
Teil II: Der Naturschutz in Deutschland 
 
Das letzte Kapitel hat bereits gezeigt, daß der Naturschutz ein raumwirksames Verhalten 
bildet, das auf umfangreichen Wahrnehmung- und Bewertungsprozessen bzw. auf einem in-
dividuellen Naturverständnis beruht. Es handelte sich jedoch lediglich um eine allgemeine 
Darstellungen dieses Zusammenhangs. Im folgenden Kapitel geht es darum zu konkretisieren, 
an welchen Stellen subjektive Bewertungen im theoretischen und angewandten Naturschutz 
ein Rolle spielen. Hierfür muß zunächst einmal der aktuelle Stand des Naturschutzes erläutert 
und hinterfragt werden. Dabei lassen sich bereits zahlreiche Bewertungsansätze herausstellen. 
Auf zwei davon, die innerfachliche Bewertung der „Schutzwürdigkeit“ von Landschaften 
sowie die Begründungen des Naturschutzes, wird anschließend näher eingegangen. Sie 
demonstrieren zwei Nuancen der Naturbewertung: Im ersten Fall handelt es sich um eine 
Bewertung des Ist-Zustandes der Natur und im zweiten Fall um eine Frage des Stellenwertes 
der Natur.   
 
 
 

4. Der Naturschutz in Deutschland - eine kritischer 
Überblick 

 
Der Naturschutz entwickelte sich Ende des letzten Jahrhunderts als Antwort auf die wahr-
genommenen Veränderungen der Natur (vgl. Kap. 10.1.2). Ursprünglich umfaßte er lediglich 
den Schutz ausgewählter Tier- und Pflanzenarten (Artenschutz im klassischen Sinne) sowie 
den Schutz einzelner Landschaftsausschnitte (Gebietsschutz), wofür meist sehr kleine, separat 
gelegene Flächen als Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Dieser - abgesehen von Arten-
schutzmaßnahmen - auf Reservate bezogene, konservierende Naturschutz reichte jedoch nicht 
aus, um den Arten- und Biotopverlust bzw. deren Degradierung zu verhindern. 
 
Da Belastungsquellen flächendeckend wirken, die meisten Tiere und Pflanzen sich nicht in 
Schutzgebieten aufhalten, es überwiegend nutzungsbedingte Landschaftsteile gibt und die 
einzelnen Ökosysteme in enger Wechselbeziehung stehen, werden die Ziele und Aufgaben 
des Naturschutzes - zumindest aus wissenschaftlicher Sicht - heute deutlich weiter gefaßt. 
 
Übergeordnetes Ziel des Naturschutzes ist „der ganzheitliche Schutz der Natur“ (PLACHTER 
1992: 8). Dabei lassen sich, je nachdem welcher Zweck im Vordergrund steht, zwei 
Hauptzielrichtungen unterscheiden. Im ökologischen Hauptziel geht es vorwiegend um die 
Erhaltung, Förderung und Sicherung des Naturpotentials, während beim gesellschaftlichen 
Hauptziel die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (Ressourcen) sowie ökonomische, ethische 
und ästhetische Belange des Menschen im Mittelpunkt stehen (vgl. ERZ 1980: 564f.; SCHULZ 
1985: 17; BADER/MAY 1992: 20). Da die beiden Hauptziele verschiedene Ansprüche an die 
Landschaft stellen, können zwischen ihnen Konflikte auftreten. 



Mit den Zielen hat sich auch das Aufgabenfeld des Naturschutzes erweitert. Es umfaßt fünf 
wesentliche Bereiche:  
1. Schutz und Förderung aller Organismen (Artenschutz), 
2. Schutz und Förderung von Lebensräumen (Biotop- und Geotopschutz), 
3. Schutz funktionaler und dynamischer Vorgänge in Ökosystemen (Prozeßschutz), 
4. Schutz der abiotischen Naturgüter Wasser, Boden und Luft (Ressourcenschutz), 
5. Schutz komplexer, regionstypischer und repräsentativer Landschaftsausschnitte  bzw. 

Naturschutz in der gesamten Landschaft (Landschaftsschutz) unter Mitsteuerung der 
Landnutzung (vgl. HENLE/KAULE 1993b: 21; PLACHTER/FOECKLER 1993: 327; PLACHTER 
1993: 43 u. a.). 

Zur Durchsetzung dieser Aufgaben reichten die Maßnahmen des traditionellen Naturschutzes 
nicht mehr aus. Daher fand in den 70er Jahren ein Wechsel vom konservierenden zum plane-
risch-gestalterischen Naturschutz statt. Seither werden Biotope und Landschaften nicht mehr 
nur erhalten, sondern auch gepflegt, entwickelt, regeneriert (Wiederherstellung des ehemals 
schutzwürdigen Zustandes) und gestaltet (Neuschaffung bzw. -gestaltung von schutzwürdigen 
Gebieten) (vgl. ERZ 1980: 570; LESER u. a. 1987: 18f.; REICHHOFF: 1991: 14). Der Natur-
schutz greift jetzt also aktiv in die Landschaft ein, er ist ein „kompletter Management-Prozeß“ 
(SCHULZ 1985: 17). 
 
Darüber hinaus wird in jüngster Zeit gefordert, daß der Naturschutz stärker dynamische 
Prozesse berücksichtigt, Belastungs- und Nutzungsfaktoren steuert und sich auf größere, 
komplexere Raumeinheiten bzw. auf die gesamte Fläche bezieht (vgl. PLACHTER 1992: 7). 
Diese Forderungen konnten in der Praxis bisher jedoch nicht durchgesetzt werden. Wie bei 
den meisten der bisher aufgeführten Ziele und Aufgaben handelt es sich lediglich um theore-
tische Ansprüche, die in der Wissenschaft diskutiert und unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen als notwendig erachtet werden. Welche Ziele und Maßnahmen mit welchen Instru-
menten in der Praxis tatsächlich verfolgt und realisiert werden sowie das einzusetzende 
Instrumentarium, regeln - abgesehen von den finanziellen, politischen und organisatorischen 
Bedingungen vor Ort - vor allem die Naturschutzgesetze von Bund und Ländern.  
 
Das folgende Kapitel soll einen Überblick über den gegenwärtigen Stand des Naturschutzes in 
Deutschland vermitteln. Den Hintergrund bilden die Natuschutzgesetze, die den Rahmen für 
den angewandten Naturschutz darstellen. Darüber hinaus sollen neuere theoretische Ansätze 
der wissenschaftlichen Diskussion dargestellt und kritisch hinterfragt werden.  
 
 

4.1 Der rechtliche und organisatorische Rahmen  
 
Natur- und Umweltschutz gelten heute als gesamtgesellschaftlicher Anspruch und damit auch 
als staatliche Aufgabe. Daher werden alle naturschutzrelevanten Handlungen und Maß-
nahmen über Gesetze und auf unterschiedlichen Ebenen von Ministerien und Behörden 
gesteuert und ausgeführt. Den Behörden stehen beratende Einrichtungen zur Seite. Zudem 
übernehmen auch nichtstaatliche Organisationen (Verbände und ehrenamtlich tätige Bürger) 
wichtige beratende und ausführende Funktionen. 
 
Der rechtliche Rahmen sowohl der Naturschutzorganisation als auch der Ziele, Aufgaben und 
Instrumente von Natur- und Umweltschutz ist in Gesetzen systematisch, einheitlich und 
konkret fixiert. Damit bestimmen die Gesetze den Handlungsspielraum des Naturschutzes. 



Das folgende Kapitel zur naturschutzrelevanten Gesetzgebung soll nur eine grobe Übersicht 
über die Gesetzeslage geben. Details folgen sowohl in den nachfolgenden Erläuterungen zu 
den einzelnen Schwerpunkten des Naturschutzes sowie in Kapitel 11. 
 
 
4.1.1 Die Naturschutzgesetzgebung 
 
Leitfaden für alle weiteren Gesetze ist das Grundgesetz, das zunächst keinen Passus zum 
Thema Natur- und Umweltschutz enthielt. Ein entsprechender Anspruch ließ sich bestenfalls 
indirekt aus dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ableiten (vgl. STEIN 1978: 
880). Erst im Oktober 1994 wurde der Natur- und Umweltschutz als übergeordnetes Staatsziel 
ins Grundgesetz aufgenommen. In § 20a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen] heißt es: 
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und 
nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung.“ Ein Anspruch des einzelnen ergibt sich daraus zwar nicht, aber der Staat ist nun 
zur Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen verpflichtet, insbesondere in Verantwortung 
für kommende Generationen (vgl. HESSELBERGER 1996: 185). 
 
Die weitere Gesetzgebung des Natur- und Umweltschutzes fächert sich nicht nur in eine Viel-
zahl von Einzelgesetzen auf, sondern liegt auch in sehr unterschiedlichen Zuständigkeits-
bereichen. So fällt der technische Umweltschutz (Immissionsschutz, Abfall, Strahlenschutz 
und Reaktorsicherheit) in die Zuständigkeit des Bundes. Er hat hier das Recht der konkurrie-
renden Gesetzgebung inne, die Länder erlassen lediglich entsprechende Ausführungsgesetze. 
Für den Naturschutz und die Landschaftspflege besitzt der Bund hingegen lediglich die 
Rahmengesetzgebungskompetenz,30 während die eigentliche Verantwortung bei den Ländern 
liegt. Seine Rahmenkompetenz hat der Bund erstmals 1976 wahrgenommen, als er das 
„Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege“ (Bundesnaturschutzgesetz; BNatSchG), das 
wichtigste deutschte Gesetz für den Naturschutz, verabschiedet hat. Es wurde zwar 1987 und 
zuletzt 1998 zur Einbindung internationaler Abkommen revidiert, ist aber von seinen 
Grundsätzen her bis heute unverändert geblieben. 

                                                        
30 1994 wurde die Rahmengesetzgebung noch weiter abgeschwächt. Seither gilt, daß Rahmenvorschriften nur in 

Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende Regelungen enthalten dürfen (Art. 75 
Abs. 2 GG). Diese Regelung wird jedoch erst für zukünftige Naturschutzgesetze Auswirkungen haben. 



Das Bundesnaturschutzgesetz regelt die grundlegenden Ziele, Objekte, Instrumente und 
Zuständigkeiten des Naturschutzes in der BRD. Es umfaßt zehn Abschnitte, die neben allge-
meinen Vorschriften im wesentlichen Regelungen zum Arten- und Flächenschutz, zur Land-
schaftsplanung, zur Eingriffsregelung sowie zur Erholungsnutzung der Landschaft enthalten. 
Den Hintergrund für alle vorgesehenen Maßnahmen bilden die drei umwelpolitischen Leit-
prinzipien:  
1. Vorsorgeprinzip: Mögliche Umweltgefahren sind zu vermeiden. 
2. Verursacherprinzip: Für einen eingetretenen Umweltschaden ist allein der Verursacher zu 

belangen. 
3. Kooperationsprinzip: Der Natur- und Umweltschutz gilt nicht als alleinige Aufgabe des 

Staates, sondern muß von allen Beteiligten (Wirtschaft, einzelne Bürger etc.) gemeinsam 
angegangen werden (vgl. SALZWEDEL 1995: 107).31 

Die Durchführung der Rechtsvorschriften liegt nach § 3 BNatSchG im Aufgabenbereich der 
jeweils zuständigen Behörden, sofern keine anderslautenden Bestimmungen erlassen werden. 
Die übrigen Behörden und öffentliche Stellen sind verpflichtet, die Naturschutzmaßnahmen 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu unterstützen. 
Die Bundesländer sind verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des 
BNatSchG entsprechend der Rahmenvorgabe eigene Naturschutzgesetze zu erlassen, wobei 
sie auch weitere, ggf. engere Bestimmungen einbinden können. Aufgrund dieser Regelung 
unterscheiden sich die Naturschutzgesetze der Länder z. T. erheblich. 
 
Neben den Naturschutzgesetzen von Bund und Ländern existieren noch eine Reihe weiterer 
Rechtsvorschriften, die für den Naturschutz eine mehr oder minder große Relevanz besitzen. 
Hierzu gehören das Bau- und Raumordnungsgesetz - es wurde 1998 teilweise zugunsten des 
Naturschutzes revidiert -, das Flurbereinigungsgesetz, das Bundesjagdgesetz, das Bundes-
waldgesetz, das Baugesetzbuch, das Pflanzenschutzgesetz, das Düngemittelgesetz, das Tier-
schutzgesetz sowie das 1998 erlassene Bodenschutzgesetz. Daneben wirken sich auch die 
weiteren Gesetze zum technischen Umweltschutz auf den Naturschutz aus.32 
 
Gerade die durch das föderative System bedingte unterschiedliche deutsche Rechtslage im 
Zusammenhang mit der Aufsplitterung der umwelt- und naturschutzrelevanten Gesetze 
bedingen ein kompliziertes und z. T. undurchsichtiges Rechtssystem (vgl. WITTKÄMPER 1984: 
10; HENLE/KAULE 1993b: 21) und einen langwierigen Vollzug (vgl. FISCHER-HÜFTLE 1993: 
13). Daher wird seit einiger Zeit ein umfassendes Umweltgesetzbuch gefordert und in einem 
ersten Entwurf diskutiert (vgl. SRU 1998: 18). 
 
Seit einigen Jahren spielen auch internationale - insbesondere europäische - Übereinkommen 
und Rechtsvorschriften eine zunehmende Rolle im deutschen Naturschutzrecht. Ursache ist 
die Erkenntnis, daß sowohl Umweltbelastungen (z. B. Immissionen) als auch wandernde 
Arten nicht an Grenzen gebunden sind. Zudem wollen die Staaten eine gemeinschaftliche 
Verantwortung für ihr Natur-Erbe übernehmen und bisher im Bereich des Naturschutzes 
nachhinkende Staaten stärker verpflichten (BADER/MAY 1992: 31-34). Die internationalen 
Regelungen bilden eine Richtschnur für das nationale Recht und müssen z. T. direkt in die 
nationale Gesetzgebung integriert werden. Tab. 1 gibt eine Übersicht über die wichtigsten 
internationalen Übereinkommen. 

                                                        
31 In jüngerer Zeit wird als viertes Prinzip die Nachhaltigkeit gefordert. Sie bildet zwar keine explizite Grund-

lage des BNatSchG, läßt sich aber durchaus aus der allgemeinen Zielsetzung ableiten. 
32 Zu den Gesetzen des technischen Umweltschutzes gehören das Immissionsschutzgesetz, das Wasserhaus-

haltsgesetz, das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, das Chemikaliengesetz, das Gentechnik-Gesetz sowie 
das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. BFN 1995: 59; SALZWEDEL 1995: 108-122). 



Tab. 1: Wichtige internationale Übereinkommen zum Naturschutz 
 

Kurzbezeichnung Übereinkommen in Kraft getreten Unterzeichner-
staaten 

Washingtoner 
Artenschutzabkommen 

Übereinkommen über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen 

1973 
BRD: 1976 

130 

Ramsar Konvention 
 

Übereinkommen über Feuchtgebiete, 
insbesondere als Lebensraum für Wasser- 
und Watvögel, von internationaler Bedeutung 

1976 87 

World Heritage Convention 
der UNESCO 

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- 
und Naturerbes der Welt 

BRD: 1976  

Berner Konvention Übereinkommen über die Erhaltung der 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume 

1979  
BRD: 1984 

 

Bonner Konvention Internationales Übereinkommen zur 
Erhaltung der wandernden wildlebenden 
Tierarten 

1983  
BRD: 1984 

57 

Alpenkonvention Übereinkommen zum Schutz der Alpen 1991 Alpenstaaten 
und EG   

Konvention von Rio Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt  

1992 153 + EG 

Helsinki-Konvention  
 

Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Ostseegebietes 

1974, 
1992 überarb. 

Ostseestaaten 

FFH-Richtlinie EG-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen 

1992 EG-Staaten 

OSPAR-Konvention 
 

Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordostatlantiks 

1992 Nordsee-
anrainerstaaten 

(Angaben nach: BFN 1995: 96-102; 1996: 49-57) 
 
 
Vor allem das gemeinschaftliche EU-Recht und die dazugehörige Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie besitzen mittlerweile eine große Bedeutung für den bundesdeutschen Naturschutz. Die 
EU (damalige EG) befaßte sich 1972 erstmals mit dem Thema Umweltschutz. Ein Jahr später 
erließ sie das erste Umwelt-Aktionsprogramm (UAP), das seither alle vier Jahre erneuert 
wird. Es gibt die Grundsätze und Hauptvorhaben der Umweltpolitik für den jeweiligen Zeit-
raum vor. 1987 wurde der Umweltschutz inkl. des Naturschutzes durch die Europäische Akte 
in den EWG-Vertrag aufgenommen. Seither gilt er als eigenständiger Politikbereich sowie als 
verpflichtende Aufgabe für alle EU-Staaten.  
Die rechtlichen Vorgaben der EU bestehen im allgemeinen aus Richtlinien, die über die staat-
lichen Gesetzgebungsverfahren in nationales (in der BRD zusätzlich in Länder-) Recht 
umgewandelt werden müssen. Dabei handelt es sich meist um ein langwieriges Prozedere, das 
nicht nur zu Fristüberschreitungen der EU-Vorgaben führt, sondern auch ein erhebliches 
Vollzugsdefizit verursacht (vgl. BADER/MAY 1992: 12-38; WEIZÄCKER 1994: 62-65). 
 
Das Kernstück der europäischen Naturschutzpolitik bildet die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(Richtlinie 92/43/EWG vom 21.05.1992; Kurz: FFH-Richtlinie), die das Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt auf europäischer Ebene stützen soll. Sie sieht vor, ein als 
„Natura 2000“ bezeichnetes „kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutz-
gebiete ... zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen“  einzurichten (Art. 3 Abs. 1). Es setzt sich aus den Flora-Fauna-Habitat-Gebieten 
sowie den europäischen Vogelschutzgebieten zusammen. 



Definiertes Ziel von „Natura 2000“ ist es, das gemeinschaftliche Erbe der EU (Lebensräume, 
Tier- und Pflanzenarten) zu sichern und - in Anlehnung an die Konvention von Rio (s. Kap. 
4.2.3) - allgemein die biologische Vielfalt zu erhalten (vgl. MURL 1998: 5-12; BADER/MAY 

1992: 66f.; NUA 1998). Obwohl die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie bereits 1994 in nationales 
Recht hätte umgewandelt werden müssen, geschah dies erst 1998 mit der Novelle des 
BNatSchG (§ 19a-f). Es wird erwartet, daß sie in Zukunft zu einer deutlichen Verbesserung 
des Flächenschutzes beiträgt. 
 
