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Juristische Stellungnahme 

Renaturierungsbeschleunigung 

 

 

Sehr geehrter Herr Krüger,  

 

Sie baten uns, aus juristischer Perspektive Vorschläge zu unterbreiten, wie 

die nötigen Renaturierungen geschädigter Flächen effektiver und schneller 

als bislang durchgesetzt werden können. Dem kommen wir hiermit gerne 

nach.  

 

Einleitend stellen wir den Anlass und die Aufgabenstellung dar (dazu A.), 

im Anschluss rechtliche Lösungsinstrumente (dazu B.).  

 

A. Anlass und Aufgabenstellung  

 

I. Der Natur in Deutschland geht es schlecht. Auch ambitionierte 

Richtlinien der Europäischen Union, wie die Vogelschutzricht-

linie, die Habitatrichtlinie oder die Wasserrahmenrichtlinie, 

haben es nicht vermocht, einen negativen Bestandstrend und 
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einen bedrohlichen Verlust der Artenvielfalt umzukehren oder jedenfalls zu stoppen. 

Alle bisherigen Anstrengungen haben die negative Entwicklung allenfalls verlangsamt. 

Die Berichte Deutschlands zur Entwicklung in den Natura 2000 Gebieten und zur Ent-

wicklung der Gewässer nach der Wasserrahmenrichtlinie zeigen, dass sich die Natur 

selbst in den Schutzgebieten weit überwiegend in keinem guten Zustand befindet. Die-

ser Befund ist auch europaweit zu konstatieren. Aus Arbeiten der Europäischen Umwel-

tagentur geht hervor, dass sich 81 % der Schutzgebiete in der EU in einem schlechten 

Zustand befinden. Nur bei 9 % der Gebiete hat sich der Zustand verbessert. Darüber 

hinaus befinden sich 84 % der Torfmoore, die für die Aufnahme und Speicherung von 

Kohlenstoff und die Wasserfilterung von entscheidender Bedeutung sind, in einem 

schlechten Erhaltungszustand, und in den letzten zehn Jahren sind die Bestände von 71 

% der Fischarten und 60 % der Amphibien zurückgegangen. Mehr als die Hälfte des 

globalen BIP hängt jedoch von der Natur und den von ihr erbrachten Leistungen ab, und 

weltweit sind mehr als 75 % der Nahrungsmittelpflanzenarten auf Bestäuber angewie-

sen (vgl. jüngst etwa die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts -und Sozialaus-

schusses NAT/841 vom 10.01.2023 zum Entwurf einer Verordnung zur Wiederherstel-

lung der Natur, IMMC.EESC-2021-05504-AS.DEU.xhtml.EESC-2021-05504-00-00-

AS-TRA-DE.docx (europa.eu)).  

 

II. Die Folgen der Klimakrise verstärken die Biodiversitätskrise noch. Die globale Erwär-

mung mit ihren Veränderungen wirkt sich überwiegend zusätzlich negativ auf die Ent-

wicklung der Biodiversität aus. Beide Krisen, die Klimakrise und die Biodiversitäts-

krise, werden auch als „Doppelkrise“ oder als „Zwillingskrise“ beschrieben. Sie können 

nur miteinander gelöst werden (vgl. z.B. Entwurf eines Aktionsprogrammes Natürlicher 

Klimaschutz, Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (bmuv.de)).  

 

III. Die nach dem Klimaschutzgesetz (KSG) angestrebte Treibhausneutralität bedarf neben 

einer Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen und anderen Verände-

rungen nicht zuletzt umfangreicher Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes, wie sie 

beispielsweise derzeit in dem schon zitierten Entwurf eines Aktionsprogrammes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=PI_EESC:EESC-2021-05504-AS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=PI_EESC:EESC-2021-05504-AS
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/aktionsprogramm_natuerlicher_klimaschutz_entwurf_bf.pdf
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Natürlicher Klimaschutz beschrieben und vorgeschlagen werden. Diese Maßnahmen 

weisen nennenswerte Synergien mit den gleichermaßen zeitnah nötigen Verbesserungen 

des Biodiversitätsschutzes auf.  

