
1  Artenschutz .......................................................................................................................................................................  2 

1.1  Geschützte Arten – rechtliche Grundlagen ...........................................................................................................................  2
1.1.1 Allgemeiner Artenschutz ..........................................................................................................................................................  2
1.1.2 Besonderer Artenschutz ...........................................................................................................................................................  2

1.2  Gefährdung und Seltenheit – fachliche Grundlagen ...........................................................................................................  3
 Arten- und Biotopschutzprogramm (ASP)..............................................................................................................................  4 

1.3  Naturschutzrechtlich <-----> Naturschutzfachlich ....................................................................................................................  4 

2  Flächenschutz – Schutzgebiete ....................................................................................................................  6 

2.1  Naturschutzgebiete (NSG) ........................................................................................................................................................  6

2.2  Naturdenkmale (ND) ..................................................................................................................................................................  7

2.3  Geschützte Biotope ....................................................................................................................................................................  8

2.4  Natura 2000-Gebiete ..................................................................................................................................................................  11

2.5  FFH-Lebensraumtypen ...............................................................................................................................................................  12

3 Rechtliche Instrumente........................................................................................................................................  14

3.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) ............................................................  14

3.2  Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ............................................................................................................................................  14

3.3 Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) ....................................................................................................  15

3.4  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) ....................................  15
  Artenschutz ..................................................................................................................................................................................  15
  a)  Allgemeiner Artenschutz (§ 39 BNatSchG) ......................................................................................................................  15
  b) Besonderer Artenschutz (§ 44, 45 BNatSchG) ..................................................................................................................  16
  c) Befreiungen (§ 67 BNatSchG, § 54  NatSchG BW)  ........................................................................................................  16
  d) Bußgeld- und Strafvorschriften (§ 69 bis 73 BNatSchG) ................................................................................................  17
  e) Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen (§ 19 BNatSchG) .......................................................... 17
  Flächenschutz .............................................................................................................................................................................  17

3.5  Umweltschadensgesetz (USchadG) .......................................................................................................................................  18

3.6  Natura 2000 ..................................................................................................................................................................................  18
  EG-Vogelschutzrichtlinie ..........................................................................................................................................................  18
  FFH-Richtlinie .............................................................................................................................................................................  18

NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG 

IV–1

Vertiefende Informationen



NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG

1 Diese Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie der EU gelistet. 
2 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/besonders-und-streng- 
 geschuetzte-arten

1 Artenschutz

1.1 Geschützte Arten – rechtliche Grundlagen

Eine zentrale Rolle im Bemühen, die Artenvielfalt zu sichern, kommt dem gesetz- 
lichen Artenschutz zu. Hier lassen sich allgemeiner und besonderer Artenschutz 
unterscheiden.
 
1.1.1 Allgemeiner Artenschutz (§ 39 BNatSchG)
 
Der allgemeine Artenschutz gilt für alle wildlebenden Tiere und Pflanzen. So ist 
es unter anderem verboten, wildlebende Pflanzen- und Tierarten ohne vernünf-
tigen Grund ihrem Standort zu entnehmen, sie zu schädigen, zu fangen, zu töten 
oder ihre Lebensstätten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören. 

1.1.2 Besonderer Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

Eine Reihe von Arten – besonders und streng geschützte – unterliegen dem  
besonderen Artenschutz. Für sie gelten bestimmte Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote. Den höchsten Schutzstatus genießen die streng geschützten Arten. 

Für die besonders geschützten Arten gelten bestimmte Zugriffsverbote. Unter 
anderem ist es verboten, sie der Natur zu entnehmen, zu beschädigen, zu töten 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören. 

Bei den streng geschützten Tierarten sowie den europäischen Vogelarten gilt 
zusätzlich das Verbot, sie während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeit erheblich zu stören. 

Grundlegend ist, dass die streng geschützten Arten eine Teilmenge der beson-
ders geschützten Arten sind. 

Unter den streng geschützten Arten haben die „europarechtlich streng ge-
schützten“ einen besonderen Stellenwert. Dazu gehören zum einen alle euro-
päischen Vogelarten, also sowohl die bei uns brütenden Arten als auch Durch-
zügler und Wintergäste. Zum anderen zählen die so genannten FFH-Anhang- 
IV-Arten1 dazu (z. B. Biber, Wasserfledermaus, Kleine Bachmuschel, Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Eremit, Grüne Flussjungfer). Für die europa-
rechtlich streng geschützten Arten gilt, dass bei Eingriffsvorhaben und Planun-
gen eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchzuführen ist.