 
4.1.2 Die Organisation des Naturschutzes 
 
Die Naturschutzorganisation ist zwischen Bund und Ländern geteilt und in unterschiedliche 
Verwaltungsebenen aufgegliedert.  
 
Die zentrale, koordinierende Instanz für den deutschen Umweltschutz bildet auf Bundesebene 
das 1986 gegründete Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU). Es besteht aus sechs Abteilungen, wovon eine den Bereich Naturschutz und Ökologie 
umfaßt.  
Das Bundesumweltministerium wird unter anderem vom Rat von Sachverständigen für 
Umweltfragen (SRU) sowie vom Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege beraten. 
Der Sachverständigenrat besteht aus sieben kompetenten Mitgliedern, die für die Dauer von 
vier Jahren vom Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berufen 
werden. Seine primäre Aufgabe besteht in der Beobachtung und Bewertung der Umwelt-
situation in Deutschland. Die Ergebnisse werden alle zwei Jahre in einem entsprechenden 
Gutachten veröffentlicht.  
Der Beirat besteht aus mehreren anerkannten Sachverständigen für Fragen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege. Sie werden vom BMU ernannt und abberufen. Ihre Amtszeit endet 
spätestens mit dem Ablauf der Legislaturperiode des Deutschen Bundestages (vgl. MRASS 
1994: 39f.). 
 
Dem BMU sind das Umweltbundesamt (UBA), das für Verwaltungsaufgaben zuständig ist, 
sowie das Bundesamt für Naturschutz (BfN) nachgeordnet. Letzteres entstand 1993 aus dem 
Zusammenschluß der früheren Bundesanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie mit 
den bislang für den Vollzug von internationalen Artenschutzbestimmungen zuständigen Refe-
raten anderer Bundesämter. Zu den Aufgaben des Bundesamtes gehören die fachliche Bera-
tung des Umweltbundesministers, die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen im Bereich 
von Naturschutz und Landschaftsökologie sowie die Überwachung des Artenschutzes (vgl. 
MRASS 1994: 41). 
 
Die Naturschutzverwaltung der Länder ist im allgemeinen auf drei Ebenen organisiert und 
umfaßt eine oberste, einer höhere und eine untere Naturschutzbehörde. Die oberste besteht 
normalerweise aus den Umweltministerien der Länder (NRW: Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft). Die höheren Behörden sind auf der Bezirksebene, die 
unteren auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte angesiedelt. Beide bilden keine eigen-
ständigen Behörden, sondern gehören der inneren Verwaltung an. Wie der Naturschutz auf 
der unteren Behördenebene organisiert und umgesetzt wird, ist z. T. sehr unterschiedlich 
geregelt (vgl. HAARMANN /PRETSCHER 1988: 14f.).  



Den obersten Naturschutzbehörden unterstehen in allen Flächenstaaten Landesanstalten oder 
-ämter für Umweltschutz (NRW: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten - 
LÖBF). Ihr Aufgabenbereich umfaßt beratende und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
praktische Auswahl und Betreuung von Schutzgebieten.  
 
Einige Länder haben zudem Akademien für den Naturschutz eingerichtet, die Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen sowie Fachveranstaltungen durchführen (NRW: Naturschutzzentrum) 
(vgl. PLACHTER 1992: 397f.). 
 
Die Umweltminister des Bundes und der Länder koordinieren und beraten sich gemeinsam in 
der Umweltministerkonferenz (UMK). Zudem bestehen zu fast allen wichtigen Bereichen des 
Umweltschutzes Bund-Länder-Arbeitsgremien, die sich aus verschiedenen Experten aus Bund 
und Ländern zusammensetzen. So existiert zum Thema Naturschutzes die Länderarbeits-
gemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA). 
 
Der Naturschutz wird (traditionell und gesetzlich legitimiert) nicht nur von staatlichen Insti-
tutionen, sondern auch von ehrenamtlich tätigen Bürgern und Verbänden unterstützt.33  
Nach dem BNatSchG haben Verbände, die entsprechend ihrer Satzung die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege verfolgen und fördern, das Recht naturschutzrelevante 
Gutachten, Vorhaben, Landschafts- und Eingriffsplanungen einzusehen und eine Stellung-
nahme zu äußern (§ 29 BNatSchG). Außerdem können die Naturschutzverbände in Absprache 
mit den Behörden auch die ehrenamtliche Betreuung und Pflege von Schutzflächen über-
nehmen, wobei die Regelungen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sind. In NRW 
gilt dies nur für landeseigene Flächen, ansonsten sind die LÖBF und die unteren Landschafts-
behörden für diese Aufgaben zuständig (vgl. HAARMANN /PRETSCHER 1988: 15-18; HAAFKE 

1988: 158f.). 
 
Nicht nur Verbände, sondern auch einzelne Bürger werden als Beiräte und/oder Beauftragte in 
beratender Funktion am Naturschutzgeschehen beteiligt. Es handelt sich um unabhängige, 
ehrenamtlich tätige Bürger aus verschiedenen Bereichen (Naturschutz, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft etc.). So sieht das nordrhein-westfälische Landschaftsgesetz (LG) die Betei-
ligung eines aus zwölf gewählten Mitgliedern bestehenden Beirats für die unteren Land-
schaftsbehörden vor (vgl. § 11 LG). 
 
Obwohl sich die staatliche Naturschutzorganisation fest etabliert hat und ihr eine Reihe von 
Möglichkeiten offenstehen, besitzt sie oft nicht die erwünschte Durchsetzungskraft. Die 
Effektivität der behördlichen Maßnahmen hängt nach DEIXLER (1991: 74) zum einen von der 
Fachkompetenz der einzelnen Bearbeiter ab, zum anderen aber auch von der Akzeptanz der 
Bevölkerung. Daneben spielen auch die Effektivität der gesetzlich vorgegebenen Instrumente 
eine Rolle. 

                                                        
33 Eine umfassende Übersicht zu den Anfängen der Verbandsbeteiligung bis hin zu einer kritischen Betrachtung 

ihrer heutigen Stellung gibt der SRU (1996: 220-250). 



Abb. 3: Der Aufbau der Naturschutzverwaltung in der BRD 
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(nach: SCHWERTNER 1991: 81) 
 
 

4.2  Schwerpunkte und Instrumente des Naturschutzes  
 
Obwohl das Aufgabenspektrum des Naturschutzes in der aktuellen wissenschaftlichen 
Diskussion wesentlich weiter gefaßt wird (s. o.), beschränkt das BNatSchG es auf vier 
wesentliche Bereiche (vgl. PRÖBSTL 1992: 293; BFN 1995: 57):  
1. den Artenschutz, 
2. den Biotop- bzw. Gebietsschutz, 
3. die Landschaftsplanung sowie 
4. die Eingriffsplanung. 
Diese vier Wirkungsbereiche bilden die Grundlage des gegenwärtigen Naturschutzes und 
sollen daher im folgenden zusammen mit ihrem Instrumentarium näher erläutert werden.  
 
Der Arten- und der Biotopschutz gelten als klassische Schwerpunktaufgabe des Naturschutzes 
(s. z. B. EWALD 1983: 13f.). Beide Bereiche entwickelten sich zunächst getrennt im Sinne 
eines Tier- und Gebietsschutzes. Erst durch die Erkenntnis, daß in einem Ökosystem alle 
Faktoren miteinander in Beziehung stehen - das Fehlen einer Art führt sowohl zu einer neuen 
Artenzusammensetzung als auch zur Veränderung der abiotischen Verhältnisse - wurden 
beide Bereiche zum Arten- und Biotopschutz gekoppelt. Damit ist ein umfassender Öko-
systemschutz gemeint, der sowohl den Schutz der Biotope als auch der darin enthaltenen Bio-
zönose inkl. aller Arten bzw. Populationen sowie die wechselseitigen Zusammenhänge impli-
ziert. In jüngster Zeit wird der Arten- und Biotopschutz allerdings noch weiter gefaßt als 
Schutz der biologischen Vielfalt (= Biodiversität). 

Ministerium 
Oberste Behörde 

Beirat für Naturschutz und 
Landschaftspflege 

Landesanstalt 

Bezirksregierung 
Höhere Behörde 

Beirat für Naturschutz und 
Landschaftspflege. 

Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt 
für Naturschutz und 
Landschaftsökologie 

Bundesminister Beirat des Bundesministers 

Wasserwirtschaftsamt - Untere Naturschutzbehörde - Landwirtschaftsamt 
Forstamt - Straßenbauamt - Liegenschaftsamt - Katasteramt 

Kreis- oder Stadtverwaltung 
Untere Behörde 

Beirat für Naturschutz und 
Landschaftpflege 

Beauftragter für Naturschutz 
und Landschaftspflege 



Zwar dient der Biotopschutz nach dem BNatSchG dem Schutz der Arten, doch bildet er auch 
einen eigenständigen Aufgabenbereich. In der Praxis umfaßt er vorwiegend die Ausweisung 
und Pflege von Schutzgebieten, weshalb er im folgenden im Zusammenhang mit dem all-
gemeinen Gebietsschutz behandelt wird.  
 
 
 
4.2.1 Artenschutz 
 
Der Artenschutz ist die Reaktion auf den drastischen Artenverlust der letzten hundert Jahre. 
Er gehört zu den Grundpfeilern des Naturschutzes, wobei er sich ursprünglich vorwiegend auf 
den Erhalt einzelner Individuen - was PLACHTER (1992: 255) unter Tierschutz subsumiert - 
und ausgewählter, meist auffälliger Arten, wie Vögel, bestimmte Säugetiere oder höhere 
Pflanzen, beschränkte. Mittlerweile wird der Artenschutz deutlich weiter aufgefaßt als 
„Gesamtheit der Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Förderung der wildlebenden Tier- und 
Pflanzenwelt in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt möglichst unter natür-
lichen Selektionsbedingungen“ (ANL 1991a: 14; vgl. auch DOLLINGER 1983: 23). Eigent-
liches Ziel ist nicht nur die langfristige Sicherung ausgewählter, sondern aller wildlebenden 
Arten in lebensfähigen Populationen (vgl. HAMPICKE 1992: 9; ERZ 1973a: 78) bzw. der 
gesamten Artenvielfalt (vgl. REICHHOFF 1991: 16). Der Artenschutz wird nach dem 
BNatSchG überwiegend durch spezifische Artenschutzprogramme und über den Biotopschutz 
verwirklicht. 
 
 
4.2.1.1 Artenbestand der Bundesrepublik 
 
„Arten sind keine natürlichen Einheiten (Universalien), sondern wie alle anderen Produkte 
von Klassifikationsvorgängen zweckgebundene Abstraktionsvorgänge“ (BRÖRING/WIEGLEB 
1990: 285), d. h. eine Art ist eine vom Menschen festgelegte Einheit, normalerweise die 
kleinste von Biologen genutzte in der systematischen Taxonomie. Sie läßt sich „als Gruppe 
von Individuen definieren, die potentiell in der Lage sind, sich untereinander zu kreuzen, aber 
nicht mit Individuen anderer Gruppen (bzw. anderer Arten)“ (DOBSON 1997: 8). Jede Art 
besteht aus zahlreichen mehr oder minder zusammenhängenden Populationen, die sich 
zumindest potentiell zusammen fortpflanzen. Aus evolutionärer Sicht betrachtet existiert eine 
Art von ihrer Aufspaltung aus einer ehemaligen „Stammart“ bis zur eigenen Aufspaltung in 
nicht mehr miteinander fortpflanzungsfähige „Tochterarten“ (WASNER 1983: 7).  
 
Trotz der scheinbar eindeutigen Definition des Artbegriffs ist in der Praxis nicht immer eine 
unzweifelhafte Abgrenzung möglich. Einerseits bestehen in der Natur fließende Übergänge 
zwischen den Arten, so können sich z. B. zwei „Arten“ fortpflanzen, es entstehen jedoch 
sterile Bastarde34, andererseits ist gerade bei Pflanzen eine Einteilung nicht immer eindeutig 
möglich und hängt auch von den Auswahlkriterien der einzelnen Taxonomen ab, weshalb z. 
B. einige Wissenschaftler 20, andere 200 Brombeerarten unterscheiden (vgl. DOBSON 1997: 
32f.). 

                                                        
34 Bekanntes Beispiel hierfür ist der sog. „Teichfrosch-Komplex“. Aus der Kreuzung der normalerweise in ge-

trennten Biotopen lebenden „Arten“ Teichfrosch (Rana lessonae) und Seefrosch (Rana ridibunda) geht als 
Hybrid der Mittlere Teichfrosch (Rana esculenta) hervor. Letzerer kann sich nicht untereinander, sondern nur 
durch die Paarung mit einer der Elternarten vermehren.  



Da zudem viele Arten bisher noch nicht bekannt sind - dies gilt auch für Deutschland, insbe-
sondere für Wirbellose Tiere und Niedere Pflanzen - ist die tatsächliche Zahl aller heute auf 
der Erde lebenden Arten unbekannt. Schätzungen schwanken zwischen 2 und 30 Millionen, 
realistisch erscheinen derzeit ca. 6 Millionen. Bisher sind gut 1,5 Millionen Arten beschrieben 
worden, darunter fallen ca. 1,2 Mio. Tier- und 400.000 Pflanzenarten (vgl. DOBSON 1997: 27; 
BFN 1996b: 77). 
 
In Deutschland bzw. Mitteleuropa leben ca. 70.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Je 
nach Lage und Ausstattung können in einem Ökosystem wenige hundert (Acker) bis 7.000 
(Mischwald) verschiedene Arten vorkommen (vgl. RÖSER 1990: 55). Etwa ein Viertel aller 
einheimischen Gefäßpflanzen und Tierarten sind an Wälder gebunden (BFN 1995: 15), es 
existieren nur wenige Endemiten. 
 
Von den ca. 45.000-50.000 in Deutschland vorkommenden Tierarten gehören 86 % zur 
Gruppe der Gliedertiere, davon wiederum ca. ein Drittel zur Ordnung der Käfer. Weichtiere 
und Wirbeltiere stellen jeweils einen Anteil von 1,5 % (vgl. BFN 1996b: 77; BFN 1995: 26; 
WASNER 1983: 7). Aufgrund der kleinen Fläche haben nur wenige Tierarten ihr Haupt-
verbreitungsgebiet innerhalb der Bundesrepublik, demgegenüber stehen eine große Anzahl 
wandernder Arten (vgl. BFN 1995: 26f.). Hierzu gehören neben Durchzüglern, Überwinterern, 
Übersommerern und Wandertieren auch Vermehrungsgäste und solche die  eine große Zeit 
ihrer Ontogenese hier verbringen, sich aber woanders fortpflanzen. 
 
Schätzungen gehen davon aus, daß es ca. 28.000 Pflanzenarten in Deutschland gibt. Aller-
dings ist die Anzahl der Niederen Pflanzen, insbesondere der Kleinpilze und Algen, weit-
gehend unklar (vgl. BFN 1996b: 87). Die größte Vielfalt herrscht in den Mittelgebirgen, den 
Hügelländern und in den Alpen, wobei die Pflanzendecke von den rund 3.200 vorkommenden 
Gefäßpflanzen dominiert wird (vgl. BFN 1995: 20).  
 
 
 
4.2.1.2 Darstellung des Artenrückgangs anhand Roter Listen  
 
Als wesentliches Problem des Naturschutzes wird das rapide Artensterben angesehen. Es hat 
sich seit 1600 n. Chr. etwa vervierfacht und liegt derzeit weltweit bei ca. 10.000-25.000 pro 
Jahr. Bei uns sollen es bis zu vier Arten täglich sein. Der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) schätzt, daß in den nächsten 50 
Jahren zwischen 10 und 50 % des heutigen Artenbestandes aussterben wird (aus: MERKEL 
1998: 11). Damit übersteigt die Aussterberate die Artbildungsrate um einen Faktor von rund 
einer Millionen. Tatsächlich gab es auch schon in früheren Zeiten Massensterben.35 Die 
heutigen Arten machen nur 2-4 % derjenigen aus, die je auf der Erde gelebt haben. Die Ur-
sachen dafür sind jedoch noch unklar und nicht in der menschlichen Tätigkeit begründet (vgl. 
DOBSON 1997: 69-80). 
 
Der neuzeitliche Artenrückgang innerhalb der Bundesrepublik läßt sich anhand der Roten 
Listen nachvollziehen. Sie umfassen eine Zusammenstellung und Kategorisierung des 
Gefährdungsgrades (ausgestorbenen, verschollen, vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, 
gefährdet und potentiell gefährdet) der Tier- und Pflanzenarten eines bestimmten Gebietes 
sowie die Darstellung der Gefährdungsursachen. 

                                                        
35 Es sind fünf große Massensterben aus früherer Zeit bekannt, sie fanden am Ende des Ordoviziums, im Devon, 

Perm, Trias und in der Kreide statt. 



Die faunistischen Roten Listen umfassen auch Kategorien von Tieren, die sich in der Regel in 
der BRD nicht vermehren (vgl. NOWAK 1978b: 320f.). Die Listen gibt es mittlerweile auf 
verschiedene Gebiete bezogen (z. B. BRD, NRW) und für spezifische Organismengruppen 
(Gefäßpflanzen, Tiere etc.).36 Vorbild waren die „Red Data Books“ der International Union 
for Conservation of Nature and Natural Ressources (IUCN) 37, die Anfang der sechziger Jahre 
herauskamen und zunächst Informationen über die geographische und demographische Ver-
breitung von Arten lieferten. Erst später verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Situation 
gefährdeter Arten (vgl. KORNECK u. a. 1978: 293; NOWAK 1978a: 313; DOBSON 1997: 103f.) 
 
Die Roten Listen gelten nicht nur als Instrument zur Beschreibung der Gefährungssituation 
(vgl. SRU 1996: 114), sondern auch als Grundlage für Artenschutzprogramme, für Schutz-
gebietsausweisungen und eine Bewertung raumrelevanter Planungen. „Rote Listen haben 
grundsätzlich den Charakter einer wissenschaftlichen Expertise zur Gefährdungseinschätzung. 
Sie sind nicht rechtsverbindlich, gelten aber in der Praxis als gewonnener Expertenverstand 
zur Gefährdungseinschätzung“ (BFN 1995: 31).  
 