 

IV. Gleichwohl erweisen sich die zum Schutz des Klimas nötigen Aktivitäten für die drin-

genden Verbesserungen des Schutzes der Biodiversität als ambivalent. Denn die nötige 

Energiewende erfordert den Neuaufbau umfangreicher Infrastruktur, die ihrerseits in ei-

ner Konfliktlage zum Schutz der Biodiversität steht. Das betrifft neben dem nötigen 

Ausbau der Windenergie in dem durch das WindBG vorgegeben Flächenumfang auch 

den Bau zahlreicher Solarparks und nicht zuletzt der Infrastrukturen, die die so gewon-

nene Energie in Deutschland bzw. Europa verteilen.  

 

V. Der Krieg in der Ukraine hat diese „Doppelkrise“ weiter verschärft. Er berührt neben 

zahlreichen anderen Aspekten im hier interessierenden Zusammenhang vor allem den 

Aspekt der Energieversorgungsicherheit, deren Erfordernisse zwar einerseits den Aus-

bau der Erneuerbaren Energien ihrerseits beschleunigen, die aber zugleich ein „Come-

back“ von Anlagen zur atomaren bzw. fossilen Energieerzeugung bewirken und noch-

mals auf starke Beschleunigungserfordernisse geführt haben.  

 

VI. Die dazu in kurzer Abfolge seit dem Frühjahr 2022 erlassenen umfangreichen Gesetzes-

änderungen sollen eine Beschleunigung der Zulassung von umweltbeeinträchtigenden 

Infrastrukturen u.a. durch (nochmalige) Änderungen des Planungs- und Zulassungs-

rechts bewirken, aber auch durch sektorbezogene Abschwächungen materieller Um-

weltstandards, Diese haben ihrerseits Begehrlichkeiten fast aller Interessengruppen ge-

weckt und den Wunsch nach einer Beschleunigung auch der von Ihnen angestrebten 

Ziele befördert.  

 

VII. In der Gesamtschau dieser Entwicklungen ist damit zwar offenkundig geworden, dass es 

einer beschleunigten Umsetzung sowohl der Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes 

als auch sonstiger Maßnahmen zum verbesserten Schutz der Biodiversität bedarf. 
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Gleichwohl finden sich in allen bisherigen Beschleunigungsgesetzen keine konkret da-

rauf zielenden Normen, sondern lediglich Maßnahmen zur schnellen Wiederherstellung 

der Energieversorgungssicherheit. Der Schutz der Biodiversität ist damit bislang ein 

„Verlierer“ dieser Entwicklung.  

 

VIII. Die Erfordernisse eines verbesserten Biodiversitätsschutzes werden in zahlreichen Aus-

arbeitungen und Strategien benannt, zuletzt zentral auch in den Erwägungsgründen des 

Kommissionsentwurfes vom 22.06.2022 für eine Verordnung zur Wiederherstellung der 

Natur (Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Wiederherstellung der Natur COM(2022) 304 final; Ratsdok. 10607/22, vgl. EUR-

Lex - 52022PC0304 - EN - EUR-Lex (europa.eu)). Der Verordnungsentwurf zielt da-

rauf ab, bis 2030 auf mindestens 20 % der Land- und Meeresgebiete der Union und bis 

2050 auf allen derzeit geschädigten Ökosystemen Maßnahmen durchzuführen, um eine 

Wiederherstellung der Natur zu bewirken.  

 

IX. In dem Entwurf eines Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) werden da-

mit im Einklang durchaus zahlreiche Maßnahmen für einen natürlichen Klimaschutz be-

nannt. Auch werden in dem Entwurf verschiedene Hemmnisse zur Umsetzung dieser 

Maßnahmen benannt und die Finanzierung angegangen.  