Eine zusammenfassende Übersicht aller in Baden-Württemberg geschützten  
Arten gibt die folgende Veröffentlichung der LUBW: „Geschützte Arten – Liste 
der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützten 
Arten“2. Dabei handelt es sich um mehr als tausend Arten. Für die Gewässer-
unterhaltung sind insbesondere die geschützten Arten bedeutsam, die auf  
Gewässer angewiesen sind oder zumindest eine gewisse Bindung an Gewässer 
aufweisen (z. B. Biber, Großmuscheln, Libellen). Da bei der Gewässerunter- 
haltung auch trockene Uferbereiche gepflegt werden, sind von der Gewässer- 
unterhaltung ebenso solche Arten betroffen, die keine Gewässerbindung auf-
weisen (z. B. Gebüschbrüter unter den Vögeln oder bestimmte Fledermausarten, 
die Baumhöhlen nutzen).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
wichtige Regelungen:

§ 39 Allgemeiner Artenschutz mit Ein-
schränkungen für bestimmte Tätig-
keiten (u. a. zeitlich, z. B. Baumfällung)

§ 44 Besonderer Artenschutz 
•	 	 Verbote	für	besonders	und	streng	

geschützte Arten sowie deren 
Lebensstätten

•	 	 Sonderbestimmungen	für	Land-,	
Forst- und Fischereiwirtschaft

•	 	 Sonderbestimmungen	für	bestimmte	
zulässige Eingriffe bzw. Vorhaben und 
vorgeschriebenen Prüfungen

•	 	 Auszugsweise	Wiedergabe	der	
Zugriffsverbote des Abs.1:  
Es ist verboten,

1.  wild lebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie  
zu fangen, zu verletzten oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus 

  der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören,

2.  wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten und der europä-
ischen Vorgelarten während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  
Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erheb- 
liche Störung liegt vor, wenn sich  
durch die Störung der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert.

3.  Fortpflanzungs-, oder Ruhestätten  
der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur  
zu entnehmen, zu schädigen oder zu 
zerstören.

4.  wild lebende Pflanzen der besonders 
geschützten Arten oder ihre Entwick- 
lungsformen aus der Natur zu ent- 
nehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören.

§ 45 Ausnahmen zum besonderen 
Artenschutz

§ 67 Befreiungen
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Die folgende Liste zeigt, in welchen Artengruppen besonders geschützte Arten 
vorkommen:
•	 fast alle Säugetier-Arten (außer beispielsweise Schermaus oder Wanderratte 

sowie Neubürger wie Bisam oder Waschbär)
•	 alle	Vogel-Arten
•	 alle	Reptilien-Arten
•	 alle	Amphibien-Arten
•	 alle	Wildbienen-Arten (einschließlich der Hummeln)
•	 alle	Ameisenjungfern	und	Schmetterlingshafte
•	 alle	Libellen-Arten
•	 alle	Großmuschel-Arten
•	 ein	Großteil	der	Tagfalter-Arten
•	 viele	Nachtfalter-Arten
•	 viele	Käfer-Arten
•	 wenige	Fisch-Arten (z. B. der Aal)
•	 wenige	Blatt-	bzw.	Grabwespen-Arten
•	 wenige	Ameisen-Arten (z. B. die Rote Waldameise)
•	 wenige	Heuschrecken-Arten
•	 wenige	Krebs-Arten (z. B. Stein- und Edelkrebs)
•	 wenige	Spinnen-Arten
•	 wenige	Schnecken-Arten (z. B. die Weinbergschnecke)
•	 die	Hornisse
•	 der	Medizinische	Blutegel
•	 viele	Farn- und Blütenpflanzen (z. B. alle Schwertlilien- und Primel-Arten)
•	 einige	Moos-Arten
•	 einige	Flechten-Arten
•	 wenige	Pilz-Arten.

1.2 Gefährdung und Seltenheit – fachliche Grundlagen

Die Gefährdung einer Art stellt einen wichtigen Grund für die Ergreifung geziel-
ter Artenschutzmaßnahmen dar (Artenschutzprogramme). Eine Basis für die Ein-
schätzung des Gefährdungsgrads einzelner Arten stellen die Roten Listen dar. 

Rote Listen
•	 sind	Verzeichnisse	gefährdeter,	verschollener	und	ausgestorbener	Tier-	und	

Pflanzenarten. 
•	 beziehen	 sich	 immer	 auf	 ein	 bestimmtes	 Gebiet	 wie	 beispielsweise	 ein	 

Bundesland oder einen Naturraum. 
•	 werden	erstellt	von	sachkundigen	Spezialisten	und	Wissenschaftlern.	
•	 müssen	in	regelmäßigen	Abständen	aktualisiert	werden.	
•	 wurden	erstmalig	1996	herausgegeben.

Rote Listen gelten als wissenschaftliche Fachgutachten, die Gesetzgebern und 
Behörden als Grundlage für ihr Handeln in Bezug auf den Arten-, Natur- und 
Umweltschutz dienen sollen. Auch wenn Rote Listen kein juristisches Element 
sind und der gesetzliche Schutzstatus einer Art nicht aus ihnen hervorgeht, so 
sind sie für den Naturschutz doch unverzichtbar. Der Auftrag zur Erstellung der 
Listen ist daher im Landesnaturschutzgesetz (§ 39 NatSchG) verankert.

NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG 

3 Werner Kunz (2016): Artenschutz durch Habitatmanagement: Der Mythos von der unberührten  
 Natur; John Wiley & Sons
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Anmerkung: Selten ist nicht gleich 
gefährdet!

Es gibt von Natur aus Arten, die selten  
sind (z. B. Greifvögel). Genauer gesagt,  
gibt es von Natur aus viel mehr seltene als 
häufige Arten³. Es würde daher wenig  
Sinn machen, seltene Arten in den Roten 
Listen aufzuführen. In die Roten Listen 
werden Arten aufgenommen, deren 
Bestand über einen längeren oder kür- 
zeren Zeitraum stark zurück gegangen ist, 
auch wenn die betreffenden Arten (noch) 
häufig sind. Sie stellen somit den Grad  
der Gefährdung bestimmter Tier- und 
Pflanzenartenarten. Eine Ausnahme bildet 
die Kategorie R. Hier werden generell 
extrem seltene Arten gelistet, auch wenn 
sie nicht bestandsgefährdet sind.

Alle Vogel-, Amphibien- und Libellenarten sind
besonders geschützt.
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In der Regel werden zur Einstufung folgende Kategorien verwendet:
0 = ausgestorben oder verschollen
1 = vom Aussterben bedroht
2 = stark gefährdet
3 = gefährdet 
R = extrem seltene Art oder Art mit geographischer Restriktion
G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt

D = Daten defizitär/unzureichend
V = Vorwarnliste
* = nicht gefährdet

Während die Kategorien 0, 1, 2, 3, R und G als Gefährdungskategorien definiert 
werden und zur Roten Liste im engeren Sinne gehören, stehen die Kategorien D, 
V und * außerhalb der Roten Liste und werden als (noch) nicht gefährdet definiert.

In Baden-Württemberg kommen etwa 50.000 wildlebende Tier- und Pflanzenar-
ten vor. Für zahlreiche, aber nicht für alle in Baden-Württemberg vorkommenden 
Artengruppen wurden bisher Rote Listen erstellt. Eine aktuelle Übersicht  
über die vorliegenden Roten Listen ist auf der Homepage der LUBW eingestellt4. 
Danach sind aktuell knapp 40 % der Fauna und Flora im Land als gefährdet ein-
gestuft, also etwa 20.000 Arten5. 

Als Beispiel seien die Köcherfliegen erwähnt, also eine Tiergruppe, bei der fast 
alle Arten auf Gewässer angewiesen sind, insbesondere auf Fließgewässer. In 
Baden-Württemberg gibt es 263 Arten, von denen 151 Arten (= 57 %) als gefähr-
det gelten. Bezogen auf den gesetzlichen Artenschutz ist anzumerken, dass  
keine Köcherfliegenart zu den besonders geschützten Arten gehört!

Arten- und Biotopschutzprogramm (ASP)

Das Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württembergs, verankert in  
§ 39 NatSchG, ist ein wichtiges und besonders reaktionsschnelles Instrumen-
tarium des Landes zum Schutz und Erhalt vom Aussterben bedrohter und hoch-
gradig gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume. Ziel ist es, 
diese Tier- und Pflanzenarten, sowie solche Arten, für die das Land eine beson-
dere Verantwortung hat, im Bestand zu stabilisieren und zu fördern. Durch inten-
sive Betreuung, Absprache mit Grundstückseignern und -bewirtschaftern,  
Abschluss von Extensivierungs- und Pflegeverträgen, spezielle Pflege der 
Standorte usw. konnte und kann das Überleben zahlreicher vom Aussterben 
bedrohter Populationen gewährleistet werden. Die Fundorte der sogenannten 
ASP-Arten sind digital erfasst und den unteren Naturschutzbehörden zugäng-
lich. Dort sind nähere Informationen zu den einzelnen Fundorten erhältlich.

1.3 Naturschutzrechtlich <-----> Naturschutzfachlich

Aus den oben dargestellten Sachverhalten geht hervor, dass „besonders  
geschützt“ und „gefährdet“ nicht verwechselt werden dürfen, da sie unter- 
schiedliche Bedeutungen haben. Entsprechend ist mit den Begriffen „natur-
schutzrechtlich“ und „naturschutzfachlich“ umzugehen. Ein Gebiet ist natur-
schutzrechtlich bedeutsam, wenn dort besonders geschützte Arten vorkommen. 
Es ist naturschutzfachlich bedeutsam, wenn dort gefährdete Arten leben.

NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG

4 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/rote-listen 
5 MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ BW (2016): Bericht zur  
 Lage der Natur in Baden-Württemberg.IV–4

Köcherfliegenlarven in einem Fließgewässer
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Dazu folgende Beispiele:
•	 Ein	Gewässerabschnitt	kann	als	naturschutzfachlich	bedeutsam	eingestuft	

werden, wenn sich dort die Fischart Äsche vermehrt, da die Art in Baden-
Württemberg auf der Roten Liste steht und dort mit „2 = stark gefährdet“ 
eingestuft ist.

