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Schutzgebietsausweisungen und Artenschutz –  

Bedeutung für Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer 

Ein Landschaftsplan enthält unter anderem Festsetzungen besonders geschützter Teile von Natur 

und Landschaft. Hierzu zählen nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landschaftsge-

setz (LG NW) Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile 

und Naturdenkmale. Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete können sich auch über 

private Grundstücke erstrecken und dienen unter anderem dem Erhalt der biologischen Vielfalt und 

ökologisch wertvoller Gebiete. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass jegliche Handlungen und Tätigkeiten bei Neuausweisung einer 

Fläche als Naturschutzgebiete verboten sind. Vielmehr ist es so, dass bestehende Nutzungen in 

der bisherigen Art und in bisherigem Umfang weitergeführt werden dürfen, vorausgesetzt es 

handelt sich um Nutzungen, die bereits zuvor baurechtlich und naturschutzrechtlich zulässig 

waren. Die ordnungsgemäße Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd sind über die so 

genannte Unberührtheitsklausel von den allgemeinen Verboten, die für Naturschutzgebiete beste-

hen, ohnehin ausgenommen. Aber auch private Grundstückseigentümer und –nutzer können ihren 

Garten weiterhin meist so benutzen, wie sie es gewohnt sind.  

 

Vorschriften im Naturschutzgebiet und Ausnahmen 

Als Beispiel sei das „Betretungsverbot“ angeführt: Im Allgemeinen dürfen im Naturschutzgebet 

Flächen außerhalb befestigter Wege, Straßen usw. nicht betreten oder befahren werden. Dies gilt 

selbstverständlich nicht im Rahmen der naturverträglichen Gartennutzung in Privatgärten in 

bisheriger Art und in bisherigem Umfang, vorausgesetzt, es handelt sich um eine zulässige Nut-

zung.  

Auch darf beispielsweise eine Gartenhütte, die auf einem Grundstück errichtet worden ist, als 

dieses noch Landschaftsschutzgebiet war, weiter betrieben werden, wenn das Landschaftsschutz-

gebiet zu einem Naturschutzgebiet „hochgestuft“ wird. Allerdings nur, sofern bereits für die Errich-

tung der Gartenhütte im Landschaftsschutzgebiet eine Ausnahmegenehmigung nach § 67 LG NW 

vorliegt, oder wenn die Gartenhütte vor Inkrafttreten des ersten Landschaftsplanes errichtet 

worden ist (Bestandsschutz). Denn grundsätzlich ist die Errichtung baulicher Anlagen im Sinne der 

Bauordnung für Nordrhein-Westfalen in Landschafts- und Naturschutzgebieten verboten! Die 

Lagerung oder Entsorgung fester oder flüssiger Stoffe sowie von Gegenständen, die den Natur-, 

Boden- und Wasserhaushalt beeinträchtigen können, ist jedoch in jedem Fall verboten. Außerdem 

sind die Vorgaben des § 35 des Baugesetzbuches (BauGB) zwingend zu beachten, der das Bauen 

im so genannten baulichen Außenbereich regelt.  

Der Einsatz von Düngemitteln ist in Privatgärten und auf landwirtschaftlichen Flächen, die in 

Naturschutzgebieten liegen, wiederum erlaubt. Ebenso sind Maßnahmen zur Verkehrssicherung 

und Gefahrenabwehr keinesfalls verboten. Hierzu zählen unter anderem das Entfernen von 

Einzelbäumen, beispielsweise wenn diese umzufallen und dabei Schaden anzurichten drohen, 

oder die Errichtung von Zäunen. Diese Maßnahmen sind allerdings unbedingt der Unteren Land-

schaftsbehörde anzuzeigen. 
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Die Bedeutung des Artenschutzes für Grundstückseigentümer und -nutzer 

Die Regelungen des Landschafts- und Naturschutzes betreffen den so genannten baulichen 

Außenbereich. Das heißt aber nicht, dass beim baulichen Innenbereich nicht auch Grenzen des 

Natur- und Artenschutzes zu beachten wären. So kann ein Bauvorhaben auf einem Grundstück im 

baulichen Innenbereich (§ 34 BauGB) daran scheitern, dass planungsrelevante Tierarten gefunden 

worden sind. Für private Grundstückseigentümer bedeutet dies, dass – unabhängig von der Lage 

eines Grundstückes im Landschaftsschutzgebiet oder im Naturschutzgebiet – die artenschutz-

rechtlichen Belange geprüft werden müssen. Artenschutzrecht ist unmittelbar geltendes Recht und 

daher zwingend zu beachten. Das bedeutet, die Städte und Kreise können hierzu keine eigenen 

Regelungen aufstellen, sondern ihr Handlungsspielraum ist begrenzt. Das Artenschutzrecht 

unterliegt zudem nicht der gemeindlichen Abwägung. Die Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung 

bei Planungsverfahren oder der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus § 44 BNatSchG.  

Im begründeten Einzelfall können von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnahmen zugelassen 

werden, beispielsweise „aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art“ (§ 45 Abs. 7 BNatSchG). Hier geht es um 

das Wohl der Allgemeinheit, dessen Belange denen des Artenschutzes deutlich überwiegen 

müssen. 

Würde die Durchführung des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu einer unzumutbaren Belastung führen, 

kann die Untere Landschaftsbehörde auf Antrag eine Befreiung von den Verboten nach § 67 Abs. 

2 BNatSchG erlassen. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.  

 

Grundlagen für die Ausweisung von Schutzgebieten 

Im Landschaftsplan-Vorentwurf der Stadt Leverkusen liegen der Ausweisung von Schutzgebieten 

Vorgaben aus dem Regionalplan (der in Nordrhein-Westfalen die Funktion des übergeordneten 

Landschaftsrahmenplans innehat), artenschutzrechtliche Untersuchungen sowie Daten, die seitens 

des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) sowie der Biologischen 

Station zur Verfügung gestellt wurden zugrunde. Der gültige Landschaftsplan von 1987 wurde 

anhand dessen geprüft und – wo erforderlich und / oder sinnvoll – inhaltlich angepasst.  

Hilfreich waren in diesem Zusammenhang die Ortskenntnisse der Bürgerinnen und Bürger sowie 

der in Leverkusen tätigen Landwirte, die sich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit durch ihre Anregungen und Kritikpunkte zu den Inhalten des Landschaftsplan-Vorentwurfes 

in das Verfahren eingebracht haben. 

Die vorgebrachten Stellungnahmen wurden geprüft, mit besonders von den Schutzgebietsauswei-

sungen betroffenen Grundstückseigentümern und –nutzern wurden Konfliktpunkte in Einzelge-

sprächen diskutiert. Wichtig war, einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss zwischen 

Schutzgebietsausweisungen – also artenschutzrechtlichen Belangen – und den tatsächlichen 

Grundstücksnutzungen zu finden. Auf dieser Grundlage erfolgt die Erarbeitung des Landschafts-

plan-Entwurfes, in dem in begründeten Einzelfällen Änderungen an Schutzgebietsabgrenzungen 

vorgenommen werden. 

Hinweis: Der Landschaftsplan-Entwurf wird der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Ausle-

gung voraussichtlich im Frühjahr 2014 präsentiert. 