Trotz der Bedeutung, die die Roten Listen derzeit im Naturschutz besitzen, sind ihre Aus-
sagen nur begrenzt gültig. So gibt es, wie bereits aufgeführt, zu vielen Tier- und Pflanzen-
gruppen nur wenige Untersuchungen, weshalb auch keine eindeutigen Aussagen über ihren 
Rückgang bzw. ihre Gefährdung gemacht werden können. Auch bei der Einschätzung, welche 
Arten gefährdet sind, ergeben sich oft erhebliche Schwierigkeiten:  
1. In einigen Gebieten kommt eine Art häufig vor, am Rande ihres Ausbreitungsgebiete 

natürlicherweise jedoch nicht. Hier sind die wenigen Exemplare Zeugen ihres Ausbrei-
tungspotentials (vgl. GROSSENBACHER 1983: 21). Zudem breiteten sich viele unserer heu-
tigen Reliktpflanzen zu Zeiten aus, als andere klimatische Bedingungen herrschten. Solche 
Pflanzen müßten unter dem heutigen Konkurrenzdruck auch ohne den Menschen lang-
fristig verschwinden. Sie halten sich häufig nur auf anthropogen gestalteten Standorten 
(Ödland, extensiv genutzte, offene Flächen) (vgl. WALTER 1973: 86f.). Die Roten Listen 
unterscheiden jedoch nicht zwischen den Arten, die natürlicherweise selten vorkommen 
und denen, die aufgrund menschlicher Eingriffe selten geworden sind (vgl. TSCHARNTKE 
1993: 202).  

2. Es gibt Arten, die sehr spezifische Anforderungen an ihren Lebensraum stellen und somit 
trotz größerer Individuenzahl bei Umweltveränderungen schneller aussterben als Opportu-
nisten (vgl. STECK 1983: 10). 

3. Bei der Einschätzung der Artenvielfalt von Biotopen spielt häufig nur die Artenzahl eine 
Rolle, während die Individuenzahl pro Art vernachlässigt wird (vgl. HARD 1993: 17). 

Letztlich beruht die Einschätzung des anthropogenen Gefährdungspotentials sowie die Kate-
gorisierung der Arten auf subjektiven Wahrnehmungen und Bewertungen der untersuchenden 
Wissenschaftler. Die Roten Listen erscheinen nur auf den ersten Blick als ein objektiver 
Bewertungsmaßstab (vgl. HAEMISCH/KEHMANN 1992: 143).  
 
Fast 50 % aller mitteleuropäischen Arten werden mittlerweile international auf Roten Listen 
geführt (REICHHOFF 1991: 16). Die Tabellen 2 und 3 spiegeln die Situation für Gesamt-
deutschland wider, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Lage in den einzelnen Bundes-
ländern z. T. sehr stark differiert. Demnach sind bereits 5 % der Tier- und 3,5 % der unter-
suchten Pflanzenarten ausgestorben bzw. verschollen und 45 % bzw. 30,5 % gelten als 
gefährdet. 

                                                        
36 Vgl. z. B.: BFN (1996a); NOWAK (1994); WOLLF-STRAUB (1986); DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 

MYKOLOGIE/NABU (1992) und BLAB (1978a).   
37 Internationale Union zum Schutze der Natur und der natürlichen Hilfsquellen. Sie besteht aus über 600 For-

schungsinstitutionen von Regierungen und privaten Naturschutzgruppen.   



Tab. 2: Übersicht über die ausgestorbenen und bestandsgefährdeten Wirbeltiere in 
 der BRD38 
 
 Mammalia Reptilien Amphibien Fische* und 

Rundmäuler 
Vögel**  

Gesamt- 
artenzahl 

93 12 19 70 273 
 

ausgestorben/ 
verschollen 

7 
(8 %) 

- - 4 
(6 %)  

12 
(4 %) 

bestands- 
gefährdet 

37 
(40 %) 

9 
(75 %) 

11 
(58 %) 

45 
(64 %) 

108 
(9 %) 

(* ohne marine Fischarten/ ** nur Arten mit Fortpflanzung in Deutschland)  (Quelle: BFN 1996: 79) 
 
 
Tab. 3: Gefährdete Pflanzen in der BRD39 
 
 Gefäß- 

pflanzen 
Moose Flechten Pilze  

(Großpilze) 
Algen  

(6 Gruppen) 
untersuchte 
Arten gesamt 

3001 1121 1691 4385 2653 

ausgestorben/  
verschollen 

47 
(1,6 %) 

54 
(4,8 %) 

183 
(10.8 %) 

83 
(1,9 %) 

85 
(3,2 %) 

bestands- 
gefährdet 

804  
(16,8 %) 

387 
(34,5 %) 

751 
(44,4 %) 

1096 
(25 %) 

881 
(33,2 %) 

 (Quelle: BFN 1996: 89-92) 
 
 
 
Der Rückgang der Artenvielfalt ist nicht nur auf direkte Eingriffe (Sammeln, Rodung, Brand 
etc.), sondern auch auf die Veränderung oder Zerstörung von Lebensräumen (Änderung oder 
Aufgabe von Nutzungen, Bebauung, Entwässerungen, Abgrabungen etc.), indirekte Wirkun-
gen (Boden-, Luft- und Gewässerverunreinigungen) sowie das Einschleppen ortsfremder 
Arten inkl. Krankheiten zurückzuführen. Obwohl die Landwirtschaft ursprünglich zur Berei-
cherung der Artenvielfalt geführt hat, gilt sie aufgrund ihrer Intensivierung heute als Haupt-
verursacher für den Artenrückgang, gefolgt von der Forstwirtschaft, dem Tourismus, der 
Rohstoffgewinnung, der Besiedlung, der Industrie, dem Verkehr und anderen (vgl. RÖSER 
1990: 65; BFN 1996: 90; GROSSENBACHER 1983: 22). 

                                                        
38 Grundlage bildet die „Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in Deutschland“ von 1984 und die „Rote 

Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten“ von 1991. Man beachte, daß die erste der beiden Listen 
noch keine Gesamtdeutsche ist und daß sich dadurch Verschiebungen ergeben. So galten nach der Liste von 
1984 noch 20 Vogelarten als ausgestorben oder verschollen, in der Gesamtdeutschen Liste sind es jedoch nur 
noch 12 (vgl. BFN 1996: 81). Hier zeigt sich schon die Problematik der Aussagekraft der Roten Listen. 

39 Grundlage bildet die „Rote Liste der gefährdeten Pflanzen Deutschlands“ von 1996. Darin wurden insgesamt 
13.907 Arten untersucht. Bei den aufgeführten Pflanzenarten handelt es sich jeweils um eine Auswahl, da die 
Datengrundlage mit Ausnahme der Farn- und Blütenpflanzen noch mangelhaft ist. Bei den sechs Algen-
Gruppen handelt es sich um Armleuchteralgen, Grün-, Braun- und Rotalgen des Meeres, Braun- und Rotalgen 
des Süßwassers, Gelbgrünalgen, Kieselalgen und Zieralgen.   



Der Mensch hat allerdings nicht nur zu einem Rückgang, sondern auch zur Bereicherung der 
Artenvielfalt geführt, indem er eine Reihe von Pflanzenarten beabsichtigt (heutige und ehe-
malige Kultur- und Nutzpflanzen) oder zufällig (verwilderte Zierpflanzen, mit Kulturpflanzen 
eingeführte Ackerunkräuter, durch Transporte z. B. von Erz eingeschleppte Samen etc.) ange-
siedelt hat. Die in den letzten Jahrhunderten eingebürgerte Neophyten gehören genauso wie 
die in frühgeschichtlicher Zeit eingeführten Archäophyten heute zum festen Bestandteil 
unserer heimischen Vegetation.  
 
Ein Großteil der 2000 in Deutschland angebauten Kulturpflanzen, vor allem die verschie-
denen Getreidesorten, gelangte bereits vor über 6000 Jahren gleichzeitig mit dem Ackerbau 
aus den asiatischen Steppen und Halbwüsten nach Mitteleuropa, während viele Obst- und 
Gemüsepflanzen sowie der Wein aus dem Mittelmeerraum und z. B. die Kartoffel, die 
Tomate und der Mais aus Amerika stammen. Die meisten Neophyten kommen aus dem 
mediterranen Raum und breiten sich insbesondere auf stark anthropogen beeinflußten Stand-
orten mit mildem Stadtklima und hohem Stickstoffgehalt im Boden schnell aus. Aufgrund 
ihres Konkurrenzvorteils und der damit verbundenen Verdrängung einheimischer Arten, 
gelten die Neophyten als Naturschutzproblem (vgl. KLINK 1985: 108-141; BFN 1995: 28; 
WALTER 1973: 84-90 u. a.). Sie werden auch im Gegensatz zu den Archäophyten nicht als 
einheimisch und erhaltenswert betrachtet.  
 
Durch die Addition von einheimischen und eingeführten Arten in der extensiv bewirtschaf-
teten Landschaft herrschte um 1800-1850 die größte Artenvielfalt, weshalb dieser Zeitraum 
im allgemeinen als Vorbild für Naturschutzmaßnahmen gilt. Seither nahm die Artenzahl stetig 
ab, da die Aussterberate deutlich über der Einwanderungsrate lag und bis heute liegt (vgl. 
KLINK/SLOBODDA 1994: 196). 
 
 
 
4.2.1.3 Artenschutz als Konsequenz des Artenrückgangs 
 
Ziel des Artenschutzes ist es, den konsequenten Rückgang des Artenbestandes durch den 
Schutz einzelner Populationen bzw. der Metapopulationen40 bis hin zur Gesamtheit aller 
Populationen einer Art zu unterbinden (vgl. PLACHTER 1992: 255). Nach  
Abschnitt 5 § 20 Abs. 1 BNatSchG umfaßt der Artenschutz  
1. den Schutz der Arten und Lebensgemeinschaften vor dem menschlichen Zugriff, wobei 

nach § 20e Abs. 1 gefährdete Tier- und Pflanzenarten besonders geschützt werden können;  
2. den Biotopschutz (s. u.) sowie 
3. die Wiederansiedlung verdrängter Arten innerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungs-

gebietes.  
Spezifische Vorschriften und konkrete Artenschutzprogramme zum Schutz einzelner Arten 
und Artengemeinschaften werden auf Länderebene erlassen. 
 
Obwohl auch das BNatSchG generell darauf abzielt, alle wildlebenden Arten in ihrer natürli-
chen und historisch gewachsenen Vielfalt zu erhalten, läßt sich diese Forderung in der Praxis 
nicht umsetzen, denn: 

                                                        
40 Die Metapopulation ist die Gesamtheit der lokalen Populationen (Subpopulationen) einer Art, die in einem, 

allerdings beschränkten Ausstausch stehen. Es sterben unregelmäßig  Subpopulationen aus, andere werden 
neu gebildet. Daher ist das Aussterben einer Subpopulation nicht unbedingt als ein Alarmzeichen zu betrach-
ten, sondern erst die Gefährdung der Metapopulation (vgl. JEDICKE 1994: 65f.; MADER 1990: 11; 
STREIT/KENNTNER 993: 116). 



Bereits aufgrund der Kosten und des Aufwandes ist es unmöglich, tatsächlich alle frei-
lebenden Arten gleichermaßen zu schützen (ERZ 1978: 750).   
1. Da Arten in Konkurrenz stehen, insbesondere Neophyten und einheimische Arten, müssen 

in Schutzprogrammen Präferenzen gesetzt werden. 
2. Es fehlen quantitative Angaben über die Größe der jeweiligen Gesamtpopulationen, 

insofern relativiert sich der Anspruch auf den Erhalt aller Arten.    
3. Viele, auch gefährdete Arten, treten außerhalb von Schutzgebieten auf (z. B. Ackerwild-

kräuter). Dort hat der Naturschutz jedoch (bisher) kaum eine Handhabe einzugreifen, da 
das übergeordnete Ziel, Naturschutz auf der gesamten Fläche zu betreiben, bisher nicht 
verwirklicht werden konnte (vgl. ANT/SUKOPP 1978: 778). 

Demnach werden auch im aktuellen Naturschutz nur bestimmte Arten geschützt bzw. geför-
dert, wobei der Mensch - im allgemeinen handelt es sich um die für ein Schutzgebiet verant-
wortlichen Personen - die Auswahl trifft. Die meisten Schutzmaßnahmen orientieren sich an 
den gefährdeten Arten der Roten Listen, z. T. auch an außergewöhnlichen oder attraktiven 
Arten (vgl. HAAFKE 1988: 51). Dadurch bleiben viele andere unauffällige und ungefährdete 
Arten unberücksichtigt. Gerade sie besitzen jedoch häufig eine wichtige Schalter- und 
Schlüsselfunktion für andere Arten oder steuern als dominante Art das gesamte Ökosystem 
(vgl. PLACHTER 1995: 204f.). 
 
 
4.2.2 Biotop-/ Gebietsschutz 
 
Der Gebietsschutz gehört zu den ältesten Naturschutzmaßnahmen, wobei ursprünglich eher 
ästhetische und „heimatschützerische“ Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Erst durch 
die Erkenntnis, daß ein konsequenter Artenschutz nur durch den Erhalt der Biotope41 möglich 
ist - die Vernichtung der Lebensräume bildet die Hauptursache des Artensterbens (s. o.) - 
gewann der Gebietsschutz eine stärkere ökologische Gewichtung (vgl. HAARMANN /KORNECK 
1978: 761; RÖSER 1990: 20). Mittlerweile wird der „Biotopschutz“ als umfassender Öko-
systemschutz inkl. seiner Arten und Populationen betrachtet, dessen wichtigstes Instrument 
der Gebietsschutz darstellt.  
 
In der Praxis umfaßt der Biotopschutz: 
1. die Bestandsaufnahme der heimischen Ökosysteme bzw. die Ermittlung schutzwürdiger 

und gefährdeter Ökosysteme auf der Grundlage einer Biotopkartierung, 
2. die Sicherung der als schutzwürdig befundenen Flächen durch eine gesetzliche Schutz-

gebietsausweisung und 
3. die zielgerichtete Pflege und Entwicklung der Ökosysteme bzw. der gesamten Schutz-

gebiete sowie ihre Abschirmung gegen äußere Störfaktoren, d. h. ein komplexes Biotop-
management (vgl. HAARMANN /KORNECK 1978: 761; RÖSER 1990: 111f.).   

 
Als Instrument des Artenschutzes reicht der Erhalt einzelner Biotope bzw. Schutzgebiete in 
der Landschaft nicht aus. Einerseits sind viele Tierarten mobil und benötigen während ihrer 
Ontogenese differente Biotope, andererseits müssen die verschiedenen Populationen im Aus-
tausch stehen, um die genetische Vielfalt innerhalb der Art zu gewährleisten (vgl. BLAB 
1978b: 785). Dementsprechend hat in den 90er Jahren das Konzept des Biotopverbundes stark 
an Bedeutung gewonnen. 

                                                        
41 Der Begriff „Biotop“ wird im Naturschutz eigentlich falsch, als Lebensraum inkl. der Flora und Fauna bzw. 

als Ersatz für den Begriff „Ökosystem“ verwendet (z. B. bei SCHWERTNER 1991). Von der Biologie her um-
faßt ein Biotop aber nur die abiotischen Elemente eines Standortes. Die biotischen Bestandteile, d. h. die 
Gesamtheit der Organismen eines Standortes, bilden die Biozönose. Biotop und Biozönose addieren sich zum 
Ökosystem.   



4.2.2.1 Situation und Gefährdung heimischer Biotope 
 
Die Analyse der Situation der bundesdeutschen Biotope bzw. Ökosysteme erfolgt auf der 
Grundlage einer Biotopkartierung. Dabei handelt es sich um ein auf Länderebene angewand-
tes Verfahren zur Untersuchung und Kartierung des Bestandes, der Lage sowie des Zustandes 
der heimischen Lebensräume mit dem Ziel, gefährdete sowie schutzwürdige Flächen zu 
ermitteln, Zustandsveränderungen zu erkennen und notwendige Schutz- und Pflegepläne 
daraus abzuleiten. Während flächendeckende Erhebungen der Inventarisierung der Gesamt-
landschaft gelten, steht bei selektiven der Informationsgewinn über schutzwürdige Biotope im 
Mittelpunkt. Die Biotopkartierung wird seit 1974 in den alten und seit 1990/91 in den neuen 
Bundesländern durchgeführt.42 Da die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Erhebungs-
methoden anwenden, sind die Ergebnisse nicht direkt vergleichbar (vgl. BFN 1996: 69; RÖSER 
1990: 115). Obwohl die Biotopkartierung auf die Erfassung der Lebensräume abzielt, bezieht 
sie sich vorwiegend auf Pflanzenbestände, d. h. es handelt sich eher um eine “Biozönosen-
kartierung mit pflanzensoziologischem Schwerpunkt“ (HAAFKE 1988: 95).43 
 
Die Biotopkartierung dient der Ermittlung schutzwürdiger Flächen, d. h. der Kartierer muß 
den Zustand eines Biotops bewerten und trifft bereits eine Vorauswahl für potentielle Schutz-
gebiete.  
 
Die Biotopkartierung verdeutlicht, daß nicht nur einzelne Arten, sondern auch ganze Öko-
systeme häufig in ihrem Bestand bedroht sind. Daher wurden 1994 spezifische Rote Listen44 
für Biotoptypen bzw. Pflanzengesellschaften mit den Gefährdungskategorien erloschen bzw. 
vernichtet, von der Auslöschung oder Vernichtung bedroht, stark gefährdet, gefährdet, von 
Natur aus selten und von Naturschutzmaßnahmen abhängig eingeführt (vgl. VERBÜCHELN 
1995: 7f.). Die Gefährdungsbeurteilung richtet sich nach drei Kriterien: 1. dem Flächenverlust 
als Maß der direkten Vernichtung, 2. dem Qualitätsverlust als Maß der allmählichen Degra-
dierung sowie 3. der Regenerierungsfähigkeit bzw. der Regenerierbarkeit eines Ökosystems 
(BFN 1996: 68). 
 
Lediglich 6 % der 509 verschiedenen bundesdeutschen Biotoptypen werden noch als unge-
fährdet erachtet. Hierbei handelt es sich überwiegend um intensiv bewirtschaftete Agrar-
flächen, Forste und Parkrasen, solche Areale also, die starken anthropogen Nutzungen unter-
liegen. Demgegenüber gelten mehr als zwei Drittel (69 %) der Biotoptypen als gefährdet, 15 
% sogar als von der völligen Vernichtung bedroht. Von den gefährdeten sind rund 35 % nicht 
oder kaum, weitere 38 % nur schwer (nicht innerhalb der nächsten 15 Jahre) regenerierbar. 
 
Der mit 0,2 % scheinbar geringe Anteil ausgestorbener Biotoptypen ist auf fehlende 
Beschreibungen und mangelnde Kenntisse früherer existenter Formationen zurückzuführen 
(vgl. BFN 1996: 68). „Der Rückgang an natürlichen und naturnahen Lebensräumen führte vor 
allem in den vergangenen 5 Jahrzehnten dazu, daß heute etwa 110 natürliche Ökosystemtypen 
mit insgesamt fast 73.000 Tier- und Pflanzenarten auf 3 % bis 5 % der Fläche Deutschlands 
beschränkt sind“ (BFN 1995: 31). 