•	 Ein	Gewässerabschnitt	kann	als	naturschutzfachlich	und	zugleich	als	natur-
schutzrechtlich bedeutsam bezeichnet werden, wenn dort die Kleine Bach-
muschel (Unio crassus) vorkommt. Diese Art ist in Baden-Württemberg „vom 
Aussterben bedroht“ (Rote-Liste-Kategorie 1) und zudem gehört sie zu den 
„streng geschützten“ Arten.

NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG 
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Wenn sich die Äsche in einem Gewässerabschnitt vermehrt, kann dieser als naturschutzfachlich
bedeutsam eingestuft werden.

Kommt die streng geschützte Kleine Bachmuschel in einem Gewässerabschnit vor, kann dieser
zugleich als naturschutzfachlich und naturschutzrechtlich bedeutsam eingestuft werden.

Fo
to

: w
w

w
.s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
Fo

to
: M

ic
ha

el
 P

fe
iff

er



2 Flächenschutz – Schutzgebiete

Natur und Landschaft sind unverzichtbare Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen 
und uns Menschen. Besondere Bedeutung hat der Schutz der biologischen Viel-
falt, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten und Lebensräume. In 
Baden-Württemberg sind die Basis des Flächenschutzes das Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) und das Landesnaturschutzgesetz (NatSchG). Zu den 
Instrumenten des Flächenschutzes gehört die Ausweisung von Schutzgebieten. 

Umfangreiche Informationen zu den geschützten Flächen Baden-Württembergs 
bietet Ihnen das Schutzgebietsverzeichnis auf der Internetseite der LUBW6. 
Weitere Abfragemöglichkeiten und Karten zu Themen des Flächenschutzes 
werden Ihnen im Daten- und Kartendienst der LUBW bereitgestellt7. 

Einen weiteren wesentlichen Beitrag leistet die Umsetzung eines landesweiten 
Biotopverbundes. Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung heimi-
scher Arten, ihrer Gemeinschaften und Lebensräume sowie der Förderung der 
Wechselbeziehungen in der Landschaft. Der Biotopverbund gewährleistet in 
unseren stark zersiedelten und zerschnittenen Landschaften den genetischen 
Austausch zwischen den Populationen und ermöglicht Ausbreitungs- und Wie-
derbesiedlungsprozesse.

Im Folgenden werden einzelne Schutzgebietskategorien näher vorgestellt, die 
für die Gewässerunterhaltung eine wichtige Rolle spielen können. Die Lage und 
die Abgrenzung der einzelnen Gebiete kann über das Internet flurstücksgenau 
erkundet werden ➔ Daten- und Kartendienst der LUBW:
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/p/5kqDK

2.1 Naturschutzgebiete (NSG)

Definition: Kleinere und größere Gebiete ab 5 ha Größe, die in der Regel auf-
grund ihres Vorkommens insbesondere an gefährdeten Arten, aber auch auf-
grund ihrer Eigenart und Schönheit aus der sonstigen Landschaft herausragen.

Ausweisung als NSG: per Rechtsverordnung durch die höheren Naturschutz-
behörden bei den Regierungspräsidien.

Zuständigkeit: Bei allen Fragen um NSG sind die höheren Naturschutzbehörden 
bei den Regierungspräsidien hinzuzuziehen.

Relevanz für die Gewässerunterhaltung: Zum Teil sind Abschnitte von Fließ- 
gewässern als NSG ausgewiesen.

Verordnung: Schutzgegenstand, Schutzzweck, Verbote usw. sind in einer Ver-
ordnung festgehalten, die beim Daten- und Kartendienst der LUBW eingesehen 
werden kann.

Naturschutzfachliche Bedeutung: Für jedes NSG gibt es eine Würdigung, die  
im Daten- und Kartendienst der LUBW eingestellt ist; zudem hat jedes der vier  
Regierungspräsidien für seinen Zuständigkeitsbereich ein Buch herausgege-
ben, in dem in allgemeinverständlicher Form alle Naturschutzgebiete kreisweise 
vorgestellt werden.

NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG
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6 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/schutzgebietsverzeichnis 
7 http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ unter der Kategorie „Natur und Landschaft“



Pflegepläne, Gutachten: Für viele NSG wurden naturschutzfachliche Gutachten 
erstellt, bei dem bestimmte Artengruppen näher untersucht wurden, um die  
Artenvielfalt sowie das Vorkommen gefährdeter Arten zu ermitteln; zudem gibt 
es oft Pflegepläne, in denen flurstücksgenau dargestellt ist, welche Maßnahme 
notwendig sind, um die Schutzgüter dauerhaft im Gebiet zu erhalten; die Gutach-
ten und Pflegepläne sind nicht frei zugänglich, können aber bei den Regierungs-
präsidien eingesehen werden.

Überschneidung mit Natura 2000-Gebieten: Die meisten NSG sind in Natura 
2000-Gebiete integriert worden; für diese werden Managementpläne erstellt, die 
aber erst zum Teil fertig gestellt sind (Kap. 2.4).

