutzen. Der Nutzung sich erneuernder Naturgüter kommt besondere
Bedeutung zu; sie dürfen nur so genutzt werden, dass sie nachhaltig zur
Verfügung stehen.

3. Die Naturgüter sollen nur so genutzt werden, dass das Wirkungsgefüge
des Naturhaushalts in möglichst geringem Umfang beeinträchtigt wird;
Einwirkungen auf den Naturhaushalt, die seine Leistungs- und Funktions-
fähigkeit nachhaltig beeinträchtigen, sollen verhindert, beseitigt oder in
Fällen, in denen dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden.

4. Böden sind so zu erhalten, zu schützen und nur so zu nutzen, dass sie
ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können und ein Verlust oder
eine Beeinträchtigung ihrer Fruchtbarkeit vermieden wird. Für die land-
wirtschaftliche Nutzung gut geeignete Böden sollen dieser Nutzungsart
vorbehalten bleiben. Natürliche oder von Natur aus geschlossene Pflan-
zendecken sowie die Ufervegetation sind zu sichern. Für nicht land- oder

Grundsätze
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forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden, deren Pflanzen-
decke beseitigt worden ist, ist eine standortgerechte Vegetationsentwick-
lung zu ermöglichen. 

5. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgra-
bungen und Aufschüttungen sind wertvolle Landschaftsteile oder
Bestandteile der Landschaft zu erhalten und dauernde Schäden des
Naturhaushalts zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen durch
Eingriffe in Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förderung
natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wieder-
nutzbarmachung oder Rekultivierung zu minimieren oder auszugleichen.

6. Natürliche oder naturnahe Gewässer, deren Uferzonen und Verlandungs-
bereiche sowie natürliche Rückhalteflächen sind zu erhalten, zu entwi-
ckeln oder wiederherzustellen. Änderungen des Grundwasserspiegels,
die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Beeinträchtigung schutzwür-
diger Biotope führen können, sind zu vermeiden, unvermeidbare Beein-
trächtigungen sind auszugleichen. Gewässer sollen vor Verunreinigung
geschützt werden; ihre biologische Selbstreinigungskraft soll erhalten
und verbessert werden.

7. Bei Unterhaltung und Ausbau der Gewässer sollen die Erhaltung und
Verbesserung ihrer biologischen Selbstreinigungskraft, die Erholungs-
eignung der Landschaft sowie die Sicherung der Lebensräume der Tier-
und Pflanzenwelt beachtet sowie ein naturnaher Zustand angestrebt wer-
den. Ein notwendiger Ausbau von Gewässern soll so naturnah wie mög-
lich erfolgen, wobei Bauweisen des naturgemäßen Wasserbaus anzuwen-
den sind. Die eigendynamische Entwicklung von Gewässern ist zu
unterstützen.

8. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege gering zu halten; empfindliche
Bestandteile des Naturhaushalts dürfen nicht nachhaltig geschädigt wer-
den. Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen soll entgegengewirkt
werden. Nachteilige Einwirkungen auf den Naturhaushalt durch künstli-
che Lichtquellen sind zu vermeiden.

9. Beeinträchtigungen des Klimas sind zu vermeiden; hierbei kommt dem
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien besondere Bedeutung zu.
Auf den Schutz und die Verbesserung des Klimas, einschließlich des ört-
lichen Klimas, ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege hinzuwirken; bei Eingriffen sollen geeignete land-
schaftspflegerische Maßnahmen durchgeführt werden. Wald, Moore und
sonstige Gebiete mit günstiger klimatischer Wirkung sind zu erhalten, zu
entwickeln oder wiederherzustellen.

10. Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
ist die biologische Vielfalt zu erhalten und zu entwickeln.

11. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften
sind als Teil des Wirkungsgefüges des Naturhaushalts in ihrer natürli-
chen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schonen. Ihre Biotope
und ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu
entwickeln oder wiederherzustellen. Seltene oder in ihrem Bestand
bedrohte heimische Tier- und Pflanzenarten sind einschließlich ihres
Lebensraums zu erhalten und zu fördern.
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12. Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen
ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu
sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und Elemente sind zu erhalten
oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswer-
tes der Landschaft sind zu vermeiden. Zum Zweck der Erholung sind nach
ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen zu schützen und, wo
notwendig, zu pflegen, zu gestalten und zugänglich zu erhalten oder
zugänglich zu machen. Für die Erholung der Bevölkerung sollen vor allem
im siedlungsnahen Bereich sowie in den Verdichtungsräumen und ihren
Randzonen in ausreichendem Maße Erholungsgebiete und Erholungsflä-
chen geschaffen und gepflegt werden. Zur Erholung im Sinne von Satz 4
gehören auch natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigun-
gen in der freien Landschaft.

13. Zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sollen Natur und Land-
schaft in erforderlichem Umfang gepflegt sowie gegen Beeinträchtigun-
gen geschützt werden. Historische Kulturlandschaften und -landschafts-
teile von besonderer Eigenart, einschließlich solcher von besonderer
Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder schützens-
werter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten.

14. Auch im besiedelten Bereich sollen Grünflächen und Grünbestände erhal-
ten werden; Grünbestände sollen Wohn- und Gewerbebereichen zweck-
mäßig zugeordnet werden; noch vorhandene Naturbestände, wie Wald,
Hecken, Wegraine, Saumbiotope, Bachläufe, Weiher sowie sonstige öko-
logisch bedeutsame Kleinstrukturen sind zu erhalten und zu entwickeln.

15. Landschaftsteile, die sich durch ihre Schönheit, Eigenart, Seltenheit oder
ihren Erholungswert auszeichnen oder für einen ausgewogenen Natur-
haushalt erforderlich sind, sollen von Bebauung und Infrastruktureinrich-
tungen freigehalten werden.

16. Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt
und für die Erholung insgesamt und auch im Einzelnen in der dafür erfor-
derlichen Größe und Beschaffenheit zu erhalten. Große zusammenhän-
gende unzerschnittene Landschaftsräume sind zu erhalten.

17. Mit Boden und Fläche ist sparsam, schonend und haushälterisch umzu-
gehen. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die
Bebauung innerörtlicher unbebauter Flächen, soweit sie nicht für Grün-
flächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Frei-
flächen im Außenbereich. Nicht mehr benötigte versiegelte Flächen sind
zu renaturieren oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht
zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

18. Die Bebauung soll sich Natur und Landschaft anpassen. Bei der Planung
von ortsfesten baulichen Anlagen, Verkehrswegen, Energieleitungen und
ähnlichen Vorhaben sind die natürlichen Landschaftsstrukturen zu
berücksichtigen. Trassen für Verkehrswege, Energieleitungen und ähn-
liche Vorhaben sollen möglichst landschaftsgerecht geführt und so
zusammengefasst werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme von Landschaft so gering wie möglich gehalten werden. 

19. Das allgemeine Verständnis für die Ziele und Aufgaben des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu fördern. Bei
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist ein früh-
zeitiger Informationsaustausch mit Betroffenen und der interessierten
Öffentlichkeit zu gewährleisten.
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(2) Die internationalen Bemühungen und die Verwirklichung der Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet des Naturschutzes und
der Landschaftspflege sind zu unterstützen. Die Errichtung des Europäi-
schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ ist zu fördern. Sein Zusammenhalt
ist zu wahren und, auch durch die Pflege und Entwicklung eines Biotopver-
bunds, zu verbessern. Der Erhaltungszustand der Biotope von gemeinschaft-
lichem Interesse, insbesondere der dem Netz „Natura 2000“ angehörenden
Gebiete, der Arten von gemeinschaftlichem Interesse und der europäischen
Vogelarten ist zu überwachen. Die besonderen Funktionen der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete
innerhalb des Netzes „Natura 2000“ sind zu erhalten und bei unvermeidbaren
Beeinträchtigungen, soweit wie möglich, wiederherzustellen.
(3) Die sich aus den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ergebenden Anforderungen sind, soweit es im Einzelfall
zur Verwirklichung erforderlich und möglich ist, untereinander und gegen die
sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzu-
wägen. 
(4) Unberührt bleiben die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und
des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), soweit nicht in § 32 und
im Fünften Abschnitt besondere Bestimmungen getroffen sind.