                                                        
42 In NRW fand eine erste Biotopkartierung zwischen 1980 und 1985 statt. Seither ist sie Bestandteil des ökolo-

gischen Fachbeitrages der Landschaftspläne (vgl. Kap. 4.2.4.3) der Kreise und kreisfreien Städte (vgl. BFN 
1996: 71; HAAFKE 1988: 119).  

43 Weitere Kritikpunkte in bezug auf die Biotopkartierung sind: Es wird nur ein kleiner Teil (max. 10 % der 
(Landes-) Fläche erfaßt, zunächst ungefährdete Gebiete können sich im Laufe der Zeit so verändern, daß sie 
ebenfalls gefährdet sind, und landschaftstypische, häufige Biotoptypen bleiben oft unberücksichtigt. Damit 
wirkt die Biotopkartierung insgesamt selektiv (vgl. SSYMANK 1997: 28). 

44 Siehe RIECKEN (1994) bzw. VERBÜSCHELN (1995).  



4.2.2.2 Schutzgebiete 
 
Die flächenmäßige Unterschutzstellung von Landschaftsteilen oder -bestandteilen gehört zu 
den traditionellen und bis heute wichtigsten Instumenten des Naturschutzes. Geschichtlich 
gesehen orientierten sie sich zunächst an der Schönheit der Landschaft, heute spielen 
besonders ökologische Gesichtspunkte eine Rolle (vgl. PRÖBSTL 1992: 299). Daneben nennt 
BUCHWALD (1980: 308) im Zusammenhang mit Naturschutzgebieten auch die Dokumentation 
der Landschaftsgeschichte, deren Bedeutung für das Landschaftsbild sowie für Lehre, 
Forschung und Bildung. 
 
Den überwiegenden Teil der Schutzgebietskategorien (Naturschutzgebiet, Nationalpark, 
Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal, Geschützer Landschaftsbestandteil und 
seit 1998 Biosphärenreservat) legt Abschnitt 4 des Bundesnaturschutzgesetzes fest. Daneben 
haben einzelne Bundesländer weitere Kategorien in ihre Gesetze aufgenommen, z. B. die z. T. 
in den Wald- oder Forstgesetzen verankerten Naturwaldreservate (= Naturwaldzellen). In den 
letzen Jahren erlangten internationale, vor allem europäische Schutzgebietskategorien wie 
Europa-Reservate und Natura 2000-Gebiete, eine zunehmende Bedeutung. Auch sie sind im 
nationalen Recht verankert. Aufgrund der unterschiedlichen Schutzintensität überschneiden 
sich viele Schutzgebiete, so können z. B. Natur- oder Nationalparks mehrere Naturschutz-
gebiete enthalten (vgl. BFN 1996: 19). 
 
 
Tab. 4: Übersicht über den Flächenschutz in der BRD  
 

Typ Anzahl Fläche (ha) % der Staatsfläche 
Naturschutzgebiet* 5314 684.503 1,90 
Nationalpark**  12 726.502 2,00 
Biosphärenreservat 13 1.249.141 3,40 
Feuchtgebiet internat. 
Bedeutung 

29 671.204 1,90 

Naturwaldreservat/ -
zelle 

635 20.503 0,06 

Landschaftsschutzgebiet ca. 5.893 ca. 8.798.205 ca. 24,60 
Naturpark 68 5.678.766 15,90 
Vogelschutzgebiet 
(nach EG 79/409/EWG) 

494 857.315 2,40 

Vogelschutzgebiet (nach 
Internat. Rat für Vogelschutz) 

164 2.110.527  

Europareservat 18 266.838 0,70 
Europadiplomgebiet 8 103.876 0,30 
* ohne Wasserflächen der Nord- und Ostsee  (nach: BFN 1996: 19) 
** Watt- und Wasserflächenanteil ca. 80 % 
 
 
 
Die einzelnen Schutzgebiete werden über eine rechtlich verbindliche Satzung oder Verord-
nung ausgewiesen. Darin sind Bezeichnung des Objekts oder Gebietes (Name), Schutzkate-
gorie, Beschreibung der Lage (Geltungsbereich), Schutzzweck, Ge- und Verbote sowie 
Freistellungen und ggf. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen enthalten (vgl. HARTMANN 
1995: 445). 



Naturschutzgebiete (NSG) sind Flächen, „in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen 
1. zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier- 

und Pflanzenarten, 
2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit erforderlich 

ist“ (§13 Abs. 1 BNatSchG). 
Die Naturschutzgebiete besitzen nach dem BNatSchG den strengsten Schutzstatus. Es sind 
alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung der 
Gebiete oder ihrer Bestandteile führen können. Demgegenüber erlaubt der Gesetzgeber 
bestimmte Nutzungen, von denen er glaubt, daß sie mit dem Schutzziel in Einklang stehen. 
Dazu gehören im allgemeinen die Jagd, die Fischerei, die Land- und Forstwirtschaft sowie die 
Naherholung. Außerdem kann jede höhere Naturschutzbehörde Ausnahmegenehmigungen für 
weitere Nutzungen oder Eingriffe erteilen (vgl. HAARMANN /KORNECK 1978: 764). Genauere 
Bestimmungen z. B. zum Betretungsrecht oder zur Ausübung der Forstwirtschaft regeln die 
Gesetze der einzelnen Bundesländer bzw. die Erlasse zu den einzelnen Naturschutzgebieten.  
 
Während nach dem BNatSchG nur solche Flächen unter Schutz gestellt werden können, die 
eine besondere Schutzwürdigkeit bzw. -bedürftigkeit aufweisen, sieht das nordrhein-west-
fälische LG auch die Sicherung von Gebieten „zur Herstellung oder Wiederherstellung einer 
Lebensgemeinschaft oder Lebensstätte“ vor (§ 20 LG), d. h. hier wird die  Landschafts-
planung und -entwicklung stärker betont. 
 
Soll ein Gebiet unter Schutz gestellt werden, so gibt es einen geregelten Verfahrensaublauf (s. 
Tab. 5). Da die Verfahren zur Ausweisung von Schutzgebieten oft sehr langwierig sind, 
können potentielle Naturschutzgebiete einstweilig sichergestellt werden, um eine zwischen-
zeitliche Entwertung der Flächen zu verhindern. 
 
 
Tab. 5: Verfahren zur Unterschutzstellung eines Naturschutzgebietes 
 
1. Stellung eines Antrages an die zuständige Behörde (Bezirksregierung, Länderministerium) auf die Erklärung 

eines bestimmten Gebietes zum Naturschutzgebiet durch Privatpersonen, Vereinigungen, 
Naturschutzbeauftragte, Naturschutzbeiräte, Kreis- oder Gemeindebehörden, wissenschaftliche Institute o. ä. 

2. Überprüfung des Vorschlags durch die zuständige Behörde. 
3. Erstellung eines Fachgutachtens durch die Fachbehörde des Bundeslandes, einem Hochschulinstitut, einer 

wissenschaftlichen Vereinigung etc., wenn nicht bereits mit dem Antrag eingereicht. 
4. Die zuständige Naturschutzbehörde entscheidet unter Hinzuziehung des Naturschutzbeirates der Behörde 

oder des Naturschutzbeauftragten über den Antrag. Ggf. kann das Gebiet vorläufig durch eine einstweilige 
Verfügung sichergestellt werden. 

5. Bei Annahme des Antrages entwirft die zuständige Behörde unter Beteiligung des jeweiligen Beirates und 
anerkannter Naturschutzverbände eine Rechtsverordnung für das zukünftige NSG. 

6. Der Entwurf wird mit anderen von der Unterschutzstellung betroffenen Behörden abgestimmt. 
7. Öffentliche Auslegung des Entwurfs, um Betroffene z. B. Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, 

Naturschutzbeiräte etc. zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu bieten, Einwände zu erheben oder den 
Entwurf zu ergänzen. 

8. Ggf. Überarbeitung des Entwurfs aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen. 
9. Veröffentlichung einer Rechtsverordnung für das Gebiet im Gesetz- oder Verordnungsblatt des Landes oder 

im Amtsblatt der Bezirksregierung. 
 (nach: SCHWERTNER 1991: 77) 

 



Zwar entstanden die ersten Naturschutzgebiete bereits Anfang dieses Jahrhunderts, jedoch 
nahm ihre Zahl erst ab den 70er Jahren stark zu und hat sich allein zwischen 1979 und 1987 
mehr als verdoppelt (vgl. HAARMANN /PRETSCHER 1988: 22). Mittlerweile existieren in der 
Bundesrepublik 5314 Naturschutzgebiete (Stand 31.12.1994) mit einer Größe von 684503 ha, 
das entspricht 1,9 % der Gesamtfläche. Obwohl für einen effektiven Schutz im allgemeinen 
eine absolute Mindestgröße von 50 ha pro NSG gefordert wird (RIEDEL 1994: 29 sieht sogar 
200 ha als untersten Wert an), sind immer noch 65 % der deutschen NSG z. T. deutlich 
kleiner (bis zu unter 1 ha). Demgegenüber weisen nur 11 % eine Fläche von mehr als 200 ha 
auf (vgl. Abb. 4). Die durchschnittliche Größe liegt bei 129 ha.  
Im Vergleich dazu schneidet Nordrhein-Westfalen noch schlechter ab. Hier sind ca. ¾ (74,5 
%) aller 1107 NSG kleiner als 50 ha und nur 7 % größer als 200 ha; die durchschnittliche 
Größe liegt bei 69,5 ha. Damit befinden sich zwar 21 % der deutschen NSG in Nordrhein-
Westfalen, sie nehmen jedoch nur einen Flächenanteil von 11 % ein (vgl. BFN 1996: 21f.). 
Nicht nur die Flächengröße, sondern auch die Auswahlkriterien sowie der defizitäre Informa-
tionsstand zu den einzelnen Naturschutzgebieten werden häufig als unzureichend kritisiert. 
Probleme entstehen vor allem durch Nutzungkonflikte, insbesondere zwischen der Schutz- 
und Erholungsfunktion. Aber auch die z. T. weiterbetriebene Land- und Forstwirtschaft wirkt 
sich meist nachteilig auf den Zustand der NSG aus (vgl. HAARMANN /PRETSCHER 1988: 26f.; 
HAARMANN /KORNECK 1978: 766-768; WEINITSCHKE 1989: 260). 
 
 
 

Bei den Nationalparks (Nat.Park) handelt es sich um einheitlich zu schützende Gebiete, „die  
1. großräumig und von besonderer Eigenart sind,  
2. im überwiegenden Teil ihres Gebietes die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes 

erfüllen,  
3. sich in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflußten Zustand befinden und  
4. vornehmlich der Erhaltung eines möglichst artenreichen heimischen Tier- und Pflanzen-

bestandes dienen“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG).  

Abb. 4: Gliederung der Naturschutzgebiete nach Größenklassen 
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Ihre Ausweisung erfolgt im Gegensatz zu den übrigen Schutzgebieten, die im Detail von den 
Ländern festgesetzt werden, in Absprache mit dem Bundesumweltminister und dem Minister 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. International wird von Nationalparks gefordert, 
daß sie frei von Nutzungen sind und sich natürlich, ohne menschliche Einflußnahme weiter-
entwickeln können. Da die deutschen Nationalparks diese Kriterien bisher nur z. T. erfüllen, 
handelt es sich um Ziel-Parks. Sie gliedern sich in drei Zonen: Die stark geschützte Kernzone 
wird von einer Entwicklungszone umgeben, in der lenkende Eingriffe des Menschen gestattet 
sind. Daneben existieren kleinere Pflegezonen, in denen Pflegemaßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung bestimmter Biotopstrukturen stattfinden (vgl. BFN 1996: 29). 
 
Die ersten fünf Nationalparks sollten in der Zeit nach 1935 auf dem Gebiet des damaligen 
Deutschen Reiches entstehen, sie wurden jedoch aufgrund des Krieges nicht mehr verwirk-
licht. Da es nicht möglich war, weiträumige, nutzungsfreie Nationalparks nach internatio-
nalem Vorbild einzurichten, kam es erst 1969 zur Deklarierung des ersten deutschen Natio-
nalparks, dem Nationalpark Bayerischer Wald (vgl. KOEPPEL/MRASS 1978: 810f.). Heute 
existieren 12 Nationalparks in der BRD, wovon fünf noch durch den Beschluß des Minister-
rates der DDR 1990 unter Schutz gestellt worden sind (vgl. BFN 1996: 29). 
 
Den mit knapp 6000 Gebieten häufigsten und mit fast ¼ der bundesdeutschen Gesamtfläche 
ausgedehntesten Anteil an Reservaten nehmen die Landschaftsschutzgebiete (LSG) ein. Sie 
werden  
„1. zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 
     der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  
2.  wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes oder  
3.  wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung“ eingerichtet (§ 15 Abs. 1 
BNatSchG). 
Aufgrund der sehr weit gefaßten Ziele und Kriterien und der fehlenden Einschränkung der 
Land- und Forstwirtschaft besitzen Landschaftsschutzgebiete nur eine geringe Naturschutz-
wirkung und können nach HAARMANN /KORNECK (1978: 762) „als Schutzgebiete völlig legal 
entwertet werden.“ 
 
Naturparks (NP), die bis zu ihrer Verankerung im BNatSchG noch entsprechend des § 5 des 
RNatSchGs als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen wurden, „sind einheitlich zu ent-
wickelnde und zu pflegende Gebiete, die  
1. großräumig sind,  
2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind,   
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eigenen 

und  
4. nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung für die Erholung 

oder den Fremdenverkehr vorgesehen sind“ (§ 16 Abs. 1 BNatSchG).  
Die ersten Naturparks entstanden auf Initiative des 1909 gegründeten Vereins Naturschutz-
park (VNP), der sich zur Aufgabe gesetzt hatte, ursprüngliche und eindrucksvolle Land-
schaften mit ihrer naturgegebenen Tier- und Pflanzengemeinschaft zu schützen. Später rückte 
vor allem die Erholungsfunktion der Flächen in den Vordergrund. Die mit Bundesmitteln 
geförderte Idee des Naturparks breitete sich insbesondere in den 60er Jahren stark aus, 
woraufhin die Zahl der Schutzgebiete stark anstieg (vgl. KOEPPEL/MRASS 1978: 802-806). 
Derzeit existieren 68 Naturparks in Deutschland (Stand: Januar 1995), in den neuen Bundes-
länder befinden sich einige weitere im Planungs- oder Gründungsstadium (BFN 1996: 37). 



Obwohl die Schutzkategorie Naturpark schon Anfang des Jahrhunderts entstand, hält der hält 
der SRU ihre Aufrechterhaltung in der gegenwärtigen Form im BNatSchG für fragwürdig, 
weil sie „zumindest in den alten Bundesländern die Erfordernisse eines zeitgemäßen Natur-
schutzes nicht oder nur unzureichend erfüllt“ (SRU 1996: 123). Die Kritik richtet sich gegen 
die einseitige Ausrichtung auf die Erholungsnutzung und die fehlende Ausrichtung auf Natur-
schutzinhalte.  
 
Naturdenkmale (ND) gehörten zusammen mit den Naturschutzgebieten zu den ersten gesetz-
lich geschützten Gebieten. Beide genießen prinzipiell den gleichen Schutzstatus, allerdings 
beziehen sich Naturdenkmale weniger auf eine Fläche als auf ein Objekt (i. a.: ND < 5 ha < 
NSG) (vgl. HAARMANN  1978: 772f.). Es handelt sich um „Einzelschöpfungen der Natur“, die 
entweder aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
wegen ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit geschützt werden. Die Festsetzung kann auch 
die Umgebung einbeziehen (4 § 17 Abs. 1 BNatSchG). 
 
Die Geschützten Landschaftsbestandteile (GLB) umfassen „Teile von Natur und Landschaft, 
deren besonderer Schutz  
1. zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,  
2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder  
3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen erforderlich ist. Der Schutz kann sich in bestimmten 

Gebieten auf den gesamten Bestand an Bäumen, Hecken oder anderen Landschafts-
bestandteilen erstrecken“ (§ 18 Abs. 1 BNatSchG).  

Auch bei den Geschützten Landschaftsbestandteilen steht also der Objektschutz im Mittel-
punkt, wobei es keine klare Trennung zu den Naturdenkmälern gibt, obwohl dort Ästhetik 
und Wissenschaft und hier nachhaltige Nutzung und Ausgewogenheit des Naturhaushalts im 
Vordergrund stehen (vgl. HAARMANN  1978: 773). 
 
1970 rief die UNESCO45 das Forschungsprogramm „Man and Biosphere“ (MAB) mit dem 
Ziel ins Leben, wissenschaftliche Grundlagen für eine umweltgerechte Nutzung und den 
Erhalt der natürlichen Ressourcen zu entwickeln. Damit verbunden war ab 1976 die Einrich-
tung eines weltweiten Netzes aus Biosphärenreservaten (BR), das sämtliche Ökosystemtypen 
enthalten sollte. Die Besonderheit der BR liegt in der bewußten Einbeziehung des Menschen 
in die Schutzgebiete (vgl. ERDMANN 1997: 52-62; BADER/MAY 1992: 162). Ziel ist nicht nur 
die Erhaltung der  Kulturlandschaft inkl. ihrer historischen Nutzungsformen, sondern auch die 
Intergration einer umwelt- und sozialverträglichen Landnutzung, der Erholung, einer gewerb-
lichen Gebietsentwicklung und der Umweltbildung (HARTMANN 1995: 447; BFN 1995: 95). 
Die Reservate sind in Abhängigkeit von der Intensität menschlicher Eingriffe dreiteilig 
zoniert: Die Schutzzone I (Kernbereich) wird als Totalreservat der natürlichen Dynamik 
überlassen, die Schutzzone II (Pflegezone) dient vor allem der Pflege anthropogen bedingter 
Biotope mit hoher und wertvoller Artenvielfalt und die Schutzzone III (Zone der harmoni-
schen Kulturlandschaft) umfaßt Siedlungs- und Wirtschaftsbereiche (vgl. ERDMANN 1997: 
62f.). Mittlerweile existieren weltweit 324 Biosphärenreservate (Stand Dez.1994), davon 13 
in Deutschland mit einer Fläche von knapp 1,25 Mio ha (40 % sind Watt- und Wasser-
flächen). Die Wattenmeer-Reservate sowie das BR Bayerischer Wald sind identisch mit den 
gleichnamigen Nationalparks, obwohl sich die Zielsetzungen von Nationalparks (Schutz von 
Naturlandschaft) und von Biosphärenreservaten (Integration des Menschen) eigentlich wider-
sprechen (vgl. BFN 1996: 31; BFN 1995: 95).  