2.2 Naturdenkmale (ND)

Definition: Einzelgebilde (z. B. wertvolle Bäume, Felsen, Höhlen) sowie natur-
schutzfachlich hochwertige Flächen bis zu 5 ha Größe (z. B. Altarme)

Ausweisung als ND: per Rechtsverordnung durch die unteren Naturschutz- 
behörden bei den Landkreisen bzw. durch die Großen Kreisstädte.

Zuständigkeit: Bei allen Fragen um ND sind die unteren Naturschutzbehörden 
bzw. die Großen Kreisstädte hinzuzuziehen.

Relevanz für die Gewässerunterhaltung: Zum Teil sind Teilbereiche von Fließ-
gewässern als ND ausgewiesen (z. B. Altarme) oder als ND geschützte Einzel-
bäume stehen am Ufer von Fließgewässern.

NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG 
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Verordnung: Schutzgegenstand, Schutzzweck, Verbote usw. sind in einer Ver-
ordnung festgehalten, die bei den unteren Naturschutzbehörden bzw. Großen 
Kreisstädten eingesehen werden kann; die Verordnungen sind bisher nicht beim 
Daten- und Kartendienst der LUBW eingestellt.

Naturschutzfachliche Bedeutung: ist in der Regel in knapper Form in den  
Anlagen der Verordnungen dargestellt.

Pflegepläne, Gutachten: in der Regel werden für ND keine naturschutzfachliche 
Gutachten erstellt; auch Pflegepläne existieren für ND meistens nicht.

2.3 Geschützte Biotope

Definition: Gesetzlich geschützte Biotope werden in § 30 BNatSchG und § 33  
NatSchG genannt und genießen unmittelbaren gesetzlichen Schutz. Genaue  
Definitionen und Abgrenzungskriterien der einzelnen Biotoptypen sind in den 
folgenden Veröffentlichungen der LUBW zu finden: 
•	 „Kartieranleitung	 Offenland-Biotoptypen	 Baden-Württemberg.	 Stand	März	

2016.“
•	 „Arten,	Biotope,	Landschaft.	Schlüssel	zum	Erfassen,	Beschreiben,	Bewer-

ten. Stand Dezember 2009.“

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope führen können, sind ver-
boten.
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Die geschützten Biotope genießen unmittelbaren gesetzlichen Schutz und  
haben darüber hinaus keine eigene eine Rechtsverordnung. Ihr Schutz besteht, 
sobald sich ein derartiges Biotop gebildet hat.

Amtliche Kartierung: Die gesetzlich geschützten Biotope sind flächendeckend 
für das Land Baden-Württemberg in Form von Biotopkomplexen erfasst, wobei 
die Kartierungen für Wald und Offenland getrennt voneinander durchgeführt 
werden. Die Offenland-Biotopkartierung wird von der LUBW organisiert, die 
Waldbiotopkartierung von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
(FVA). 

Eine Ausnahme bilden die „naturnahen, regelmäßig überschwemmten Berei-
che“ (Biotoptyp Nr. 22.71). Diese werden durch die Biotopkartierung nicht  
erfasst und dementsprechend sind Informationen dazu nicht einsehbar.  
Bei den „regelmäßig überschwemmten Bereichen“ handelt es sich um die  
Überschwemmungsgebiete der Fließgewässer, also alle Flächen im HQ100. Dort  
sind alle nicht oder nur extensiv genutzte Flächen gesetzlich geschützt! Dazu  
zählen z. B. auch Brennnesselfluren, sonstige nitrophytische Staudenfluren,  
Ruderalfluren sowie Röhrichte jeglicher Art (z. B. Rohrglanzgrasröhrichte). Nicht 
geschützt in den Überschwemmungsgebieten sind Ackerflächen, Intensiv- 
grünland, Sonderkulturen, naturferne Waldbestände sowie Siedlungs- und  
Infrastrukturflächen.

Die Lage, die Abgrenzung sowie die Beschreibung der Biotopkomplexe kann 
über den Daten- und Kartendienst der LUBW eingesehen werden: 
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/p/7R7n5
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Zuständigkeit: Bei praktischen Fragen zu den gesetzlich geschützten Biotopen 
sind die unteren Naturschutzbehörden bei den Landkreisen zuständig. Grund-
sätzliche Fragen sowie die Organisation der Kartierung bearbeiten die LUBW 
bzw. die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA).