 

Wenig konkret sind hingegen bislang die Vorschläge, diese Maßnahmen auch in juristi-

scher Hinsicht mindestens so schnell in die Umsetzung zu bekommen wie die Anlagen 

zur Erzeugung und zum Transport von Energie. Vorschläge dazu entwickelt diese Stel-

lungnahme. Sie konzentriert sich dabei auf eine Effektivierung von Planungen und die 

Herausarbeitung geeigneter Verfahren. Gesondert in den Blick zu nehmender Anstren-

gungen wird es bedürfen, das materielle Umweltrecht an die erhöhten Anforderungen an 

den effektiven Schutz der Biodiversität anzupassen. Denn immerhin hat das BVerfG in 

seinen „Klimabeschlüssen“ vom 24.03.2021 zum Klimaschutz als einem Teilaspekt der 

Staatszielbestimmung des Art. 20 a GG zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

klargestellt, dass das Gewicht dieses Belangs weiter zunehmen wird (1 BvR 2656/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0304
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0304
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u.a.)  

 

B. Rechtliche Instrumente zur effektiven Durchsetzung von Renaturierungsprojekten  

 

Der Flächenbedarf für Renaturierungen geht wie dargelegt deutlich über die bislang zum 

Schutz der Biodiversität gesicherten Flächen hinaus, so dass es zuvorderst einer planerischen 

Sicherung dieser Flächen bedarf (dazu I.). Sodann werden Instrumente einer zügigen Zulas-

sung von Renaturierungsprojekten (dazu II.). und schließlich Zugriffsmöglichkeiten auf benö-

tigte Flächen Dritter (dazu III.) in den Blick genommen. 

 

I. Planerische Sicherung/Schutz von Renaturierungsflächen  

 

Die Erfordernisse einer Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände beziehen sich 

nicht nur auf die nach der WRRL geschützten Gewässer und auf rechtlich bereits ge-

schützte und gesicherte Schutzgebiete nach europäischem und deutschen Naturschutz-

recht. Vielmehr bedarf es erfolgreicher Renaturierungsmaßnahmen auch auf zusätzli-

chen Flächen, die im ersten Schritt in der Konkurrenz raumbedeutsamer oder städtebau-

licher Nutzung planerisch zugunsten des Naturschutzes gesichert werden müssen.  

 

1. Raumordnung und Regionalplanung  

 

a. Zentrale Vorgaben werden über die Raumordnung und die Zuweisung von raum-

bedeutsamen Nutzungen in Raumordnungsplänen gem. § 7 ROG gesteuert. In den 

Raumordnungsplänen finden sich bereits jetzt Vorrangflächen für den Naturschutz 

und in den Leitvorstellungen des § 1 sowie den Grundsätzen des § 2 ROG auch 

Bezüge auf eine nachhaltige Entwicklung und die Bedeutung des Raumes für die 

Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt 

des Klimas. Insoweit wäre aber zum einen zielführend, das überragende Gewicht 

der Staatszielbestimmung des Art. 20 a GG stärker zu betonen und in konkretere 

Zielvorstellungen zu überführen. Außerdem finden sich derzeit im 
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Raumordnungsrecht keine Konkretisierungen der Erforderlichkeitsklausel in § 2 

Abs. 1 ROG bezüglich der Zuweisungen von Nutzungen in den Raumordnungs-

plänen. 

 

b. Konkrete Maßgaben für Flächengerüste finden sich allerdings inzwischen im 

WindBG für die Ausweisung von Windenergiegebieten. Sie konkretisieren sektor-

spezifisch die Vorgabe des § 2 Abs. 1 ROG, Festlegungen in den Raumordnungs-

plänen zu konkretisieren, soweit dies erforderlich ist.  

 

An die Struktur des WindBG angelehnt wäre denkbar, auch ein Bedarfsgesetz mit 

landes- und regionalplanerischen Planungsvorgaben für Wiederherstellungsflä-

chen zu schaffen, etwa ein „Renaturierungsbedarfsgesetz“.  