                                                        
45 Der Umweltschutz wird in den Vereinten Nationen (UN) in zwei Unterorganisationen vertreten: 1. dem 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und 2. als Teil der Wissenschaftsorganisation UNESCO. 
Die UN-Vollversammlung verabschiedete 1982 eine Welt-Naturschutz-Charta. 



Nachdem bereits einige der neuen Bundesländer das Biosphärenreservat in ihren Natur-
schutzgesetzen verankert hatten, wurde die Kategorie 1998 auch in das BNatSchG eingeführt. 
Demnach handelt es sich um Gebiete, die großräumig für bestimmte Landschaftstypen 
charakteristisch sind, in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Natur-
schutzgebietes und im übrigen die eines Landschaftsschutzgebietes erfüllen, die auf Erhaltung 
einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft abzielen und der Entwicklung und 
Erprobung von besonders schonenden Wirtschaftsweisen dienen (§ 14a BNatSchG).  
 
Naturwaldreservate (= Naturwaldzellen, Bannwälder etc.) umschließen naturnahe Wälder, 
die der ungestörten natürlichen Entwicklung überlassen werden, d. h. es handelt sich um 
Totalreservate, in denen mit Ausnahme der wildbestandsregulierenden Jagd jegliche anthro-
pogene Nutzung und Beeinflussung inkl. forstlicher Eingriffe verboten ist. Sie dienen 
vornehmlich dem Schutz natürlicher Waldgemeinschaften sowie der Erforschung der Suk-
zession und forstwirtschaftlicher Fragen (vgl. WOLF/BOHN 1991: 9f; RUPF/FAHRBACH 1970: 
5; MÜLLER/SCHLENKER 1970: 8 f.). 
  
Bereits 1900 regte R. GRADMANN die Erhaltung von Bannwäldern an. 1911 kam die Baden-
Württembergische Forstdirektion diesem Anliegen nach und gründete um den Wilden See bei 
Ruhstein im Norden des Schwarzwaldes den ersten staatlichen Bannwald. Ihm folgten weitere 
Gebiete. Die meisten wurden jedoch 1935, nach Inkrafttreten des Reichsnaturschutzgesetzes, 
in Naturschutzgebiete umgewandelt oder als Teile integriert (vgl. MÜLLER/SCHLENKER 1970: 
8 f.). Eine systematische Ausweisung fand erst nach 1970 statt. Die Naturwaldreservate sind 
in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich über Landesforst-, Landeswald- oder 
Naturschutzgesetze rechtlich gesichert. Viele besitzen den Schutzstatus eines Naturschutz-
gebietes (vgl. RÖSER 1990: 49; ZUNDEL 1987: 24; WOLF/BOHN 1991: 10). Die zumeist sehr 
kleinen Reservate (Ø BRD: 32,2 ha/ NRW: 16,6 ha) nehmen einen Anteil von 0,19 % der 
deutschen Waldfläche (0,06 % der Gesamtfläche; Stand: Okt. 1995) ein (BFN 1996: 46f.) 
 
Die 1992 verabschiedete europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sieht vor, ein zusam-
menhängendes europäisches Netz aus Schutzgebieten (= Natura 2000) zu schaffen (vgl. Kap. 
4.1.1). Es soll aus den bereits 1979 nach der Vogelschutzrichtlinie festgelegten Vogelschutz-
gebieten besonderer Bedeutung (SPA-Gebiete = Special Protection Areas) als auch aus den 
Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH-Gebiete) bestehen. Das Netz wurde 1998 im 
BNatSchG verankert (§ 19a-f). Die Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie erfolgt in 
der Bundesrepublik über die Länder. Diese erstellen Vorschlagslisten für Natura 2000-
Gebiete, die über das Bundesumweltministerium an die entsprechende EU-Kommission 
weitergeleitet werden. Im Vorfeld haben sich die Bundesländer auf ein gemeinsames Selek-
tionsverfahren geeinigt. Danach fallen Nationalparks, Biosphärenreservate, Feuchtgebiete 
internationaler Bedeutung und Gebiete gesamtstaatlicher repräsentativer Bedeutung automa-
tisch in die Gebietsauswahl. Zudem werden sämtliche geschützte oder einstweilig sicher-
gestellte NSG mit einer Fläche über 75 ha sowie die von Fachdienststellen und Naturschutz-
verbänden vorgeschlagenen Flächen überprüft (Vgl. MURL 1998: 7f.). 
 
Die Vogelschutzrichtlinie, deren Ziel der langfristige Schutz und die Erhaltung aller wild-
lebenden Vögel und ihrer Lebensräume in Europa ist, nennt 181 bestandsgefährdete Vogelar-
ten, die durch ein Netz von Vogelschutzgebieten, das sowohl die Brut- als auch die Mauser-, 
Überwinterungs- und Rastgebiete umfaßt, erhalten werden sollen. 



Derzeit existieren in Deutschland 350 solcher Schutzgebiete mit einer Fläche von ca. 1,1 Mio 
ha, worin allerdings ca. 700.000 ha Wattflächen enthalten sind. Ohne sie verringert sich der 
Anteil an der bundesdeutschen Gesamtfläche auf lediglich 1,3 %, was im europäischen 
Vergleich sehr wenig ist (vgl. MURL 1998: 5; 13f.).46 
 
Durch die FFH-Gebiete sollen 1. natürliche bis naturnahe Lebensraumtypen, 2. Gebiete mit 
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse sowie 3. Gebiete mit relativer 
Bedeutung geschützt werden.47 Jeder geplante Eingriff in ein Reservat muß einer Verträglich-
keitsprüfung unterzogen werden. Private Vorhaben, die nachteilige Wirkung auf ein Schutz-
gebiet haben könnten, sind grundsätzlich verboten. Die Bundesregierung muß alle 6 Jahre 
(erstmals 2000) einen Bericht über den Zustand der FFH-Gebiete veröffentlichen. (vgl. 
MURL 1998: 16-23; DIETERICH 1998: 12-25). Die FFH-Gebiete bilden derzeit die weit-
reichendsten Schutzgebiete innerhalb der EU. Sie sind vom Schutzsstatus vergleichbar mit 
den bundesdeutschen Naturschutzgebieten, beziehen jedoch auch weniger seltene Kultur-
formationen mit ein und nehmen einen größeren Anteil der Staatsfläche ein. Somit werden sie 
als besonders bedeutungsvoll für den zukünftigen Naturschutz erachtet (s. z. B. UPPENBRINK 
1998: 21). Im Gegensatz zum bundesdeutschen Recht, das bei der Einleitung eines Schutz-
verfahrens eine Abwägung vorsieht, in der sich der Naturschutz durchsetzen muß, werden 
FFH-Gebiete durch die Aufnahme in die Europäische Liste direkt gesichert, und es tritt auto-
matisch ein Verschlechterungsverbot ein. Dieses Verfahren ist stark umstritten, da es die 
kommunale Planungshoheit stark einschränkt, keinen finanziellen Verlustausgleich vorsieht 
und vor allem die Strukturentwicklung einiger Kommunen, von denen teilweise bis zu 90 % 
der Fläche als Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen, deutlich bremst (SCHINK 1998: 79-
82; MURL 1998: 17). In der BRD sind derzeit (Stand: 1998) lediglich 0,33 % der Fläche als 
FFH-Gebiete geschützt.48 NRW beabsichtigt insgesamt 8,5 % der Landesfläche als Vogel-
schutz- oder FFH-Gebiete zu melden (MURL 1998: 20). 
 
Bereits seit 1964 existiert das Schutzprädikat Europadiplomgebiet des Europarates, womit 
wirkungsvolle Schutz- und Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten von europäischem Interesse 
ausgezeichnet und gefördert werden sollen. Das Diplom wird für 5 Jahre verliehen und kann 
nach Überprüfung verlängert werden. Die 8 deutschen Europadiplomgebiete (Stand: 1995) 
sind alle gleichzeitig als NSG, National- oder Naturpark ausgewiesen (vgl. BFN 1995: 92; 
BFN 1996: 44). 
 
Das Prädikat Europareservat wird in Deutschland vom Deutschen Rat für Vogelschutz 
verliehen und anschließend durch Bird Life International bestätigt. Die Auswahl erfolgt 
anhand von fünf Kriterien: 1. internationales Interesse, 2. Lebensraum einer beachtlichen Zahl 
von Wat- und Wasservögeln, 3. mindestens teilweise Verbot von Jagd sowie Ausschluß 
anderer Beunruhigungen, 4. Sicherung des Kernbereichs als Naturschutzgebiet und 5. Be-
wachung und wissenschaftliche Betreuung. Bei allen 18 deutschen Europareservaten handelt 
es sich um Feuchtgebiete, die mit einer Ausnahme als NSG oder Teil eines Nationalparks 
geschützt sind (vgl. BFN 1995: 92, BFN 1996: 44). 

                                                        
46 Im Vergleich: Dänemark: 22 (28 %), Belgien 14  (13 %), Österreich 8 (32 %). Durchschnitt EU: 3,37 % 

(MURL 1998: 14).  
47 Von den 200 als schützenswert benannten europäischen Biotoptypen kommen in der BRD 80 vor, von den 

193 Tierarten 67 und von den 360 Pflanzenarten 25.  
48 Im Vergleich: Dänemark 25,53 %, Griechenland 20,15 %, Finnland 7,57 %, Frankreich und Luxemburg sind 

ohne Meldungen. Der Durchschnitt in der EU liegt bei 6,18 % (MURL 1998: 21). 



Über das Europäische Netzwerk biogenetischer Reservate werden solche Gebiete gesichert, 
die mehrere typische, einzigartige, seltene oder gefährdete Standorte, Lebensgemeinschaften 
oder Ökosysteme aufweisen. Bisher wurde in Deutschland mit den Borgfelder Wümmewiesen 
in Bremen lediglich ein Schutzgebiet anerkannt, die Lüneburger Heide hat die Ausweisung 
beantragt (vgl. BFN 1995: 92). 
 
Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung sind über die Ramser Konvention abgesichert, 
in der sich die Unterzeichnerstaaten zur Erhaltung und Förderung von Feuchtgebieten als 
Voraussetzung für den Schutz von Flora und Fauna verpflichtet haben. Die Gebietsauswahl 
erfolgt innerhalb Deutschlands vornehmlich nach quantitativen Kriterien, d. h. es müssen z. 
B. bestimmte Populationsgrößen und Individuenzahlen erreicht werden sowie mehrere 
bedrohte Arten vorhanden sein. Derzeit existieren in der BRD 29 Feuchtgebiete internatio-
naler Bedeutung mit einer Fläche von rund 670.000 ha. Davon bestehen 80 % aus Watt- und 
Wasserflächen der Nord- und Ostsee (vgl. BFN 1996: 42). 
 
Trotz der Vielzahl verschiedener Schutzgebietskategorien und obwohl mehr als 1/3 der 
bundesdeutschen Fläche unter Schutz steht, wird der Gebietsschutz bisher als unzureichend 
erachtet. Die meisten und flächenmäßig ausgedehntesten Schutzgebietskategorien dienen 
vorwiegend Erholungszwecken, schließen menschliche Nutzungen mit ein oder werden aus 
Gründen der landschaftlichen Schönheit geschützt. Lediglich die Naturschutzgebiete sowie 
die Naturwaldzellen und teilweise die Nationalparks sind primär auf die Belange der Natur 
hin ausgerichtet, d. h. daß lediglich ca. 2 % der Fläche der BRD im engeren Sinne unter 
Naturschutz stehen. Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten, werden jedoch mindestens 
10-15 % gefordert (z. B. von HAARMANN /PRETSCHER 1988: 22f.; BEIRAT NUL 1997: 263). 
Dabei handelt es sich allerdings um einen generalisierten Anspruch, der keine Angaben über 
die Qualität der Flächen macht (vgl. HORLITZ/KIEMSTEDT 1991: 243; HORLITZ 1992: 109). So 
sind die Schutzflächen nicht nur zu klein, sondern oft auch erheblichen Belastungen z. B. 
durch die Landwirtschaft und den Verkehr sowie besonders durch die gesetzlich verankerte 
Erholungsfunktion ausgesetzt (vgl. GELMROTH 1986). Zumeist fehlen Pufferzonen oder Total-
reservate, um derartige Belastungen zu minimieren. Für die Probleme macht SSYMANK (1997: 
31) u. a. die mangelhaften Zielkonzeptionen bei Schutzausweisungen sowie das Fehlen von 
Effizienzkontrollen verantwortlich.  
Neben den Mängeln der Umsetzung wird der Reservatsschutz als solcher heute stark in Frage 
gestellt. Die meisten Unterschutzstellungen beruhen auf einer floristischen Beurteilung, wäh-
rend faunistische Gesichtspunkte unberücksichtigt bleiben. SCHLUMPRECHT/VÖLKL (1992: 5) 
belegen jedoch in ihrer Untersuchung, daß die botanische und faunistische Bedeutung der 
Gebiete nicht übereinstimmen und daß sich Tiere überproportional häufig nicht in botanisch 
wertvollen Flächen aufhalten. Aus diesem Grund hält ERZ (1981b: 17) den Biotopschutz als 
Instrument des Artenschutzes für fragwürdig. 
Hinzu kommt die fehlende Verbindung der einzelnen Ökosysteme untereinander, wodurch ein 
genetischer Austausch, der für den langfristigen Erhalt der Arten notwendig ist, unterbunden 
wird (vgl. Plachter 1995: 239f.). Daher verbreitete sich in den 80er Jahren die Idee des 
Biotopverbundes. Außerdem wird heute zunehmend der Schutz der Natur auf 100 % der 
Fläche gefordert. 
 
 



4.2.2.3 Biotopverbund 
 
Nachdem sich der anhaltende Artenrückgang trotz der Einführung des Biotopschutzes und der 
zunehmenden Zahl an Schutzgebieten nicht eindämmen ließ, entstand Ende der 70er Jahre das 
Konzept des Biotopverbundes. Es sieht insbesondere die Zerstückelung der Lebensräume49 
als Gefährdungsursache. Die Reste der naturnahen Biotope bilden Habitatinseln in der 
Kulturlandschaft, auf die sich der theoretische Ansatz von MAC ARTHUR/WILSON (1967) zum 
Artenbestand bzw. der Artenfluktuation auf Meeresinseln übertragen läßt. Die sog. Insel-
theorie geht von folgenden Annahmen und Folgerungen aus:  
1. Die Anzahl der Arten auf einer Insel hängt von ihrer Größe ab, d. h. je größer eine Insel ist, 

desto mehr Arten kann sie beherbergen (Arten-Areal-Beziehung). 
2. Auch wenn die Anzahl der Arten relativ konstant ist, wechselt jedoch das Artenspektrum. 

Es besteht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen einer ständigen Immigration und 
Extinktion (Emmigration). Auf einer leeren Insel überwiegt zunächst die Einwanderung, 
während mit der Zunahme der anwesenden Arten die Aussterberate steigt und sich 
schließlich der Artenumsatz (Turnover) um einen Mittelwert einpendelt. 

3. Die Immigrationsrate hängt vom Isolationsgrad der Insel ab, d. h. mit zunehmender Ent-
fernung vom Besiedlungszentrum (z. B. dem Festland) sinkt die Einwanderungsrate 
(Arten-Distanz-Beziehung).  

4. Liegen zwischen der Insel und dem Besiedlungszentrum weitere kleine Inseln, so steigt die 
Einwanderungsrate deutlich an (Trittstein-Effekt). Die zwischengeschalteten Trittsteine 
ermöglichen den Arten einen vorübergehenden Aufenthalt und somit die Überwindung 
größerer Distanzen (vgl. DIAMOND/MAY 1980: 148-154; JEDICKE 1994: 51). 

Aus der Inseltheorie läßt sich ableiten, daß die Sicherung eines großen Artenbestandes inner-
halb von Schutzgebieten bzw. die Wieder- oder Neubesiedlung separierter Lebensräume nur 
über die Verminderung ihrer Insellage möglich ist. Dementsprechend sieht das Konzept des 
Biotopverbundes vor, ein zusammenhängendes, räumlich-funktionales Netz aus naturnahen 
Biotopen einzurichten, „welches den  Biozönosen genügend Lebensraum bietet, das ein 
Überleben der Arten auf Dauer gewährleistet ist“ (HÖFT 1990: 2). Knotenpunkte bilden mög-
lichst großflächige Schutzgebiete (mind. 100 ha) als Dauerlebensräume für stabile Popula-
tionen. Sie sollen sowohl über Trittsteine als auch über linienhafte Korridore verknüpft 
werden (vgl. JEDICKE 1994: 85; MADER 1985: 6-9; MÜHLENBERG/WERRES 1983: 43 u. a.).  
Die Korridorbiotope in Form von Randstreifen, Hecken und Böschungen (vgl. KAULE 1983: 
38-40) oder Verkehrsnebenflächen wie Straßenränder, -säume und Böschungen (vgl. MADER 
1987a: 296) dienen als Wanderwege bzw. Ausbreitungslinien, während die Trittsteine, z. B. 
Brachflächen oder Gehölzbestände (vgl. SCHMIDT 1984b: 5), als Übergangsbiotope oder 
Zwischenstationen dienen. Alle einbezogenen Lebensräume sind stark rückläufig und müssen 
langfristig geschützt und ggf. erweitert oder neu geschaffen werden (vgl. DEIXLER 1985: 132). 
Als weitere Voraussetzung für die Effektivität eines Biotopverbundes gilt die begleitende 
Extensivierung der Flächennutzung in der gesamten Landschaft50 sowie ihre Integration in die 
Landschaftsplanung  (vgl. JEDICKE 1994: 137; DEIXLER 1985: 132; SCHMIDT 1984a: 3). 

                                                        
49 Als Ursache für die Zerstückelung der Lebensräume gelten 1. die Abnahme der landschaftlichen Struktur-

vielfalt und die dadurch bedingte Schrumpfung der Biotope (Flächeneffekte), 2. der Einbau künstlicher 
Hindernisse wie Straßen, Eisenbahntrassen, Kanäle oder Mauern (Barriereeffekte) sowie 3. die schärfer wer-
denden Grenzen zwischen Nutz- und Schutzflächen und damit das Verschwinden der Randbereiche (Rand-
zoneneffekt) (vgl. MADER 1990: 9; JEDICKE 1994: 32-54). MADER (1979) verdeutlicht die Isolationswirkung 
von Straßen als abiotische (verändertes Mikroklima, neue Strukturverhältnisse) und biotische (veränderte 
Pflanzenstruktur) Barrieren mit verkleinertem Randbereich und Unfallgefahr.   