Relevanz für die Gewässerunterhaltung: Alle Bereiche in Überschwemmungs-
gebieten, die nicht oder extensiv genutzt werden sind geschützt, deshalb müs-
sen sie bei der Gewässerunterhaltung berücksichtigt werden. Davon abgesehen 
sind vielerorts die folgenden geschützten Biotoptypen entlang der Fließgewäs-
ser zu finden: 
•	 Naturnahe	Bachabschnitte	(Typ	Nr.	12.10)
•	 Naturnahe	Flussabschnitte	(Typ	Nr.	12.30)
•	 Röhrichte	(Typ	Nr.	34.50)
•	 Gewässerbegleitende	Hochstaudenfluren	(Typ	Nr.	35.42)
•	 Uferweiden-Gebüsche	(Typ	Nr.	42.40)
•	 Gewässerbegleitender	Auwaldstreifen	(Typ	Nr.	52.33)

Naturschutzfachliche Bedeutung: Die naturschutzfachliche Bedeutung der ein-
zelnen Biotope geht teilweise aus den Erhebungsbögen hervor, die im Internet 
eingestellt sind (siehe Daten- und Kartendienst der LUBW). Allerdings spielen bei 
der Kartierung und Bewertung im Normalfall nur botanische Gesichtspunkte eine 
Rolle. Bei vielen geschützten Biotopen muss darüber hinaus davon ausgegangen 
werden, dass sie auch eine hohe Bedeutung für gefährdete Tierarten aufweisen. 
Davon abgesehen wurde für Baden-Württemberg auch eine Rote Liste der  
Biotoptypen erarbeitet (https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und- 
landschaft/offenland-biotopkartierung). Ähnlich wie bei den Arten (Kap. 1.2) sind 
den einzelnen Biotoptypen Gefährdungskategorien zugeordnet. Zudem enthält die 
Veröffentlichung weitere Informationen zu den Biotoptypen im Land:
•	 Veränderung	der	Biotopfläche	und	Biotopqualität	seit	1950
•	 Einstufung	der	naturschutzfachlichen	Bedeutung	der	Typen
•	 Aussagen	zur	Regenerierbarkeit

Pflege: Für die geschützten Biotope gibt es keine speziellen Pflegepläne. Nur wo 
geschützte Biotope innerhalb von Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen oder 
Natura 2000-Gebiete liegen, geben die dazugehörigen Pflege- bzw. Manage-
mentpläne teilweise Hinweise für ihren Erhalt und ihre Entwicklung. Nur wenige 
geschützte Biotoptypen kommen ganz ohne Pflegemaßnahmen aus, um ihre  
naturschutzfachliche Bedeutung zu erhalten oder zu fördern. Dazu gehören 
„Naturnahe Bach- und Flussabschnitte“ sowie „Gewässerbegleitende Au-
waldstreifen“. Die meisten anderen Biotope benötigen zumindest in geringem  
Umfang pflegende „Eingriffe“, da sie sonst von Gehölzen überwachsen werden 
und sich mittel- bis langfristig zu Waldbiotopen entwickeln.

Weitere Informationen zu den Biotoptypen im Land können der 14-bändigen 
Broschüren-Reihe „Biotope in Baden-Württemberg entnommen werden8. Dort 
werden auch Gefährdungsursachen sowie wichtige Schutz- und Entwicklungs-
maßnahmen vorgestellt. Für die Gewässerunterhaltung sind insbesondere die 
folgenden Broschüren interessant:
•	 Nr.5:	Streuwiesen	und	Nasswiesen
•	 Nr.7:	Bruch-,	Sumpf-	und	Auwälder
•	 Nr.9:	Moore,	Sümpfe,	Röhrichte	und	Riede
•	 Nr.10:	Verlandungsbereiche	stehender	Gewässer,	Tümpel	und	Hülen
•	 Nr.12:	Quellen	und	Quellbereiche
•	 Nr.14:	Bäche,	Flüsse	und	Altarme.

8 Die Broschüren können als pdf-Datei vom Publikationsverzeichnis der LUBW heruntergeladen  
 werden: http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/11168/?shop=true
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2.4 Natura 2000-Gebiete

Definition: Unter dem Begriff „Natura 2000-Gebiet“ oder „Natura 2000-Netz“ 
sind die Vogelschutzgebiete (VSG) und die FFH-Gebiete zusammengefasst, die 
sich teilweise in ihrer Lage überschneiden. Es handelt sich um größere Gebiete, 
die in Baden-Württemberg insgesamt eine Fläche von über 600.000 Hektar ein-
nehmen. Das entspricht mehr als 17 % der Landesfläche. Hier gibt es 90 Vogel-
schutzgebiete und 212 FFH-Gebiete. In den Vogelschutzgebieten werden ausge-
wählte Vogelarten geschützt. Die FFH-Gebiete dienen dazu, bestimmte Lebens- 
raumtypen (LRT, im Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführt) sowie bestimmte 
Pflanzen- und Tierarten zu schützen (die sogenannten FFH-Anhang-II-Arten). Es 
gilt ein Verschlechterungsverbot. Die Bundesländer stehen gegenüber der EU  
in der Pflicht, den Schutz der Arten und Lebensräume der Natura 2000-Gebiete 
zu gewährleisten.

Ausweisung als Vogelschutzgebiet bzw. FFH-Gebiet: Die Vogelschutzgebiete 
wurden gesammelt für ganz Baden-Württemberg und im Jahr 2010 per Rechts-
verordnung gesichert.