1. Allgemeines
1 Die Grundsätze konkretisieren die Ziele des § 1 und sind mit diesen

gemeinsam als Auslegungshilfe bei unbestimmten Rechtsbegriffen dieses
Gesetzes zu nutzen. Gleichzeitig geben sie aber auch für Stellungnahmen die
Grundrichtung vor. Da § 2 BNatSchG nunmehr nur noch als Rahmenrecht
formuliert ist, ist ausschließlich das Landesrecht anzuwenden. Die Grund-
sätze des BNatSchG sind teilweise ergänzt und konkretisiert, wie dies § 2
Abs. 3 BNatSchG zulässt.

2. Einzelne Grundsätze (Absatz 1)
2 Absatz 1 lehnt sich an § 2 Abs. 1 a. F. an, in dem die landesspezifischen

Grundsätze der alten Fassung beibehalten, neu strukturiert und unter Ein-
arbeitung des neuen Rahmenrechts ergänzt werden. Zum Rahmenrecht vgl.
Schumacher/Fischer-Hüftle, § 2 Rn. 15–99. Hier werden aus Platzgründen
nur die Abweichungen dargestellt.

3 Nummer 1 entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und beschreibt in allge-
meiner Weise, wie der Naturhaushalt als zentraler Schutzgegenstand des
Naturschutzes zu sichern ist. Mit der Ergänzung in Satz 2 wird der „Pro-
zessnaturschutz“ angesprochen, der auf die eigendynamische Entwicklung
in der Natur ohne menschliche Eingriffe abzielt. Da dies unter den hiesigen
klimatischen Gegebenheiten zur Wiederbewaldung führt, sind nur Teile der
freien Landschaft (Definition in § 14 Abs. 1 Nr. 3) geeignet, die nicht
(mehr) genutzt werden und die weder aus Gründen des Artenschutzes, der
Landschaftspflege oder sonstiger Belange offen gehalten werden müssen.
Für Waldflächen gilt die spezialgesetzliche Regelung des § 32 LWaldG. 

© 2007 W. Kohlhammer, Stuttgart www.kohlhammer.de



Rohlf 9

Grundsätze § 2

4Nummer 2 entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Damit wird den umwelt-
politischen Zielen der Ressourcenschonung Rechnung getragen. Die Nut-
zung erneuerbarer Naturgüter nach den Grundsätzen der nachhaltigen
Bewirtschaftung wird betont, allerdings ohne einen Vorrang zu statuieren. 

5Nummer 3 ist eine landesrechtliche Ergänzung. Sie konkretisiert das Ziel
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und verlangt, bei der Nutzung die Beeinträchtigungen
des Naturhaushalts so gering wie möglich zu halten und ggf. auszugleichen.
Siehe dazu die Eingriffsregelung in §§ 20 ff.

6Nummer 4 setzt § 2 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG um. Landesrechtliche Ergän-
zung ist die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit sowie die Erhaltung guter
Böden für die landwirtschaftliche Produktion. Dies wird in § 21 Abs. 2 S. 3
wieder aufgenommen. Zum Bodenschutz vgl. im Übrigen das Bundes-
Bodenschutzgesetz sowie das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz
vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 908). 

7Nummer 5 verbindet die Nummer 4 a. F. mit den Vorgaben in § 2 Abs. 1
Nr. 7 BNatSchG. Es wird einerseits § 1 Abs. 1 Nr. 2 ausgefüllt, andererseits
der Ausgleich für Eingriffe nach § 24 Abs. 1 vorstrukturiert.

8Nummer 6 entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG. Satz 2 ergänzt in Anleh-
nung an Nummer 5 a. F. den Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen
und insbesondere vor Belastungen, die die Selbstreinigungskraft der Gewäs-
ser überschreiten und deshalb zu einer dauerhaften Verschlechterung der
Wasser- und der Lebensraumqualität führen können.

9Nummer 7 entspricht der Nummer 6 a. F., ergänzt um den § 2 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG. Dem Anliegen des Naturschutzes, ausgebaute Fließgewässer in
einen naturnahen Zustand zu überführen bzw. eigendynamische Entwick-
lungen bei Gewässerläufen zuzulassen, trägt § 68a WG Rechnung.