 

c. Sollte sich das als politisch nicht durchsetzbar erweisen, wäre jedenfalls erwä-

genswert, den durch die Festsetzung von Windenergiegebieten verursachten Be-

darf an Kompensationsflächen in die vorhandene Struktur des WindBG zu integ-

rieren. Denn die 4. Novelle des BNatSchG schwächt für die Zulassung von Wind-

energieanlagen die bisherigen Maßgaben des besonderen Artenschutzrechts und 

will das über Zahlungen in Artenhilfsprogramme kompensieren. Die Umsetzung 

derartiger Programme benötigt den Zugriff auf großflächige Räume. Auch die 

Verordnung EU 2022/2577 zielt (für zunächst 18 Monate) in eine ähnliche Rich-

tung, indem sie in Artikel 6 in den dort genannten Fällen auf Ausgleichszahlungen 

in Artenhilfsprogramme setzt, mit denen der Erhaltungszustand der betroffenen 

Arten gesichert oder verbessert wird. Ähnliches gilt für den Kommissionsentwurf 

vom 18.05.2022 für eine Novelle der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (vgl. EUR-

Lex - 52022PC0304 - EN - EUR-Lex (europa.eu)), in dem sektorspezifisch letzt-

lich eher populationsbezogene Konzepte ermöglicht werden sollen. 

 

Wird über diesen Weg das eigentlich eher „kleinteilige“ besondere Artenschutz-

recht auf die planerische Ebene „hochgezont“, liegt es in der Konsequenz dieses 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0304
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0304
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Ansatzes, dass auch die Bewältigung der durch die Energiewende verursachten 

Artenschutzkonflikte bereits auf dieser Ebene großflächig geplant und bewältigt 

werden muss. Dies bedarf einer Koppelung der Planung von Windenergieflächen 

und „Artenhilfsflächen“.  

 

Zur Umsetzung eines solchen Ansatzes wäre es denkbar, im WindBG neben den 

Windenergiegebieten in § 2 eine neue Kategorie von Kompensationsgebieten für 

die Windenergiegebiete zu definieren und die Verpflichtungen der Länder in § 3 

um eine solche zur zusätzlichen Planung dieser Kompensationsgebiete zu ergän-

zen.  

 

2. Städtebau  

 

Verschiedene Maßnahmen des Entwurfes eines ANK beziehen sich auf auch 

Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes in Städten, für deren Durchsetzung 

das BauGB aber nach erster Einschätzung geeignete Instrumente zur Verfügung 

stellt.  

 

Unter dem Gesichtspunkt einer Beschleunigung von Renaturierungsmaßnahmen, 

aber zugleich auch im Sinne der Beschleunigung von Zulassungsentscheidungen 

insgesamt erscheint allerdings erwägenswert, die Möglichkeiten der Kommunen 

zur Festsetzung von „Ökokontoflächen“ gem. § 9 Abs. 1 a BauGB zu ergänzen 

und dieses Instrument insgesamt, also auch im BNatSchG (vgl. § 16) und in den 

Landesnaturschutzgesetzen zu stärken (vgl. zu den Vorteilen des Instruments, aber 

auch zu den Nachteilen der unübersichtlichen Regelungsfülle in den Landesgeset-

zen: Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 99. EL September 2022, 

BNatSchG § 16 Rn. 1).  

 

Zwar handelt es sich dabei streng genommen um kein Instrument einer Renaturie-

rung, weil den aufgewerteten Flächen später die Eingriffe aus Projekten 
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rechnerisch wieder zugeordnet werden. Allerdings wird über eine unterstellt zah-

lenmäßig beachtliche Renaturierung von „Ökokontoflächen“ ein zeitlicher Vor-

sprung geschaffen und nachfolgend auch die Zulassung von Eingriffen beschleu-

nigt. Zudem bieten große Ökokontoflächen im Vergleich zu „normalen“ Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen für einzelne Projekte den Vorteil einer konzeptio-

nellen Gesamtplanung, die gerade im Hinblick auf die Ansätze des Entwurfes ei-

nes ANK und die Tendenzen zur „Hochzonung“ des Artenschutzrechts auf die 

Planungsebene vorteilhaft erscheint.  

 

Dabei könnte erwogen werden, den Zugriff auf Ökokontoflächen zeitlich befristet 

prioritär für EEG-Projekte zu ermöglichen und/oder die besonders zeitnahe Pla-

nung und Durchführung von Ökokontomaßnahmen mit Anreizen zu versehen.  

 

3. BNatSchG  

 

Renaturierungen werden nicht nur auf Flächen erforderlich werden, die schon jetzt 

nach Maßgabe der §§ 22 ff. BNatSchG „schutzwürdig und schutzbedürftig“ sind 

(vgl. Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 99. EL September 2022, 

BNatSchG § 22 Rn. 16).  