Zuständigkeit: Bei Fragen zu den Natura 2000-Gebiete sind sowohl die höheren 
als auch unteren Naturschutzbehörden zuständig (z. B. Erstellung Management-
pläne: höhere Naturschutzbehörde, Verträglichkeitsprüfung: untere Natur-
schutzbehörde).

Relevanz für die Gewässerunterhaltung: Oft sind längere Abschnitte von Fließ-
gewässern oder auch größere Fließgewässersysteme als Natura 2000-Gebiet 
ausgewiesen. Oft sind dann bestimmte Fischarten (z. B. die Groppe) das Schutz-
ziel. Wassergebundene Vogelarten, für die Vogelschutzgebiete ausgewiesen 
wurden, sind z. B. Eisvogel, Drosselrohrsänger, Gänsesäger oder Zwergtaucher. 
An Gewässer gebundene Lebensraumtypen9 und Arten, für die FFH-Gebiete aus-
gewiesen wurden, sind u. a. „Fließgewässer mit flutender Wasservegetation, 
„Feuchte Hochstaudenfluren“, „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“, Biber, 
Bachneunauge, Bitterling, Steinkrebs, Helm-Azurjungfer und Kleine Bachmu-
schel. Darüber hinaus sind Lebensraumtypen bzw. Arten der FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie auch außerhalb von Natura 2000-Gebieten zu schützen!

Verordnung, Erhaltungsziele: Die Sammelverordnung der Vogelschutzgebiete 
ist im Internet eingestellt (http://rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de/rips/
vogelschutz/start.htm); in der Anlage zur Verordnung sind die konkreten Erhal-
tungsziele je Vogelschutzgebiet aufgeführt. Die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete 
können in den Managementplänen nachgelesen werden, soweit diese schon 
fertiggestellt wurden (s.u.). Ansonsten werden diese auf Anfrage von den höhe-
ren Naturschutzbehörden bei den Regierungspräsidien zur Verfügung gestellt. 

Naturschutzfachliche Bedeutung: Die naturschutzfachliche Bedeutung je  
Natura 2000-Gebiet ist ausführlich in den Managementplänen dargestellt (s. u.); 
soweit diese noch nicht fertig gestellt sind, kann die Bedeutung, Gefährdung, 
Schutzstatus, Management und Erhaltungsziele der einzelnen Gebiet im soge-
nannten Standarddatenbogen nachgelesen werden (siehe den Daten- und Kar-
tendienst der LUBW).

9 Weitere Informationen zu den FFH-Lebensraumtypen sind in Kap. 4.2.5 zu finden.

Eisvogel (oben)  und Groppe
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Managementpläne: Für alle Natura 2000-Gebiete werden Managementpläne 
(MaP) erstellt, in denen flächenscharf dargestellt ist, wo die einzelnen Arten  
und Lebensraumtypen vorkommen und welche Maßnahmen für den Erhalt der 
Schutzgüter notwendig sind. Darüber hinaus werden sogenannte Entwicklungs-
maßnahmen vorgeschlagen, die förderlich für die Arten und LRT sind, aber über 
die Erhaltungspflicht hinaus gehen. Alle fertigen MaP sind im Internet ein- 
gestellt (https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-
endfassungen). Dort ist auch eine kartografische und tabellarische Übersicht 
zum Bearbeitungsstand zu finden (https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
natur-und-landschaft/map-bearbeitungsstand).

Verträglichkeitsprüfung: Bei Planungen, Projekten und Eingriffen, die die  
Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete erheblich beeinträchtigen können, 
muss eine Verträglichkeitsprüfung vorgenommen werden. Gegebenenfalls  
müssen Verluste ausgeglichen, Eingriffe beschränkt oder gänzlich unterlas- 
sen werden (https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ 
vertraglichkeitsprufung).

2.5 FFH-Lebensraumtypen

Definition: Die FFH-Lebensraumtypen (LRT) ergeben sich aus einer Auflistung 
der Typen im Anhang I der FFH-Richtlinie (Kap. 3.6). Es werden nicht-prioritäre 
und prioritäre LRT unterschieden, wobei für die prioritären LRT strengere 
Schutzvorschriften gelten. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 53 LRT,  
davon 14 prioritäre. Genaue Definitionen und Abgrenzungskriterien der einzel-
nen LRT sind in den folgenden Veröffentlichungen der LUBW zu finden: 
•	 „Handbuch	 zur	 Erstellung	 von	 Management-Plänen	 für	 die	 Natura	 2000- 

Gebiete in Baden-Württemberg“ (Version 1.3)
•	 „Kartieranleitung	 Offenland-Biotoptypen	 Baden-Württemberg.	 Stand	März	

2016.“
Aufgrund der FFH-Richtlinie mussten für alle LRT im Land in ausreichendem  
Umfang FFH-Gebiete (Kap. 2.4) ausgewiesen werden, in denen für einen guten 
Erhaltungszustand der LRT zu sorgen ist. Aber auch außerhalb der FFH-Gebiete 
gilt der Schutz der LRT, was sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz in Verbin-
dung mit dem Umweltschadensgesetz (USchadG) ergibt (Kap. 3.4 und 3.5).