50 MADER (1990: 10; 1988: 5) unterschiedet hier das Segretationsmodell (einzelne, ausgesuchte Flächen werden 
geschützt) und das Integrationsmodell (auf der Gesamtfläche wird die Nutzungsintensität im Zusammenhang 
mit dem BVS vermindert) 



Die Idee des Biotopverbundes ist in den 80er Jahren euphorisch aufgenommen und in vielen 
Gebieten auf unterschiedlicher Ebene (Gemeinde, Region, Land) geplant und umgesetzt 
worden.51 Für die Zukunft ist auch ein bundesweites Biotopverbundsystem geplant, das durch 
die Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA)52 kon-
zipiert wurde (Lübecker Grundsätze des Naturschutzes, 1991) (vgl. BFN 1995: 103f.). 
Trotzdem halten KAUS/GIHR (1989: 327) sowie BLAB (1992: 422f.) das Konzept lediglich für 
eine schnell realisierbare Zwischenlösung des Artenschutzes, da sowohl sein theoretischer 
Gedankenbau als auch die praktische Umsetzung kritisch zu betrachten sind:  
• Die Inseltheorie läßt sich nicht ohne weiteres auf die Kulturlandschaft übertragen. 

Meeresinseln bilden aus der Sicht der Lebewesen Biotope in einer lebensfeindlichen Um-
gebung. Dies trifft in der Kulturlandschaft nur in bezug auf spezialisierte Arten zu; auch 
eine vergleichbare Besiedlungsquelle fehlt. Das Modell geht weiterhin von  relativ kon-
stanten, natürlichen Verhältnissen aus, während die mitteleuropäischen Biotope einem 
ständigen, z. T. raschen anthropogenen Wandel unterliegen (vgl. MADER 1983; 
MÜHLENBERG/HOVESTADT 1993: 145).  

• Die Inseltheorie unterscheidet nicht zwischen häufigen und seltenen Arten. 
• Die Annahme, daß größere Flächen eine größere Artenzahl beherbergen können als kleine, 

gilt nur bedingt. Zum einen hängt die Artenzahl auch von der Biotopqualität und -vielfalt53 
ab (vgl. DIAMOND/MAY 1980: 165f.) und zum anderen können viele kleine Biotope mehr 
Arten aufweisen (fehlender Konkurrenzausschluß) als ein großes. Letzteres umfaßt dafür 
öfter seltenere Arten (vgl. STREIT/KENTNER 1993: 114).  

• Aus der Inseltheorie lassen sich keine Aussagen über die optimale Form, Zahl und Lage 
von Schutzgebieten ableiten (vgl. MÜHLENBERG/HOVESTADT 1993: 145f.). 

• Der Biotopverbund müßte theoretisch das individuelle Mobilitäts- und Ausbreitungs-
verhalten einer jeden zu schützenden Art berücksichtigen und Schutzflächen und Korridore 
in einer entsprechenden Größe und Dichte verwirklichen. Hierzu fehlen jedoch die not-
wendigen Grundlagenkenntnisse. Außerdem lassen sich in der Praxis nicht alle Daten um-
setzen, so daß Bezugsgrößen häufig pauschalisiert werden (vgl. DIAMOND/MAY 1980: 
159f.; JEDICKE 1994: 32f.; BLAB 1989: 19 u. a.). 

• Es fehlen auch artspezifische Daten darüber, wie groß eine Population mindestens sein 
muß, um ihren Erhalt bzw. den Erhalt der gesamten Art zu gewährleisten. Zwar soll das 
Konzept der Minimum Viable Population (MVP = Kleinste überlebensfähige 
Population)54 hierüber Angaben machen, allerdings gelten die Aussagen als relativ 

                                                        
51 Siehe z. B. KAUS/GIHR (1989) für das Eggmühltal im Rahmen einer Flurbereinigung, LEDERBOGEN (1985) 

und HÖFT (1990) für den Kreis Unna, das MINISTERIUM FÜR UMWELT/LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND 

GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND PFALZ (1994) für den Landkreis Daun, GALONSKE/PRILL (1985) für den 
Kreis Höxter, BUTTSCHART (1994) für ein Fließgewässer im Kraichgau sowie BAYERISCHES 

STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1994) für Bayern. 
52 Hierin stimmen die obersten Naturschutzbehörden der Länder sowie der BMU und das Bundesamt für Natur-

schutz ihre Maßnahmen miteinander ab.  
53 Im Gegensatz zur Inseltheorie besagt das Mosaikkonzept (nach DUELLI 1991, vgl. auch JEDICKE 1994: 77-80), 

daß die Artenvielfalt nicht mit der Größe der Fläche, sondern mit der Habitat- und Biotopvielfalt zunimmt, 
sofern diese in Verbindung stehen. Das Problem, ob ein großes Schutzgebiete besser ist oder mehrere kleine, 
wird unter dem Stichwort „SLOSS“ (Single large or several small) zusammengefaßt. Auch die These, daß ein 
rundes Schutzgebiet besser ist als ein längliches, gilt als umstritten (vgl. SIMBERLOFF 1994: 281-286).  

54 Das MVP-Konzept von MÜHLENBERG/HOVESTADT (1993) soll für Einzelarten in einem bestimmten Habitat 
aussagen, wie groß ein Lebensraum sowie eine isolierte Population darin mindestens sein müssen, um eine 
definierte Überlebenschance (z. B. 95 % in den nächsten 100 Jahren) zu garantieren. Dabei soll auch der Ein-
fluß von Zufallsprozessen berücksichtigt werden. Grundlage bildet die Durchführung einer Gefährdungs-
gradanalyse (Population Vulnerability Analysis, PVA) unter Berücksichtigung des Bestandes, des Raum-
anspruchs, der Populationsbiologie, der Habitatqualität etc. Der MVP stellt einen Minimalwert dar (vgl. auch 
JEDICKE 1994: 64f.)  



ungenau.55 Außerdem ist es nicht möglich, für jede Art ein MVP zu ermitteln. 
Dementsprechend orientieren sich Maßnahmen häufig an Zielarten.56 

• Biotopverbundpläne berücksichtigen im allgemeinen nur Tierarten, da über das Ausbrei-
tungsverhalten von Pflanzen nur relativ wenig bekannt ist (vgl. MAAS 1994: 54). 

• Der Biotopverbund, insbesondere die linearen Elemente, fördern vorwiegend ausbrei-
tungstüchtige, weniger erwünschte „Allerweltsarten“ (vgl. ROWECK 1993: 17; ROWECK 
1994; 12; ELLENBERG 1992: 7). 

STRAUß (1988: 375) beschreibt den Biotopverbund als „Restflächen-Verwertung“, der ästhe-
tische Aspekte mehr in den Vordergrund stellt als die Ansprüche der Arten.  
 
 
4.2.2.4 Konzept der differenzierten Landnutzung 
 
Nicht nur aufgrund der Mängel des Biotopverbundkonzeptes wird in jüngerer Zeit immer 
wieder gefordert, den Naturschutz in die gesamte Fläche zu integrieren (s. z. B. SRU 1996: 
122). Da es unrealistisch wäre, die gesamte Fläche unter Schutz zu stellen, hat sich die Idee 
der differenzierten Landnutzung durchgesetzt. Das Konzept sieht einen Interessenausgleich 
der verschiedenen Nutzungsansprüche vor und schließt die städtischen und besiedelten Berei-
che ausdrücklich mit ein (vgl. UPPENBRINK 1998: 25f). In einem mehrstufigen System sollen 
Flächen mit unterschiedlicher Funktion bzw. unterschiedlichem Schutzstatus eingerichtet 
werden, d. h. es soll zum einen Gebiete geben, die in erster Linie dem Naturschutz dienen, 
und zum anderen solche, auf denen eine Nutzung stattfindet, jedoch unter Berücksichtigung 
des Naturhaushaltes oder unter Wahrung eine Mindesstandards (vgl. BMU 1998b: 51f., s. 
Abb. 5). 
 
 
Abb. 5: Konzept der differenzierten Landnutzung: Intensitätsstufen und Vorrang- 
 flächen des Naturschutzes in der Gesamtlandschaft 

(nach PLACHTER 1992: 14 auf der Grundlage von ERZ 1978, verändert) 
                                                        
55 Die MVP-Werte gelten jeweils für einen speziellen Raum und sind  nicht verallgemeinerbar. Als Alternative 

hierzu haben HENLE/SETTLE/KAULE (1995) den Forschungsverbund Isolation, Flächengröße, Biotopqualität 
(FIFB) gegründet. Es geht um die Entwicklung eines Modells, das den Zusammenhang zwischen Flächen-
größe, Isolation und Habitatqualität analysiert. Ziel ist es, über Simulationen Aussagen über die Auswir-
kungen verschiedener Landnutzungen auf Arten und Artengemeinschaften zu machen und damit Prognosen 
über die Überlebenschancen von Arten unter spezifischen Rahmenbedingungen zu erstellen. 

56 Das Zielartenkonzept von MÜHLENBERG/HOVESTADT (1992: 38; 1993: 148f.) orientiert sich an den Reprä-
sentanten bestimmter Ökosystem (z. B. Schlüsselarten, gefährdete Arten). Ihre Auswahl hängt von regionalen 
Gegebenheiten ab.  
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Tatsächlich stellt sich die Frage, ob das Konzept der differenzierten Landnutzung eine 
Neuerung darstellt und entsprechende Vorteile für den Naturschutz bewirkt oder ob es sich 
lediglich um eine Legitimierung der gegenwärtigen Verhältnisse handelt. Völlig unklar bleibt, 
welche Mindeststandards angesetzt werden und welche Nutzungsformen für die jeweilige 
Schutzstufe noch als tragbar erscheinen. 
 
 
 
4.2.2.5 Biotopmanagement 
 
Da der überwiegende Teil der mitteleuropäischen Ökosystemtypen anthropogen entstanden 
ist, verlieren auch intensiv geschützte Flächen ohne menschliche Einwirkungen oft innerhalb 
einiger Jahrzehnte ihre ursprüngliche „Schutzwürdigkeit“ und damit ihre Bedeutung für den 
Naturschutz. Die Gebiete durchlaufen, wenn man sie sich selbst überläßt, eine Sukzession, die 
bei uns im allgemeinen in einer Waldgesellschaft enden würde. „Will man die noch beste-
hende Artenvielfalt der Kulturlandschaft erhalten, muß in die natürlicherweise ablaufende 
Entwicklung zum Wald regulierend eingegriffen werden“ (WOIKE 1991: 7f., vgl. auch 
WITTIG/RÜCKERT 1985: 73f.). Das heißt, es müssen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
stattfinden, wie sie auch das BNatSchG sowohl für die Gesamtlandschaft (§ 8), als auch für 
den Schutz bestimmter Arten und Biotope (§ 20b) sowie für die Schutzgebiete als Bestandteil 
der Schutzgebietserlasse bzw. des Landschaftsplanes (§ 12 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2) vorsieht. 
Insbesondere bei der Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete geht es nicht nur um 
lenkende Maßnahmen, sondern um „die bewußte Gestaltung der naturgeschützten 
Lebensräume“ (REICHHOFF 1991: 25) durch ein umfassendes Biotopmanagement57 (vgl. 
WOIKE 1981: 87; WEGENER 1991c: 12; LANDOLT 1971: 192 u. a.). Grundlage bilden 
spezifische Biotoppflege- und entwicklungspläne (= Biotopmanagementpläne).58  
Sie bestehen aus 
1. der Zustandserfassung eines Gebietes durch eine Vegetationskartierung,  
2. einer Bewertung der Schutzwürdigkeit der vorhanden Vegetationseinheiten,  
3. der Festlegung eines Sollzustandes in Form von Entwicklungszielen und  
4. konkreten Pflege-, Gestaltungs- und Entwicklungsvorschlägen für jede einzelne Vegeta-

tionseinheit für die nächsten 10 bis 20 Jahre (vgl. WITTIG/RÜCKERT 1985: 74; 
WILDERMUTH 1983: 73; POHL 1987: 132 u. a.; s. Tab. 6).  

Die Effizienz der Managementpläne muß in bestimmten Zeitabschnitten kontrolliert und die 
weiteren Maßnahmen darauf abgestimmt werden.  

                                                        
57 Der Begriff „Management“ wurde aus dem englischen übernommen, da es keinen korrelaten deutschen 

Begriff gibt. Er bedeutet, daß man auf ein System so einwirkt, daß eine vorgegebene Zielfunktion optimal er-
reicht wird. Der Vorgang läßt sich in die Abschnitte Zielsetzung, Planung, Entscheidung, Realisierung und 
Kontrolle untergliedern (vgl. SCHULZ 1985: 12), wobei SCHULZ (1992: 77) die gesamte Naturschutzarbeit als 
Management betrachtet. HENLE/KAULE (1993b: 22) fassen Management, Renaturierung und Ausgleichsmaß-
nahmen bei Eingriffen unter Naturschutztechnologie zusammen. 

58 In Nordrhein-Westfalen hat die LÖBF (s. LÖLF 1994) eine Arbeitsanleitung zur Erstellung von Manage-
mentplänen für verschiedene Plantypen (in Abhängigkeit ihrer Größe, Komplexität und Besonderheiten) 
herausgegeben.   



 Tab. 6: Gliederung von Biotopmanagementplänen in NRW 
 

1. Anlaß der Planung 6. Zielsetzung des Natur- und 
Artenschutzes 

2. Lage des Gebietes im Raum 
(politische Zuordnung, Größe und 
Abgrenzung des Gebietes, 
naturräumliche Zuordnung) 

7. Schutz-, Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen sowie Kosten zur 
Erreichung der Zielsetzung 
  

3. Rechtliche Grundlagen 
(z. B. Schutzgebietsausweisung, 
Pachtverhältnisse) 

8. Ungeklärte Probleme 

4. Zustandserfassung   
(Abiotische natürliche Faktoren, 
Nutzungen,  Pflanzen- und Tierwelt 
sowie deren Veränderungen  in den 
letzten Jahren) 

9. Literaturverzeichnis 

5. Ursachen der Bestandsveränderungen 
von Pflanzen und Tieren  

10. Kartenteil 

(nach: WOIKE 1991: 9) 
 
 
Zur Biotopflege gehört auch die Renaturierung sowie Neuschaffung von Ökosystemen 
(„Natur aus zweiter Hand“). Die Neuschaffung von Biotopen zielt darauf ab, Flächen, die 
nicht als schutzwürdig gelten (z. B. aufgelassene Brachflächen), zu sichern und so zu gestal-
ten oder zu regenerieren, daß die Schutzwürdigkeit nachträglich eintritt (vgl. KLÖTZLI 1991: 
235f.). Regeneration meint dabei die Wiederherstellung möglichst naturnaher Verhältnisse 
unter Ansiedlung der für das Biotop typischen Artengemeinschaften. Allerdings gibt es keine 
Kriterien zur Beurteilung, wann eine Fläche tatsächlich regeneriert ist.  
Ein Mittel, um die Regeneration einer Fläche einzuleiten, besteht in der Renaturierung. 
Darunter versteht man die Rückführung von gestörten Landschaftsteilen in naturnähere 
Zustände (vgl. KLÖTZLI 1991: 229; NICK 1985: 20; PFADENHAUER/MAAS 1993: 312 u. a.). 
Prinzipiell soll sich ein renaturiertes Gebiet langfristig selbst überlassen werden, was jedoch 
nur bei weitgehend „natürlichen“ Ökosystemen (z. B. Hochmooren) funktioniert, nicht aber 
bei anthropogen bedingten (z. B. Calluna-Heiden).  
 
BLAB (1992: 136) und RIECKEN (1992: 529-533) kritisiert allerdings, daß die Grenzen der 
Machbarkeit von „Natur aus Zweiter Hand“ kaum hinterfragt werden. Viele Biotoptypen sind 
gar nicht mehr oder nur nach sehr langen Zeiträumen regenerierbar. Aber auch kurzzeitig 
„wiederherstellbare“ Ökosysteme weisen oft niemals mehr ihren ursprünglichen Artenbestand 
auf. Eine Übersicht zur Regenerationsfähigkeit, die auch als Kriterium für die Bewertung der 
Schutzwürdigkeit eines Biotopes gelten (s. Kap. 5.1), gibt Tab. 7. Die angegebenen Jahre sind 
dabei als Mindestzeiten zu betrachten. Die tatsächliche Regenerationskraft hängt von ört-
lichen Faktoren z. B. dem Samenpotential im Boden, äußeren Störfaktoren, Einwanderungs-
möglichkeiten für Tierarten etc. ab.  



 Tab. 7: Regenerationsfähigkeit von Biotoptypen 
 

Biotoptyp Zeitraum  
Einjährigengesellschaften 
(z. B. Ackerwildkrautgesellschaften) 

mind. 1-4 Jahre 

Vegetation eutropher Gewässer mind. 8-15 Jahre 
Hecken mind. 10-15 Jahre 
Magerrasen 
(z. B. Pfeiffengraswiesen) 

mind. mehrere Jahrzehnte 

Vegetation oligotropher Gewässer mind. 20-30 Jahre 
Felshöhlen mind. 100-200 Jahre 
Wälder mind. mehrere Jahrhunderte 
Hochmoore mind. 1000 Jahre 

(nach: BLAB 1989: 28) 
 
Das Biotopmanagement, das sich in den 70er und 80er Jahren zügig etablierte, stößt ins-
gesamt seit einigen Jahren auf zunehmende Kritik, denn: 
• Der Kosten- und Arbeitsaufwand für Pflegemaßnahmen ist enorm hoch und je mehr der 

Anspruch des Pflegeplans und die Wirklichkeit auseinanderklaffen, desto stärker muß in 
das Ökosystem eingegriffen werden (vgl. PFLUG 1987: 7).    

• Aufgrund verschiedener Faktoren (Verinselung, Immissionen, lange Zeit bis sich 
gewünschte Lebensgemeinschaften einstellen, Beeinträchtigungen aus dem Umkreis der 
Schutzgebiete und Störung durch Erholungssuchende) haben Maßnahmen oft auch bei 
sachgerechter Durchführung nicht den gewünschten Erfolg (WOIKE 1991: 11f.). 

• Nicht jedes Ökosystem läßt sich durch Pflegemaßnahmen erhalten oder identisch ersetzen 
(Prinzip der Irreversibiltät biologischer Vorgänge), da viele Faktoren eines komplexen 
Ökosystems gar nicht bekannt sind oder sich nicht steuern lassen (WOIKE 1991: 12). 

• Pflegemaßnahmen unterdrücken die natürliche Sukzession, d. h. die Natur wird nach den 
Vorstellungen des Menschen geformt bzw. ihre eigenständige Entwicklung unterdrückt 
(PFLUG 1987: 6).  

• Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen haben Selektionswirkung, d. h. es werden immer 
bestimmte Arten und Artengruppen gefördert, andere hingegen benachteiligt und zurück-
gedrängt (vgl. WILDERMUTH 1983: 77; HARD 1997: 567; HENLE/KAULE 1993b: 3). Dies 
steht im Gegensatz zu dem Ziel, alle Arten gleichermaßen zu fördern. 

• Jeder Eingriff in ein komplexes Ökosystem produziert direkte oder indirekte Folgewir-
kungen mit prozeßhaften Veränderungen, die zunächst nicht erkennbar sind. Häufig 
kommt es zu Nivellierungseffekten, z. B. der Abnahme von „Vielfalt“ und „Eigenart“ (vgl. 
HARD 1997: 568; BLAB 1989: 30).  

• Die Pflegepläne setzen oft sehr starre Leitbilder fest, die sich an einem bestimmten Status 
quo oder der Sicherung spezieller seltener oder kurioser Arten orientieren. Dynamische 
Aspekte bleiben außer acht (SPERBER/ACKEN 1993: 93f.). 

• Langfristig gesehen führen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur zunehmenden Emp-
findlichkeit des Ökosystems gegenüber äußeren Einflüssen und seiner Destabilisierung 
(vgl. ROWECK 1994: 15). 

• Unter der Annahme, Natur sei eine Kraft, die ohne anthropogene Einwirkungen den Auf-
bau und die Entwicklung eines Ökosystems bewirkt, richten sich Naturschutzmaßnahmen 
gegen die Natur (vgl. HAAFKE 1988: 141). „Natur ist in diesem Sinne auf Dauer nicht 
machbar“ (ROWECK 1994: 15). 

Die Biotoppflege im weitesten Sinne führt demnach nicht nur zum Erhalt, sondern auch zur 
mehr oder minder erwünschten Veränderung  der Natur, was auch ELLENBERG (1987: 449; 
vgl. auch BLAB 1985: 136) kritisch beurteilt: „Wo Naturschutz aktiv zu gestalten versucht, 
läuft er Gefahr, sich selbst zum Handlanger der Naturzerstörung zu machen.“  



4.2.3 Erhalt der biologischen Vielfalt (= Biodiversität) 
 
Die Biodiversität ist das Ergebnis der Anpassung biologischer Systeme an räumliche und 
zeitliche Änderungen der Umweltbedingungen. Sie zu erhalten heißt damit, nicht nur die 
gegenwärtige Lebewelt zu erhalten, sondern auch das Potential für zukünftige Evolutions- 
und Entwicklungsabläufe. Der Schutz der Biodiversität muß also auch dynamische, struktu-
relle und funktionale Aspekte in ihrer zeitlichen Veränderung berücksichtigen (vgl. 
BLAB/KLEIN 1997: 202f.; MATTHIES/REICH 1995: XV). 
 
Obwohl der Begriff der Biodiversität häufig einfach als Synonym für den Arten- und Biotop-
schutz verwendet wird, geht er doch deutlich darüber hinaus. Ziel ist der Schutz   
1. der Artenvielfalt aller systematischen Gruppen in Lebensgemeinschaften oder Raum-

ausschnitten,  
2. der Biotop- und Landschaftsvielfalt als Vielfalt von Ökosystemen und Biotopen in der 

Landschaft oder Landschaftsausschnitten sowie - als bisher weitgehend vernachlässigter 
Aspekt - 

3. der genetischen Vielfalt innerhalb von Arten und Populationen,  
 
Gerade die bisher weitgehend unberücksichtige Komponente der genetischen Vielfalt ist von 
großer Bedeutung für den Artenschutz. Die Varianz innerhalb der Art bildet die Grundlage 
dafür, daß sich die Art insgesamt den sich verändernden Umweltbedingungen anpassen kann. 
Um ein möglichst umfangreiches Genpotential zu erhalten, müssen nicht nur die Individuen 
innerhalb einer Population im Austausch stehen können, sondern auch die verschiedenen 
Populationen einer Art (vgl. RÖSER 1990: 56f.). Das setzt voraus, daß Individuen der einzel-
nen Populationen räumliche Distanzen überwinden können, d. h. die einzelnen Biotope 
müssen, wie es der Biotopverbund beabsichtigt, verknüpft sein.  
 
Der Schutz der biologischen Vielfalt gilt mittlerweile als wesentliches Ziel des Naturschutzes. 
So nennt auch die Bundesregierung in ihrem Bericht zur Sondergeneralversammlung über 
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in New York 1997 die „Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt“ als übergeordnetes naturschutzpolitisches Leitbild (BMU 1997: 36). Der 
Begriff hat sich vor allem durch die auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verabschiedeten „Konvention über die biologische 
Vielfalt“  59 durchgesetzt (s. BMU 1992b: 25-42). Die Konvention, die 1993 in das deutsche 
Recht überführt wurde, strebt den Erhalt der globalen biologischen Vielfalt, ihre nachhaltige 
Nutzung sowie eine gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
ergebenden Vorteile an. Obwohl der Schutz der Biodiversität, wie bereits aufgeführt, über den 
bestehenden Arten- und Biotopschutz hinausgeht, wird in der Einleitung der deutschen 
Version darauf hingewiesen, daß die Verwirklichung des Übereinkommens über die beste-
henden Gesetze und Instrumentarien erfolgen soll (vgl. BMU 1998a: 18). Das FORUM FÜR 

UMWELT & ENTWICKLUNG (1997: 14) sieht darin den Hinweis, daß die Bundesregierung 
glaubt, bereits genügend für den Umweltschutz zu tun, und keine Kurskorrekturen für 
notwendig hält.  
 

                                                        
59 Neben der „Konvention über die biologische Vielfalt“ (s. BfUNR 1993, zum aktuellen Stand s. BfNUR 1998, 

s. auch Kap. ) gehören zu den Abschlußdokumenten von Rio die Klimakonvention, die Rio-Deklaration und 
die Walderklärung  (alle Vereinbarungen s.: BfUNR 1993). Wesentliche Bedeutung erlang die Konferenz 
durch das von 179 Staaten unterzeichnete Abschlußdokument, die sog. Agenda 21 (s. BfUNR 1992, in 
gekürzter Übersicht: KEATING 1993). 



4.2.4 Landschaftsplanung 
 
In den 70er Jahren wandelten sich die Ziele des Naturschutzes ab:60 Während es zuvor primär 
um die Bewahrung einzelner Landschaftsbestandteile ging, so rückte nun die aktive Pflege, 
Gestaltung und Entwicklung der gesamten Landschaft und somit die unabhängig vom Natur-
schutz entstandene Landes- und Landschaftspflege in den Vordergrund.61 1976 wurde die 
Landschaftspflege und deren Instrument, die Landschaftsplanung, im BNatSchG verankert - 
Naturschutz und Landschaftspflege werden hier stets als Doppelbegriff verwendet -, was die 
wesentliche Neuerung gegenüber dem bis dahin gültigen RNatSchG darstellte (vgl. 
BARTELHEIMER/COPAK 1989: 5; vgl. Kap. 11). 
 
Die Besonderheit der Landschaftspflege besteht darin, daß sie nicht nur eingetretene Umwelt-
schäden beseitigen, sondern vielmehr vorsorgend wirken will. 
 
 
4.2.4.1 Landes- und Landschaftspflege 
 
Die Landespflege ist Bestandteil der auf Sozial- und Umweltverträglichkeit ausgerichteten 
bundesdeutschen Raumordnung. 62 Sie zielt darauf ab, durch die Erhaltung, Pflege und Ent-
wicklung der Grün- und Freiflächen im besiedelten und unbesiedelten Bereich (z. B. der 
schutzwürdigen Landschaften, städtischen Grünflächen, Agrar- und Erholungsgebiete) einen 
Ausgleich zwischen dem natürlichen Potential der Landschaft und den raumbezogenen 
Nutzungsansprüchen zu schaffen (vgl. UEBERDIEK 1985: 13; BUCHWALD 1971: 138; 
MRASS/ZVOLSKY 1978: 512 u. a.). Landespflege muß „einerseits konservierend im Sinne des 
reinen Naturschutzes, andererseits sanierend im Sinne von Erkennen und Beseitigen von 
krankhaften Mißständen und schließlich als eine durch Planung und Gestaltung optimale 
Landschaftsentwicklung im Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur verstanden werden“ 
(NIMMANN  1978: 891). Im Gegensatz zur übergeordneten Landespflege bezieht sich die 
Landschaftspflege lediglich auf die freie Landschaft außerhalb der bebauten Gebiete. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf den ökologischen und ästhetischen Belangen, ökonomische Aspekte 
bleiben zunächst außer acht (BARTHELMEß 1988: 236).  
 
Die gezielte Entwicklung und Gestaltung der Landschaft sowie die Steuerung und Koordi-
nation landschaftspflegerischer Maßnahmen setzen Planung voraus, d. h. Landes- und Land-
schaftspflege funktionieren nur auf der Grundlage einer umfassenden Landschaftsplanung.  
 

                                                        
60 Einen Bezug zwischen Naturschutz und Raumplanung wurde auch schon früher gesehen.  So existierte bereits 

1941 ein Runderlaß zu „Naturschutz und Raumordnung“ - der Erlaß blieb auch nach dem Krieg gültig -, in 
der das Verhältnis beider Disziplinen dargestellt und eine Zusammenarbeit geregelt wurde (s. LOOS 1950: 61-
64). In dem Erlaß galt die Raumplanung jedoch noch nicht als konkretes Instrument des Naturschutzes.  

61 DÄUMEL (1961: 6) betont noch den Unterschied zwischen Naturschutz und  Landespflege und weist beide als 
eigenständige Arbeitsrichtungen aus.    

62 Der Naturschutz bzw. die Erhaltung von Grün- und Freiflächen ist nur ein Aspekt der Raumordnung. Sie 
kümmert sich schwerpunktmäßig um den Ausbau von Siedlungen, um Standorte für Wirtschaft und Gewerbe, 
um Verkehrswege, Wasserversorgung, Mülldeponien, Schulen etc. Die Raumordnung zielt insgesamt darauf 
ab, eine unter ökonomischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten gleichmäßige bzw. gleichwertige 
räumliche Entwicklung aller Regionen zu erreichen (vgl. BFRBS 1996: 4). 



4.2.4.2 Landschaftsplanung 
 
1976 wurde die Landschaftsplanung mit ihrer Aufnahme in das BNatSchG offiziell als 
Instrument des Naturschutzes eingeführt. 
Die Landschaftsplanung ist ein grundlegendes, vorausschauendes und gestalterisches 
Planungsinstrument zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes sowie zur Vorbeugung 
und Bewältigung von Umweltbelastungen (vgl. BMU 1993: 5; GOPPEL 1996a: 11; 
BUCHWALD 1968b: 136). Sie soll die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum sowie die angestrebte landschaftliche 
Entwicklung darstellen und begründen. Grundsätzlich stellt sie die „Fachplanung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege“ dar (PLACHTER 1992: 370; BFN 1995: 69, UEBERDIEK 
1985: 16).  
 
Obwohl die Landschaftsplanung prinzipiell als Fachplanung des Naturschutzes bezeichnet 
werden kann, geht sie doch als Bestandteil der Raum- und Landesplanung über ihren 
Wirkungsbereich hinaus. 
 
 
4.2.4.3 Landschaftsplanung als Bestandteil der räumlichen Gesamtplanung 
 
Die Landschaftsplanung ist in die bundesdeutsche räumliche Gesamtplanung (Raumplanung) 
integriert, welche die unterschiedlichen Nutzungsansprüche (Naturschutz, Wohnen, Arbeiten, 
Verkehr etc.) an die Landschaft koordiniert und ihnen Flächen zuweist. Dabei sind die 
Belange des Naturschutzes bei allen Planungen und Abwägungen zu berücksichtigen. 
Grundlage für die überörtliche Raumplanung ist das Raumordnungsgesetz des Bundes 
(ROG).63 Es sieht u. a. die sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter, insbe-
sondere von Wasser und Boden, sowie die Sicherung von Freiräumen für die Erholung und 
den ökologischen Ausgleich vor (vgl. DRL 1997b: 8f.; BFN 1995: 68; KAPPERT/SCHULZ 
1996: 176). 
 
Da das Raumordnungsgesetz nur ein Rahmengesetz ist, wird die raumordnerische Zielsetzung 
auf Länderebene in der Landesplanung umgesetzt.64  Hierbei ist ein dreistufiges System vor-
gesehen, das jeweils auf Land, Region und Gemeinde bezogen ist. In mindestens zwei dieser 
Planungsebenen muß - entsprechend des § 5 des BNatSchG zur Landschaftsplanung - die 
Landschaftsplanung in Form von eigenständigen Beiträgen integriert werden (vgl. Tab. 8). 
Dabei handelt es sich um das Landschaftsprogramm/Landesentwicklungsprogramm (Länder-
ebene), den Landschaftsrahmenplan (Region)65 sowie den auf Gemeindeebene angesiedelten 
und konkretisierten Landschaftsplan (Gemeinde). 

                                                        
63 Der Bund besitzt im Bereich der Raumordnung lediglich Rahmenkompetenz, d. h. er legt die inhaltlichen 

Ziele und Grundsätze fest, nach denen Raumordnung und Landesplanung zu gestalten sind, und schreibt vor, 
welche Pläne die Länder aufstellen müssen (vgl. BFRBS 1996: 46f.). 

64 Die Länder stimmen ihre Konzeptionen und Leitvorstellungen in der Ministerkonferenz für Raumordnung 
(MKRO) ab und beraten grundsätzliche raumordnerische Fragen. 1995 legte die MKRO - aufbauend auf den 
Zielen des raumordnerischen Orientierungsrahmens - einen raumordnungspolitischen Handlungsrahmen fest, 
in dem 10 Schwerpunkte für das zukünftige raumordnungspolitische Handeln in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Ein Schwerpunktbereich betrifft die „Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen“. Darin werden als Ziele die Konzeption eines großräumigen ökologischen Freiraum-
verbundes, die Aufarbeitung der Erfahrungen mit Vorrangflächen und deren Fortentwicklung, die Erarbeitung 
von Handlungsvorschlägen für die Umstrukturierung belasteter Regionen sowie die Erarbeitung von Vor-
schlägen zur ökologisch orientierten Verbesserung des raumordnungspolitischen Instrumentariums genannt 
(MKRO 1996: 90).  

65 In Nordrhein-Westfalen erfüllt nach LG Abschnitt III § 15 der Gebietsentwicklungsplan die Funktion des 
Landschaftsrahmenplans. 



Letzterer soll, soweit erforderlich, den angestrebten Zustand von Natur und Landschaft sowie 
die hierzu erforderlichen Maßnahmen enthalten, wobei die allgemeinen Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung zu beachten sind (§ 6 Abs. 2; 3 BNatSchG). Die Ausführungen 
dienen als Grundlage für weitere Bewertungen z. B. im Rahmen von Umweltverträglich-
keitsprüfungen, für Schutzgebietsausweisungen und zur Ableitung konkreter Entwicklungs- 
und Pflegemaßnahmen. Desweiteren umfaßt die Landschaftsplanung ggf. einen auf einen Teil 
des Gemeindegebietes bezogenen Grünordnungsplan zur Darstellung der überörtlichen Ziele 
der städtebaulichen Grünordnung im Rahmen eines Bauleitplans. 
 
Landschaftsplanung findet nicht nur im Rahmen der Landesplanung statt, sondern auch als 
Fach- und Objektplanung. So können zu bestimmten Themen wie Verkehrs- oder Agrar-
planung eigenständige landespflegerische Fachpläne erstellt werden. Bei einem Eingriff in die 
Landschaft, z. B. für den Wasserbau, muß der Planungsträger die erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen in einem Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan darstellen. 
Der Begleitplan ist Bestandteil des Fachplanes (s. Tab. 8; vgl. BFN 1995: 68; BMU 1993: 8f.; 
OLSCHOWY 1978g: 818 u. a.). 
 
Die Landschaftsplanung ist auf Landesebene sehr unterschiedlich gestaltet. Mehrere Bundes-
länder haben in ihren Naturschutzgesetzen auf das Landschaftsprogramm und damit auf die 
dreistufige Staffelung verzichtet. Auch die Mindestinhalte, der Geltungsbereich, die Zustän-
digkeit und Verbindlichkeit der Landschaftsplanungen unterscheiden sich. Zumeist werden 
die Inhalte nach Abwägung in die räumliche Gesamtplanung integriert und dadurch rechts-
verbindlich (vgl. DRL 1997b: 8-10; BARTELHEIMER/COPAK 1989: 7; BUCHWALD 1996b: 216). 
 
In Nordrhein-Westfalen66 bestimmt das Landschaftsgesetz (§ 15-16 LG) die Landschafts-
planung, in deren Mittelpunkt der Landschaftsplan67 steht. Er bezieht sich flächendeckend auf 
alle Bereiche außerhalb der bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebauungspläne 
(funktionale Trennung zwischen Landschafts- und Bauleitplanung) und wird als eigenstän-
diger Plan vom Kreis oder der kreisfreien Stadt als Satzung beschlossen68 und von der 
höheren Landschaftsbehörde (Regierungspräsident des jeweiligen Regierungsbezirkes) 
genehmigt und somit rechtsverbindlich. Jeder Landschaftsplan beinhaltet einen forstlichen, 
einen landwirtschaftlichen und einen zweiteiligen ökologischen Fachbeitrag und legt für jede 
Fläche konkret und verbindlich die Nutzung fest. Hierunter fallen die Darstellung der Ent-
wicklungsziele für die Landschaft, die Ausweisung besonders geschützter Teile von Natur 
und Landschaft (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und 
geschützte Landschaftsbestandteile), die Zweckbestimmung für Brachflächen, besondere 
Festlegungen für die forstliche Nutzung sowie Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungs-
maßnahmen (vgl. § 16 LG).69 

                                                        
66 Nordrhein-Westfalen räumt dem Natur- und Umweltschutz zumindest nominell einen hohen Stellenwert zu. 

Dies zeigt sich im Landesplanungsgesetz sowie im Entwicklungsprogramm Natur 2000, das für NRW eine 
ganzheitliche Naturschutzpolitik vorsieht. Für acht Großlandschaften werden Leitbilder mit differenzierten 
Handlungsvorlagen erstellt, um auf diesem Wege einen komplexen Ökosystemschutz zu erreichen (vgl. 
SCHMIDT 1991a: 420f.).  

67 Der Landschaftsplan kann von den Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe, Rheinland, dem Kommunal-
verband Ruhrgebiet oder von freien Architekten ausgearbeitet werden. 