 

Zwar knüpfen die Ermächtigungsgrundlagen für förmliche Unterschutzstellungen 

gem. §§ 23 ff. BNatSchG auch an die Erfordernisse einer Wiederherstellung an 

und ermöglichen so im Grundsatz bereits die förmliche Festsetzung von Renatu-

rierungsflächen als Schutzgebiete. Vor allem Naturschutzgebiete, Nationalparks 

oder Biosphärenreservate können im Interesse der Entwicklung oder sogar Wie-

derherstellung ihrer Schutzgüter eingerichtet werden (Louis, NuR 

2002, 385 (388)). Indessen ändert dies nichts daran, dass hierfür nicht irgendwel-

che, sondern nur solche Gebiete in Frage kommen, die sich für die angestrebte 

Entwicklung oder Wiederherstellung konkret eignen (BVerwG, NuR 2018, 776, 

Rn.11; OVG Lüneburg, BeckRS 2019, 12445, Rn. 41;Wolff, NuR 1998, 298). Erst 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NuR&b=2002&s=385
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NuR&b=2002&sx=388
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NuR&b=2018&s=776
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NuR&b=2018&s=776&rn=11
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BeckRS&b=2019&n=12445
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BeckRS&b=2019&n=12445&rn=41
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NuR&b=1998&s=298
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diese Eignung, die sich aus einem reaktivierbaren Entwicklungs- oder Wiederher-

stellungspotenzial (z.B. Eignung eines vormaligen Moorgebietes zur Wieder-

vernässung aus Gründen der Bodenbeschaffenheit) oder aus der räumlichen Lage 

eines Gebietes im Verhältnis zu anderen schutzwürdigen Flächen (Stichwort: Bio-

topverbund, § 21 BNatSchG) ergeben mag, begründet die für eine Unterschutz-

stellung erforderliche Schutzwürdigkeit (vgl. Landmann/Rohmer UmweltR/Gel-

lermann, 99. EL September 2022, BNatSchG § 22 Rn. 20)  

 

Allerdings rügen Drittbetroffene in sehr zahlreichen Normenkontrollklagen, dass 

die Einbeziehung ihrer (zumeist landwirtschaftlich genutzten) Fläche in ein 

Schutzgebiet rechtswidrig sei, weil die Flächen keine für die Wiederherstellung 

tauglichen Anknüpfungspunkte i.S.d. §§ 22 ff. BNatSchG böten.  

 

Insoweit wären gesetzliche Klarstellungen zur Schutzwürdigkeit, die an die Ziele 

der ANK oder der Wiederherstellungsverordnung bzw. deren Konkretisierungen 

in Regionalplänen anknüpfen könnten, durchaus streitvermeidend und damit ziel-

führend.   

 

II. Effektive Zulassung von Renaturierungsprojekten  

 

Maßnahmen zur Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände sind u.a. innerhalb 

und außerhalb der gem. §§ 22 ff. BNatSchG förmlich unter Schutz gestellten Flächen 

nötig, ferner an berichtspflichtigen Oberflächengewässern sowie hinsichtlich grundwas-

serabhängiger Landökosysteme i.S.d. WRRL. Viele Maßnahmen sind daher mit den be-

kannten Instrumenten der FFH-RL und WRRL umzusetzen und über die nach beiden 

Richtlinien erforderlichen Maßnahmen- bzw. Bewirtschaftungsplanungen eigentlich be-

kannt.  

 

Gleichwohl bedarf es für sehr viele Maßnahmen, die sich etwa nach dem Entwurf eins 

ANK als besonders wichtige Instrumente des natürlichen Klimaschutzes erweisen, 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=21
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maßgeblicher und auch großflächig konzipierter Veränderungen der Gewässerbewirt-

schaftung- und des Gewässerausbaus, etwa zur Umsetzung der nationalen Moorschutz-

strategie oder zur Wiederanbindung und Renaturierung von Flussauen, die ihrerseits 

eine zusätzlich wichtige Funktion für einen verbesserten Hochwasserschutz darstellen.  

