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Landschaftsplanung und Landwirtschaft 
 

Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes erstreckt sich auf den baulichen Außenbereich (§ 35 

BauGB), also überwiegend Flächen, die land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Landwirt-

schaft und Natur- und Landschaftsschutz stehen dabei in keinem Widerspruch zueinander. Denn 

eines der Ziele der Landschaftsplanung besteht darin, Naturlandschaften und historisch gewach-

sene Kulturlandschaften zu bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG). 

Unberührtheitsklausel 

Durch das Bundesnaturschutzgesetz ist geregelt, dass die 

land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung nicht 

als Eingriff anzusehen ist, soweit dabei die Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden 

(§ 14 Abs. 2 BNatSchG). Bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten 

sind die Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten 

(§ 5 Abs. 2 BNatSchG). 

Landwirtschaftliche Nutzungen sind in Landschaftsschutzge-

bieten (LSG) und sogar in Naturschutzgebieten (NSG) gemäß 

der guten fachlichen Praxis möglich, zulässig, erwünscht oder 

sogar notwendig. Der Landschaftsplan Leverkusen enthält 

eine entsprechende Formulierung, die „Unberührtheitsklau-

sel“. Danach bleibt die ordnungsgemäße Landwirtschaft von 

den allgemeinen Verboten in LSG unberührt. In NSG ist diese 

Regelung etwas strenger, denn hier ist die ordnungsgemäße 

Landwirtschaft erlaubt „in der bisherigen Art und im bisherigen 

Umfang“. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Neuauswei-

sungen von NSG von Bedeutung. 

Sicherung und Erhaltung 

Im derzeit gültigen Landschaftsplan von 1987 liegen die land-

wirtschaftlich genutzten Flächen zwar im Geltungsbereich, 

sind aber nur in Teilen als NSG oder LSG festgesetzt. Das 

soll sich im Zuge der Neuaufstellung ändern. Zukünftig sollen 

die landwirtschaftlichen Flächen als LSG ausgewiesen wer-

den, in einigen Fällen erfolgt eine Höherstufung von LSG-Flächen in NSG, bedingt durch einen 

zwischenzeitlichen Anstieg der ökologischen Wertigkeit dieser Flächen. 

Der Schutzzweck umfasst dann beispielsweise den Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen zur 

nachhaltigen Nutzung des Naturgutes Boden oder auch den Schutz besonders fruchtbarer, leis-

tungsfähiger Böden. Auf diese Weise sollen „unerwünschte“ Nutzungen auf landwirtschaftlichen 

Flächen verhindert werden. 
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Beteiligung der Landwirtschaft 

Viele Landwirte befürchteten durch die Neuaufstellung des Landschaftsplanes, vor allem aber 

durch die Neuausweisung von Schutzgebieten mit den dazu gehörigen Geboten und Verboten in 

der Ausübung ihrer Tätigkeiten eingeschränkt und reglementiert zu werden. Wegen ihrer besonde-

ren Betroffenheit wurden die in Leverkusen ansässigen und / oder tätigen Landwirte umfangreich 

im Zuge der frühzeitigen Beteiligung an der Neuaufstellung des Landschaftsplanes beteiligt. 

Die von den Landwirten vorgebrachten Stellungnahmen wurden, genau wie die Stellungnahme der 

als Träger öffentlicher Belange beteiligten Landwirtschaftskammer, ausgewertet und geprüft. Die 

Untere Landschaftsbehörde und der Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht haben auf Grund-

lage der Prüfergebnisse einen Änderungsvorschlag erarbeitet, der in einem gemeinsamen Termin 

mit der Landwirtschaftskammer und der Kreisbauernschaft diskutiert worden ist. Es wurden z. B. 

Verbote für die Landwirtschaft aus dem Satzungstext entfernt, die im Rahmen der guten fachlichen 

Praxis generell verboten sind und daher nicht gesondert aufgeführt werden müssen. 

Zum besseren Verständnis des Terminus „gute fachliche Praxis“ bzw. „ordnungsgemäße Landwirt-

schaft“ wird in den Erläuterungen eine von der Landwirtschaftskammer formulierte Definition 

ergänzt: 

„Als ordnungsgemäße Landwirtschaft bzw. gute fachliche Praxis wird die Einhaltung von Grundsätzen des 

Tier- und Umweltschutzes in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bezeichnet, die im Regelfall als 

gesetzliche Standards umzusetzen sind. Sie gilt als Handlungsrahmen und beinhaltet Maßnahmen, die in 

der Wissenschaft als gesichert gelten, aufgrund praktischer Erfahrungen als geeignet, angemessen und 

notwendig anerkannt sind, von der amtlichen Beratung empfohlen werden und sachkundigen Anwendern 

bekannt sind.“ 

Mit den erstmals oder besonders von den Schutzgebietsausweisungen betroffenen Landwirten 

wurde in Einzelterminen über konkrete Nutzflächen gesprochen. In der Regel handelte es sich um 

Flächen, die – vormals LSG – zukünftig als NSG ausgewiesen werden sollen. Dort, wo die Orts- 

und Detailkenntnisse der Landwirte zeigten, dass die im Vorentwurf vorgenommenen NSG-

Abgrenzungen z. B. aufgrund der tatsächlichen Flächennutzung nicht realistisch sind, wurden 

diese im Entwurf entsprechend angepasst. Voraussetzung hierfür war jedoch, dass keine arten-

schutzrechtlichen Belange entgegenstehen. Eine Ausweisung dieser Flächen als LSG soll aber 

weiter bestehen bleiben.  

Die Änderungen aus dem Termin mit der Landwirtschaftskammer und der Kreisbauernschaft sowie 

den Einzelgesprächen mit den Landwirten wurden in die textlichen Darstellungen und Festsetzun-

gen sowie Erläuterungen eingearbeitet und in einer Sondersitzung des Beirates für Natur und 

Landschaft diskutiert und abgestimmt. Die Öffentlichkeit kann während der noch folgenden öffentli-

chen Auslegung des Landschaftsplanentwurfes ebenfalls hierzu Stellung nehmen. 