68 Zuständig sind hier die unteren Landschaftsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte. 
69 Für die einzelnen Schutzgebiete wird der Schutzgegenstand, der Schutzzweck sowie die zur Erreichung des 

Schutzzweckes notwendigen Ge- und Verbote einschließlich der Handlungen und Maßnahmen, die für die 
Entwicklung des Gebietes notwendig erscheinen, festgelegt. Die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungs-
maßnahmen umfassen u. a. die Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensräume. 



Neben einem einheitlichen, rechtlich verbindlichen Teil, sieht der Landschaftsplan die 
Möglichkeit eines vom Planer frei gestalteten Begleitberichtes vor, der gutachterliche 
Äußerungen enthalten kann und soll (vgl. BARTELHEIMER/COPAK 1989: 29-60; ZUNDEL 1987: 
31; 66-71; BUCHWALD 1996b: 217f.). 
 
 
Tab. 8: Landschaftsplanung und ihr Verhältnis zur räumlichen Gesamtplanung 
 
 
 

 
Planungsgebiet  

  
Träger 

 
Gesamtplanung 

  
Landschaftsplanung 

 
Kartenmaßstab 

 
1. Bundesland Landesregierung Landesentwicklungs

- programm (-plan)/ 
Raumordnungs-
programm 

Landschaftsprogramm
/ Landschaftsrahmen 

1:1.000.000 - 
1:200.000 
 
 
 

 
 

Region, Regierungs- 
bezirk, Kreis  

Regionalverband Regionalplan Landschaftsrahmen-
plan 

1:50.000 - 
1:25.000 
 

 Gemeinde Gemeinde oder 
Planungsverband 

Flächennutzungsplan Landschaftsplan 1:10.000 -
1:5.000 
 

 Teil des Gemeinde- 
gebietes   

Gemeinde Bebauungsplan Grünordnungsplan 1:2.000 -  
1:500 
 

2. fachlich abgegrenzte 
Gebiete 

Fachbehörden 
Naturschutz und 
Landschafts-
pflege 

 Landespflegerische 
Fachpläne 

1:100.000 - 
1:25.000 
 
 

3. unregelmäßig 
abgegrenztes 
Planungsgebiet 

Fachverwaltung/ 
Betreiber eines 
Eingriffs 

Fachplan 
(Betriebsplan) 

Landschaftspflege-
rischer Begleitplan 

1:5.000 - 
1:500 
 
 

(nach: DRL 1997b: 9 und PLACHTER 1992: 371) 
 

4.2.4.4 Kritische Betrachtung der Landschaftsplanung 
 
Vor allem in den 80er Jahren wurde der Landschaftsplanung große Bedeutung zugemessen. 
So betrachtete ERZ (1980: 572) sie als wichtigstes Durchsetzunginstrument des Natur-
schutzes. Bereits in den Folgejahren wurde jedoch erhebliche Kritik an ihrer Effektivität und 
ihren  Zielen geübt. So bezeichnete der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen in 
seinem Gutachten von 1987 die Bilanz der Landschaftsplanung als „insgesamt enttäuschend“ 
(SRU 1987: 139f.). Auch innerhalb der räumlichen Gesamtplanung konnten die Belange des 
Naturschutzes nicht in ausreichender Weise berücksichtigt werden (DRL 1997b: 9). Gerade 
im Hinblick auf die mangelnde Effektivität wird in jüngster Zeit gefordert, die Landschafts-
planung stärker zu dynamisieren. Sie soll zukünftig nicht mehr an einzelnen, deterministisch 
festgesetzten Maßnahmen und Zuständen ausgerichtet werden, sondern sich an übergeord-
neten Leitzielen orientieren sowie flexibel, fehlerfreundlich, reversibel und prozeßhaft sein, d. 
h. sie soll Rahmenbedingungen setzen, aus denen sich Handlungen aber keine festgelegten 
Regeln ableiten lassen (vgl. JESSEL 1995b: 95-99; MUHAR 1995: 29). „Es muß ... gelingen, 
Entwicklungskräfte dynamischer, selbstregulierender Prozesse in der Weise in Gang zu 
bringen, daß neue Aggregatzustände von Landschaft, neue Artenvielfalten und neue Bilder 
entstehen können. ... Hierzu bedarf es der Planung als der gedanklichen Durchdringung von 
Zukunft mit dem Mut zur Veränderung und Überwindung des derzeitigen Zustandes“ 
(AUFMKOLK 1996: 10). 



Nicht nur die Effektivität der Landschaftsplanung, sondern auch ihre Funktion als Instrument 
des Naturschutzes insgesamt wird kontrovers diskutiert. Durch die Landschaftsplanung bzw. 
Landschaftspflege nimmt der Mensch bewußt und zielgerichtet Einfluß auf die Landschaft, 
denn „Planung ist immer Gestaltung“ (WEINZIERL 1990: 33). Während die eine Seite die 
Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft als notwendig erachtet (z. B. BAUER 1980:), 
sieht die andere Seite darin eine weitere Modifikation der Natur zugunsten des Menschen, 
zumal sich die Eingriffe häufig eher an ästhetischen und weniger an ökologischen Belangen 
orientieren. „Fazit: Der vormals ästhetische Ansatz der Hofgärtnerei hat sich mit fatalen 
Folgen für die Artenausstattung der ,freien Landschaft‘ zur ökologischen Hofgärtnerei ge-
wandelt. Der Blickwinkel ist der gleiche geblieben, nur der Hof hat sich geändert“ (HAAFKE 

1988: 209f.; vgl. auch AMBERG 1980: 30). 
 
 
 
4.2.5 Eingriffsplanung/ Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Das BNatSchG sieht neben der Landschaftsplanung die Eingriffsplanung als weiteres vorsor-
gendes Instrument des Naturschutzes vor. Sie zielt darauf ab, Eingriffe bereits im Vorfeld 
eines Raumordnungsverfahrens im Hinblick auf ihre Folgen für Natur und Landschaft zu 
bewerten und ggf. notwendige Ausgleichsmaßnahmen zu treffen (Vorsorgeprinzip) (vgl. ANL 
1991a: 32; MEIER 1996: 399; ADAM/NOHL/VALENTIN 1989: 6f.). 
 
Eingriffe sind „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig 
beeinträchtigen können“ (§ 8 Abs. 1), d. h. es handelt sich im weiteren Sinn um Baumaß-
nahmen. Bei einem geplanten Eingriff ist zu untersuchen und zu bewerten, welche Beein-
trächtigungen von dem Vorhaben voraussichtlich ausgehen werden. Gelten die Beeinträchti-
gungen als „vermeidbar“, dann darf der Eingriff nicht stattfinden, gelten sie hingegen als 
„unvermeidbar“, ist der Verursacher verpflichtet, sie angemessen auszugleichen (Verur-
sacherprinzip). Dabei gibt der Gesetzgeber an: „Ausgeglichen ist ein Eingriff, wenn nach 
seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts 
zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet 
ist“ (§ 8 Abs. 1). Probleme entstehen, wenn in einem Abwägungsprozeß ein Eingriff als 
unvermeidbar gilt, aber sich nicht problemlos ausgleichen läßt, wie es häufig bei Groß-
projekten der Fall ist. Für diesen Fall haben die meisten Länder Ersatzmaßnahmen oder Aus-
gleichsabgaben, d. h.  Geldleistungen, vorgesehen (vgl. MEIER 1996: 413; HARTMANN 1995: 
441-445; ADAM/NOHL/VALENTIN 1989: 38f.). Damit läßt sich die Ausgleichsregelung relativ 
weit auslegen. Deshalb bezweifelt HAAFKE (1988: 131) auch die Effektivität der Eingriffs-
regelung: Durch die Möglichkeit des Ausgleichs könnten jetzt viele Projekte mit dem Hinweis 
darauf genehmigt werden, daß ja ein Ausgleich im Sinne einer Reparatur möglich wäre. Er 
spricht daher auch von einer „Reparaturideologie“. 
Ein weiteres Problem stellt die im BNatSchG privilegierte Landwirtschaft dar (vgl. Kap. 
11.2). Nach der sog. Landwirtschaftsklausel arbeiten Land- und Forstwirtschaft nicht gegen 
den Naturschutz und fallen somit prinzipiell auch nicht unter die Eingriffsregelung 
(ADAM/NOHL/VALENTIN 1989: 12f.). 
 
Ein Teil der Eingriffe fällt unter das „Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung“ 
(UVPG). Das Verfahren zu solchen Eingriffen muß daher auch den Anforderungen jenes 
Gesetzes entsprechen (§ 8 Abs. 10 BNatSchG).  



Obwohl die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bereits in den 70er Jahren diskutiert wurde 
(s. z. B. OLSCHOWY 1978e: 365f.) und die Bundesregierung bereits 1975 zumindest alle staat-
lichen Handlungen einer UVP unterwarf, wurde sie erst am 12. Februar 1990 in Deutschland 
gesetzlich verankert. Grundlage hierfür bildete die europäische „Richtlinie 337/85 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten“, die 
1985 verabschiedet wurde (vgl. BADER/MAY 1992: 83f; GASSNER/WINKELBRANDT 1997: 1-
22; MAYER-TASCH/KOHOUT 1994: 25f. u. a.). Daneben können Kommunen auch eine frei-
willige UVP zur Selbstkontrolle durchführen (vgl. BECHMANN/HARTLIK  1996: 460). 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sieht ebenfalls vor, die Auswirkungen von Vorha-
ben auf die Umwelt frühzeitig zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten, um erforderliche 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Allerdings bezieht sie sich nicht nur auf die Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft, sondern auch auf Kultur- und sonstige Sachgüter (§ 2 Abs. 1 
UVPG). Die UVP soll unter Einbeziehung der Öffentlichkeit im Rahmen der bestehenden 
Verwaltungsverfahren ablaufen. Welche Vorhaben einer UVP zu unterziehen sind, regelt der 
Anhang des Gesetzes. Es handelt sich dabei vorwiegend um größere Industrieanlagen und 
Verkehrswege, wie Raffinerien, Wärme- und Kernkraftwerke, Anlagen zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle, Hüttenwerke, chemische Anlagen, Autobahnen, Eisenbahnstrecken, 
Flugplätze, Binnenschiffahrtswege, Abfallbeseitungsanlagen etc.  
 
Die UVP wird nicht nur aufgrund ihrer mangelnden Ausschöpfung bis heute kritisiert.70 Ein 
großes Problem stellt die Subjektivität der Auswahl der UVP-pflichtigen Projekte und ihrer 
Bewertung dar. Zum einen existieren weder objektive Standards zur Beurteilung der „Ver-
träglichkeit“, zum anderen arbeitet das Gesetz mit unkonkreten, auslegbaren Begriffen (vgl. 
GASSNER/WINKELBRANDT 1997: 33-39). Das gleiche gilt für die Bewertung von Eingriffen 
und Ausgleichsmaßnahmen nach dem BNatSchG (vgl. HEIDTMANN 1991: 14f.). Die Frage 
nach der „Vermeidbarkeit“ oder „Unvermeidbarkeit“ von Eingriffen läuft auf eine Abwägung 
hinaus, ob der Nutzen des Projektes oder der Schutz der Natur als wichtiger erscheinen. Es 
liegt somit im Ermessen des zuständigen Bearbeiters, inwieweit er eine Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft als gegeben erachtet, und damit auch, ob bzw. mit welchen Aus-
gleichsmaßnahmen ein Vorhaben realisiert wird.  
 
 

4.3 Probleme des Naturschutzes 
 
Die bisherigen Ausführungen belegen, daß sich der Naturschutz vor allem in den letzten 25 
Jahren stark verändert hat. Die ökologisch-theoretischen Grundlagen wurden erweitert, neue 
Konzepte erstellt, eine Reihe von naturschutzrelevanten Gesetzen erlassen sowie eine Viel-
zahl praktischer Maßnahmen durchgeführt. Es kamen auch immer mal wieder Meldungen 
über Erfolge des Naturschutzes an die Öffentlichkeit, die sich allerdings bei näherer Betrach-
tung entweder als „Scheinerfolge“, d. h. als leistungs- und nicht erfolgsbezogene Aussagen (z. 
B. über die erfolgte Neuausweisung von Schutzgebieten) (vgl. ERZ 1983a: 11f.) oder als über-
betonte Einzelerfolge (z. B. die Zunahme des Bibers an der Elbmündung, s. BMU 1998b: 56) 
herausstellten (vgl. ROWECK 1993: 18; 1994: 10f.). Tatsächlich konnte der Naturschutz trotz 
aller Bemühungen sein übergeordnetes Ziel, die Natur ganzheitlich, mit all ihren Arten und 
Biotopen zu erhalten, nicht einmal annähernd realisieren. Im Gegenteil, die Umweltsituation 
der Bundesrepublik hat sich durch den anhaltenden Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie 
durch die Schadstoffbelastung weiterhin verschlechtert.71 Dieses Manko wird in der Natur-
schutz-Diskussion vorwiegend auf die Schwächen des Naturschutzes, d. h. seiner Grundlagen, 

                                                        
70 Zu weiteren Kritikpunkten der deutschen UVP s. HARTLIK  (1992: 59-62). 
71 Eine Übersicht über den aktuellen „Umweltverbrauch“ geben BUND/MISEREOR (1997: 89-123).  



Rahmenbedingungen und praktischen Umsetzung, zurückgeführt. Die wesentlichen Kritik-
punkte - viele wurden ja bereits im vorangegangenen Kapitel näher erläutert - lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen:  
 
• Fehlende Ganzheitlichkeit der Naturschutzstrategien 
Der Naturschutz zielt immer noch vorwiegend auf Erhalt einzelner Arten, Biotope und/oder 
Reservate ab (BfNL 1989: 2). Gefordert wird hingegen ein ganzheitlicher Schutz, der sich auf  
alle Arten sowie auf großflächige Ökosysteme (HEIDENREICH 1993: 99) bzw. die gesamte 
Landesfläche bezieht (vgl. SCHWINEKÖPER/SEIFFERT/KONOLD 1992: 37; PLACHTER 1978b: 
19; MARZELLI 1994: 13f.), was die Integration des Naturschutzes in die Landnutzung voraus-
setzt (RÜTTGERS 1996: 65f.; POHL 1987: 130f).72 Außerdem sollen dynamische Aspekte, die 
für alle Ökosysteme typisch sind, berücksichtigt werden (ROWECK 1993: 19; SCHERZINGER 
1991a: 24f.; ELLENBERG 1992: 4).   
 
• Ungenügendes Instrumentarium 
Die bisherigen Instrumente, die über das BNatSchG festgelegt werden, reichen zum Schutz 
der Arten und Biotope nicht aus (PLACHTER 1992: 12).  
 
• Wissensdefizite und fehlende Datengrundlage 
Trotz umfangreicher Forschungen bestehen nach wie vor erhebliche Wissensdefizite, sowohl 
über die Wirkung von Naturschutzmaßnahmen und die Situation von Naturschutzgebieten 
(POHL 1987: 130f.) als auch über ökologische Zusammenhänge (vgl. JUNGBLUTH 1993; 
MEROTH/MOLTKE 1987: 20) und die Lebensansprüche von Organismen, Arten und Popula-
tionen (ELLENBERG 1992: 4). Großenteils fehlen auch ortsspezifische Daten. Maßnahmen 
basieren daher oft auf Hypothesen (PLACHTER 1992: 12) oder es werden Daten aus anderen 
Bereichen oder Regionen herangezogen, obwohl diese eigentlich nicht übertragbar sind 
(NETTMANN 1993: 106-109). 
 
• Uneinheitlichkeit und fehlende Übertragbarkeit von Naturschutzkonzepten 
Konzepte und Umsetzungsstrategien werden im Naturschutz oft vor Ort erstellt, eine einheit-
liche Gesamtlinie inkl. entsprechender Ziele (ELLENBERG 1992: 4), standardisierter Bewer-
tungsverfahren und Erfolgskontrollen fehlt (ERZ 1990: 309). Damit mangelt es dem Natur-
schutz an Wissenschaftlichkeit (vgl. BRÖRING/WIEGLEB 1990: 289f.).  
 
• Vollzugsdefizit 
Auf die zahlreichen Programme und Gesetze, die in den letzten Jahrzehnten aufgestellt 
wurden, folgten nur wenige Maßnahmen z. B. zur Ausweisung und Pflege von Schutzge-
bieten, der Durchführung der Eingriffsregelung etc. (ERZ 1990: 308; WINKELBRANDT 1991: 
231; POHL 1987: 130f. u. a.). Als Ursache für dieses Vollzugsdefizit gelten das fehlende oder 
zu wenig qualifizierte Personal, ungünstige Machtverhältnisse innerhalb der Verwaltung (vgl. 
NIEßLEIN 1984: 134), fehlendes Wissen über die Gegebenheiten vor Ort, finanzielle Defizite 
(vgl. RÖSER 1990: 118; HEIDENREICH 1993: 101) sowie die mangelnde Koordination 
zwischen den jeweils zuständigen Instanzen und den einzelnen Ressorts des Umwelt- und 
Naturschutzes (BfNL 1989: 14f; MARZELLI 1994: 13f.). 

                                                        
72 Dazu gehört auch die Einbeziehung des Naturschutzes in städtische Lebensräume, die bereits in der Raum-

planung diskutiert wird (vgl. ILS 1993, darin besonders den Beitrag von J. D’A LLEUX). 



• Ungenügende Rahmenbedingungen 
Viele Maßnahmen scheitern daran, daß der Naturschutz in der Politik (inkl. der Gesetz-
gebung), Verwaltung und Öffentlichkeit immer noch keinen angemessenen Stellenwert besitzt 
und damit die allgemeine Akzeptanz zur Realisierung der Ziele fehlt (POHL 1987: 130f.; SRU 
1987: 121; HEIDENREICH 1993: 101 u. a.). 
 
Die aufgeführten Kritikpunkte sind nicht neu, viele sind bereits in den 70er Jahren aufge-
kommen, andere sogar schon zu Anfang des Jahrhunderts. Es stellt sich die Frage, woran 
dieses Manko liegt. Hierbei fällt auf, daß vor allem die Verfahren, der Informationsmangel 
sowie die personelle und materielle Ausstattung des Naturschutzes als wesentliche Probleme 
betrachtet werden. Seine grundlegenden Annahmen und Ziele, aus denen sich die Maßnahmen 
ableiten, werden hingegen kaum hinterfragt. Zahlreiche Hinweise haben jedoch bereits 
gezeigt, daß viele der scheinbar feststehenden, „ökologisch fundierten“ Grundlagen nicht auf 
objektiven Tatsachen, sondern auf subjektiven Werturteilen oder Normen beruhen. Diese 
sollen im folgenden Kapitel spezifiziert werden. 
 
 