 

Für sie bedarf es unabhängig von sonstigen Möglichkeiten einer effektiveren Umset-

zung der FFH-RL und der WRRL einer besonderen rechtlichen Flankierung.  

 

1. Geeignetes Trägerverfahren für Zulassung von Renaturierungsmaßnahmen 

für Moore, Vernässung wichtiger Biotope und den Ausbau von Gewässern  

 

Nach derzeitiger Rechtslage und nach der praktischen Erfahrung des Unterzeich-

ners scheitern derzeit viele fachlich sinnvolle Renaturierungsmaßnahmen, die auf 

großflächige Änderungen des Wasserhaushalts zielen, an der fehlender Bereit-

schaft zumindest einiger Drittbetroffener, ihre Flächen für derartige Projekte zur 

Verfügung zu stellen. Weigern sich auch nur wenige Eigentümer großer Areale, 

dies zu tun, können die nötigen großflächigen Projekte oft nicht effektiv umge-

setzt werden. Kann die öffentliche Hand zudem nicht im Notfall förmlich auf die 

Flächen zugreifen, können Eigentümer in den Verhandlungen überhöhte Preise 

fordern und Projekte so teurer als nötig werden lassen.  

 

Dem kann über immerhin vorhandene und auch ausbaufähige Instrumente wie 

Vorkaufsrechte oder Flurbereinigungsverfahren nur teilweise Rechnung getragen 

werden. Denn durch den derzeit hohen Flächendruck gibt es derzeit eher wenige 

Veräußerungsvorgänge, an die ein Vorkaufsrecht anknüpfen könnte. Flurbereini-

gungsverfahren können zwar losgelöst von diesem Problem auch für Renaturie-

rungsprojekte genutzt werden, dauern aber nach den praktischen Erfahrungen des 

Unterzeichners eher Jahrzehnte als Jahre. Sie können daher angesichts der Be-

schleunigungserfordernisse eher nur kleine Beiträge zur Problemlösung liefern.  
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Von daher erweist es sich nach Überzeugung des Unterzeichners als besonders 

wichtig, ein zur Durchsetzbarkeit der erforderlichen Renaturierungsmaßnahmen 

geeignetes Trägerverfahren zu finden und zu stärken. Ein solches Verfahren sollte 

einerseits in wenig konfliktträchtigen Fällen die Umsetzbarkeit nicht verkompli-

zieren, aber in Konfliktlagen eine Durchsetzbarkeit wichtiger Projekte erleichtern.  

 

Als besonders geeignet erweist sich nach allen bisherigen Überlegungen eine 

Fortentwicklung der §§ 67 ff. WHG mit den Vorschriften über den Gewässeraus-

bau. Denn eine Planfeststellung kann in den bekannten Kategorien des Fachpla-

nungsrechts und unter Teilhabe an den für sie bereits erfolgten Regelungen zur 

Planungsbeschleunigung mit ihrer Konzentrationswirkung alle  

vorhabenbedingten Fragen zentral lösen und zugleich auch eine enteignungsrecht-

liche Vorwirkung erzeugen (vgl. § 71 WHG).  

 

Sinnvoll erscheint dabei, den Anwendungsbereich einer wasserrechtlichen Plan-

feststellung zu erweitern, aber gleichzeitig Möglichkeiten zu implementieren, in 

geeigneten Fällen auf dieses förmliche Verfahren auch zu verzichten.  

 

Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs könnte über Ergänzungen der  

Grundsätze und Begriffsbestimmungen des § 67 WHG und über Änderungen der 

Maßgaben des § 68 WHG mit dem Ziel erfolgen, dass  

 

- auch sonstige Veränderungen des Bewässerungsregimes (wie Moorrenaturierun-

gen) auf Antrag eines Vorhabenträgers (ähnlich wie in § 43 Abs. 2 EnWG) plan-

festgestellt werden können,  

 

- andersherum die Möglichkeiten einer Plangenehmigung für bislang regelhaft 

planfeststellungsbedürftige Ausbauvorhaben auch dann schneller geöffnet werden, 

wenn sich die Ausbaumaßnahme als eine Maßnahme zur Verbesserung der Erhal-

tungszustände gem. FFH-RL, WRRL oder Wiederherstellungsverordnung 
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darstellt.  