10Nummer 8 nimmt § 2 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG auf, ergänzt in Satz 2 durch
Nummer 7 a. F. Satz 3 nimmt das Problem der „Lichtverschmutzung“ auf.
Lichtquellen im Außenbereich sollen so gestaltet werden, dass Schädigun-
gen insbesondere der Insektenwelt, aber auch Beeinträchtigungen des
Vogelzugs vermieden werden (z. B. durch Einsatz von Natrium-, anstelle
von Quecksilberdampflampen). Eine Konkretisierung enthält § 25 Abs. 2
Nr. 1 mit Betriebzeitenbeschränkungen für Himmelsstrahler.

11Nummer 9 entspricht im Wesentlichen § 2 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG, der sich
mit Grundsätzen des Klimaschutzes befasst.

12Nummer 10 übernimmt § 2 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG zur Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt. Hierzu hat sich Deutschland im „Übereinkommen über
die biologische Vielfalt“ aus dem Jahr 1992 verpflichtet. Die im BNatSchG
enthaltene Definition der biologischen Vielfalt findet sich in § 14 Abs. 1
Nr. 2.
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§ 2 Allgemeine Vorschriften

13 Nummer 11 entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG. Satz 2 ist aus
Nummer 10 a. F. übernommen. Damit wird § 1 Abs. 2 wieder aufgenom-
men.

14 Nummer 12 übernimmt § 2 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG, ergänzt um den
Inhalt des § 2 Nr. 11 und 16 a. F. Es wird § 1 Abs. 1 Nr. 4 ausgefüllt mit
besonderer Betonung der Erholungsvorsorge. Erstmals wird die Rolle des
Sports in der Natur aufgenommen (s. auch Definition der Erholung in § 14
Abs. 1 Nr. 15). Zu beachten ist, dass nur natur- und landschaftsverträgliche
Sportarten der Erholungsvorsorge zugerechnet werden. Damit ist eine
Reihe von Modesportarten, insbesondere mit technischem Gerät, weitge-
hend ausgeschlossen.

15 Auch Nummer 13 konkretisiert § 1 Abs. 1 Nr. 4. Sie entspricht insoweit
der bisherigen Nummer 12 und nimmt in Satz 2 den Schutz historisch
gewachsener Kulturlandschaften aus § 2 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG auf.

16 Nummer 14 verbindet Nummer 13 a. F. mit § 2 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG,
um Grünflächen und Biotopvernetzungselemente in der besiedelten Fläche
zu sichern und im Hinblick auf den Biotopverbund (§§ 4, 5) zu entwickeln.
Der Hinweis auf die zweckmäßige Zuordnung der Grünflächen zu Bauge-
bieten zeigt, dass sie dem Erhalt der Arten ebenso dienen sollen wie dem
Menschen.

17 Nummer 15 ergänzt das Rahmenrecht in Anlehnung an Nr. 14 a. F. Land-
schaften mit besonders charakteristischer Ausprägung sollen von störend
in Erscheinung tretender Bebauung und Infrastruktureinrichtungen
(betrifft also nicht z. B. erdverlegte Leitungen) verschont werden. Beste-
hende Einrichtungen bleiben davon unberührt. Nicht erfasst sind Erschlie-
ßungsmaßnahmen von untergeordneter Bedeutung, wie z. B. land- und
forstwirtschaftliche Erschließungswege oder ähnliche Maßnahmen (LT-
Drs. 13/4768 S. 113).

18 Nummer 16 übernimmt § 2 Abs. 1 Nr. 11 Satz 1 BNatSchG. Die landes-
rechtliche Ergänzung in Satz 2 nimmt den Auftrag in § 1 Abs. 2 auf, der
Verinselung von Populationen entgegenzuwirken, und wird in § 3 weiter
konkretisiert. Die unzerschnittenen Räume haben in Baden-Württemberg
im letzten Jahrhundert, insbesondere nach dem 2.Weltkrieg dramatisch
abgenommen.

19 Nummer 17 verlangt, mit der freien Landschaft für Zwecke der Bebauung
sparsam, schonend und haushälterisch umzugehen. Die Terminologie ent-
spricht § 1 Abs. 1 des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes. Erst-
mals wird mit dieser landesrechtlichen Ergänzung der Vorrang der Innen-
entwicklung vor der Erschließung von Bauflächen im Außenbereich
normiert. Die stark zunehmende Flächeninanspruchnahme für Bauflächen
und Infrastrukturmaßnahmen ist nicht zuletzt im Hinblick auf die prognos-
tierte rückläufige Bevölkerungsentwicklung eine besonders ernst zu neh-
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