 

Flankierend könnte § 71 Abs. 2 WHG zur Zulässigkeit der Enteignung zum Wohl 

der Allgemeinheit entsprechend ergänzt werden, da hier bislang nur der Küsten- 

und Hochwasserschutz adressiert wird.  

 

Maßnahmen in diesem Sinne werden sich regelhaft nicht als Verstoß gegen das 

wasserrechtliche Verschlechterungsverbot bzw. die Verbesserungspflicht erwei-

sen.  

 

Auch werden sie zumeist keine Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen. Inso-

weit hat die Rechtsprechung jedenfalls zur Eingriffsregelung klargestellt, dass 

eine saldierende Betrachtung der Aufwertungen und der mit vielen Projekten 

(auch) verbundenen Beeinträchtigungen vorhandener Strukturen zulässig ist 

(„Selbstkompensation“, vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 16.06.2016, 1 Bf 258/12, 

LS 7 und Rn 243; insoweit bestätigt durch BVerwG, Beschluss vom 27.06.2019, 7 

C 22/17, Rn. 37, beide zitiert nach juris). Soweit diese Bilanz positiv ausfällt, be-

darf es daher mit Blick auf die Eingriffsregelung keines LBP und keiner Kompen-

sation.  

 

In Einzelfällen kann gleichwohl eine FFH-Vorprüfung oder Verträglichkeitsprü-

fung erforderlich bleiben, wenn mit den Veränderungen ungeachtet ihrer insge-

samt positiven Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen der maßgeblichen 

Erhaltungsziele verbunden sein können. Denn eine saldierende Betrachtung ist – 

anders als bei der Eingriffsregelung – nach der Rechtsprechung des EuGH unzu-

lässig.  
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2. Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände in Natura-2000-Gebieten  

 

a. Die nach Art. 17 FFH-RL alle sechs Jahre erforderlichen Berichte zeigen bisher, 

dass es in den meisten Fällen nicht gelungen ist, die nach Art. 6 i.V.m. Art. 1 

FFH-RL geschuldeten günstigen Erhaltungszustände zu erreichen.  

 

Ursache davon ist neben anderen Faktoren (defizitäre Finanzierung, Konfliktver-

meidung etc.) die Unklarheit darüber, ob und in welchem Umfang sich für die ein-

zelnen Teilflächen der Natura-2000-Gebiete aus Art. 6 FFH-RL eine Verpflich-

tung zur Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände ergibt. Ferner ist oft un-

klar, welche Erhaltungsziele in den Schutzgebieten an welcher Stelle bestehen und 

wo es nur um deren Schutz und wo um deren Wiederherstellung geht.  

 

Die Europäische Kommission benennt dies als ein wesentliches Manko der deut-

schen Umsetzung der Richtlinie, die Bundesrepublik wehrt sich dagegen mit der 

Folge, dass seit dem 18.02.2021 ein Verfahren beim EuGH anhängig ist.  

 

Zur Beschleunigung einer effektiven Umsetzung könnte Deutschland die Position 

der Kommission anerkennen und die entsprechenden Verordnungen bzw. Ma-

nagementpläne zeitnah ohne sonstige Rechtsänderungen konkretisieren.  

 

b. Über § 2 EEG will Deutschland bis zu einer näherungsweisen Treibhausneutralität 

auch für Abweichungsprüfungen gem. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL (und für Ausnahmen 

vom besonderen Artenschutz und Ausnahmen von den Anforderungen des Art. 4 

WRRL) einen regelhaften Vorrang für EEG-Anlagen bewirken. Losgelöst von der 

offenkundigen Problematik, dass durch diese Regelung das Regel-Ausnahme-Ver-

hältnis der europäischen Richtlinien unionsrechtswidrig umgekehrt wird, er-

schwert die Bundesrepublik dadurch eine Wiederherstellung günstiger Erhaltungs-

zustände im Netz Natura 2000 noch weiter.  
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Andere Interessengruppen streben nun ebenfalls an, einen solchen Vorrang zu er-

halten. Soll das Gefüge der Habitatrichtlinie indes nicht noch stärker geschwächt, 

sondern wieder etwas stabilisiert werden, wäre genau andersherum eine ähnlich 

zeitlich limitierte Beschränkung der Ausnahmen auf EEG-Anlagen und Projekte 

des natürlichen Klimaschutzes erforderlich. Denkbar wäre etwa eine Regelung da-

hingehend, dass andere öffentliche Interessen als die an der beschleunigten Ener-

giewende bis zur näherungsweisen Treibhausneutralität regelhaft hinter den öf-

fentlichen Interessen am Erhalt eines intakten Netzes Natura 2000 zurückstehen 

müssen.  

 

III. Zugriffsmöglichkeiten auf Flächen stärken  

 

Ein wesentliches Hindernis in der Umsetzbarkeit von Renaturierungsmaßnahmen ist die 

Verfügbarkeit der für sie besonders geeigneten Flächen und eine oft fehlende Möglich-

keit, auf diese Flächen zuzugreifen. Von daher bedarf es einer Stärkung der Möglichkei-

ten, im Falle eines Scheiterns von Erwerbsverhandlungen notfalls trotzdem die Flächen-

verfügbarkeit zu sichern.  

 

1. Vorkaufsrechte stärken  

 

Verbesserte Vorkaufsrechte allein können aus den oben schon dargelegten Grün-

den an der Problemlage wenig ändern. Gleichwohl erscheint es sinnvoll und auch 

verfassungskonform möglich, die derzeit in § 66 BNatSchG geregelten Vorausset-

zungen für die Ausübung eines Vorkaufsrechts zu ergänzen, damit auch Renatu-

rierungsprojekte weitergehend von ihnen profitieren können. Das betrifft etwa 

sinnvolle Erweiterungen auf diejenigen Grundstücke, die an oberirdische Gewäs-

ser angrenzen (vgl. zur Kritik an der bisherigen Einschränkung etwa Land-

mann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 99. EL September 2022, BNatSchG § 66 

Rn. 8) oder Flächen, die sich für eine Moorrenaturierung oder den Anschluss von 
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Flussauen eignen.  

 

2. Flächen der öffentlichen Hand  

 

Oft scheitern Renaturierungsprojekte angesichts der aktuell hohen Nutzungskon-

kurrenz selbst dann, wenn sie im Eigentum der öffentlichen Hand liegen.  

 

Insoweit erscheint es denkbar, die in § 2 Abs. 4 BNatSchG bereits geregelte Vor-

bildfunktion der öffentlichen Hand dahingehend zu konkretisieren, dass Renatu-

rierungsprojekte bestmöglich mit unterstützt werden müssen. Zudem beschränkt 

sich der Anwendungsbereich des § 62 BNatSchG zur Bereitstellung von Flächen 

der öffentlichen Hand bisher auf Flächen, die sich für die Erholung der Bevölke-

rung eignen. Insoweit liegt nahe, ähnliche Verpflichtungen auch für andere Ziele 

des Naturschutzrechts konkret zu formulieren, etwa für Flächen, die für die Um-

setzung von Artenhilfsprogrammen oder Maßnahmen des natürlichen Klimaschut-

zes benötigt werden.  

 

3. Enteignungsrechte für Renaturierungsprojekte stärken  

 

Für die meisten Infrastrukturprojekte bestehen Enteignungsrechte, für Natur-

schutzprojekte hingegen derzeit kaum. Insoweit ist es erforderlich, einen ausge-

wogeneren Gleichklang in der Durchsetzbarkeit der Projekte zu verwirklichen. 

Ein dazu oben vorgeschlagenes Instrument ist die Übernahme fachplanerischer 

Strukturen in die Zulassung von Renaturierungsprojekten unter Ausnutzung ihrer 

enteignungsrechtlichen Vorwirkungen zumindest in denjenigen Fällen, in denen 

sich ansonsten großflächige Maßnahmen wegen fehlender Bereitschaft weniger 

Flächeneigentümer nicht hinreichend effektiv durchsetzen lassen.  

 

 



 

- 16 -  

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Rüdiger Nebelsieck LL.M.  

Fachanwalt für Verwaltungsrecht  