Amtliche Kartierung: Innerhalb der FFH-Gebiete werden die LRT im Rahmen  
der Erstellung der Managementpläne flurstücksgenau kartiert und hinsichtlich 
ihres Erhaltungszustands bewertet. Außerhalb der FFH-Gebiete werden die  
LRT im Rahmen der Offenland-Biotopkartierung erfasst (Kap. 2.3). Allerdings  
werden die LRT nicht flächenscharf kartiert, sondern es erfolgt eine Schätzung  
der Flächenprozente am Gesamtbiotop. 

Eine Ausnahme bilden die beiden LRT „Magere Flachland-Mähwiesen“ [6520] 
sowie „Berg-Mähwiesen“ [6520], die flächenscharf erhoben werden. Die Ergeb-
nisse dazu sind beim Daten- und Kartendienst der LUBW unter „FFH-Mähwie-
sen“ online einsehbar. 

Zuständigkeit: Bei Fragen zu den FFH-Lebensraumtypen sind zunächst die unte-
ren Naturschutzbehörden bei den Landkreisen zuständig, sowohl innerhalb  
wie außerhalb der FFH-Gebiete; teilweise sind die oberen Naturschutzbehörden 
bei den Regierungspräsidien ebenso zu beteiligen, insbesondere wenn es um 
FFH-Gebiete in Naturschutzgebiete geht.
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Relevanz für die Gewässerunterhaltung: Die folgenden LRT sind vielerorts ent-
lang der Fließgewässer zu finden: 
•	 Fließgewässer	mit	flutender	Wasservegetation	[3260]
•	 Feuchte	Hochstaudenfluren	[6430]
•	 Auenwälder	mit	Erle,	Esche,	Weide	[91E0*]
Darüber hinaus können auch noch weitere LRT im Arbeitsbereich der Gewässer- 
unterhaltung liegen (z. B. Natürliche nährstoffreiche Seen [3150] oder Magere 
Flachland-Mähwiesen [6510]. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu gesetzlich geschützten Biotopen: Teil-
weise entsprechen sich die Typen der FFH-Lebensräume und die der geschütz-
ten Biotope. Oft ist dies aber nicht so, da für die LRT bestimmte Zusatzkriterien 
erfüllt sein müssen. Die Zuordnung der Biotoptypen zu den FFH-Lebensraum- 
typen geht aus den beiden o. g. Veröffentlichungen hervor, in denen die LRT- 
Definitionen erläutert sind. Man kann die drei folgenden Fälle unterscheiden:
•	 ein	Bestand	ist	geschütztes	Biotop	und	zugleich	LRT
•	 ein	Bestand	ist	geschütztes	Biotop	aber	kein	LRT
•	 ein	Bestand	ist	zwar	LRT	aber	kein	geschütztes	Biotop.	

Hinsichtlich des gesetzlichen Schutzes ähneln sich beide Typen:
•	 Geschützte	Biotope:	Handlungen,	die	zu	einer	Zerstörung	oder	erheblichen	

Beeinträchtigung führen können, sind verboten. 
•	 FFH-Lebensraumtypen: Beeinträchtigungen sind zu vermeiden (§ 15 BNatSchG). 

bzw. im Natura-Gebiet unzulässig (§ 33 BNatschG). Nach § 5 USchadG   
besteht zudem die Gefahrenabwehrpflicht. Diese Verpflichtung ist nicht an 
die Natura 2000-Gebiete  gebunden, sondern gilt flächendeckend.

Naturschutzfachliche Bedeutung: Im Rahmen der Erstellung der Management-
pläne werden die LRT innerhalb der FFH-Gebiete bewertet, sowohl auf Ebene 
der Einzelbestände10 als auch auf Gebietsebene. Es erfolgt eine Zuordnung zu 
einer der folgenden drei Erhaltungszustände:
A = Hervorragender Erhaltungszustand
B = Guter Erhaltungszustand
C = Durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand.
Die Bewertung der FFH-Lebensraumtypen in FFH-Gebieten geht aus den Karten 
und Texten der Managementpläne hervor und kann über das Internet eingese-
hen werden (Kap. 2.4). Die Bewertung der FFH-Mähwiesen außerhalb von FFH-
Gebieten ist beim Daten- und Kartendienst der LUBW als Information abrufbar. 

Pflege: In FFH-Gebieten muss die Gewässerunterhaltung auf jeden Fall die Emp-
fehlungen der Managementpläne beachten. Dazu ist eine Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde notwendig, die für die Umsetzung der Manage-
mentpläne zuständig ist (Gewässerunterhaltung-Arbeitsplan – Kap. 3.1). 

Für alle FFH-Lebensraumtypen Baden-Württembergs sind Steckbriefe auf der 
Homepage der LUBW zu finden, in denen die Typen beschrieben, und zugleich 
auch wichtige Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen genannt sind  
(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ffh-lebensraum- 
typen). 

Gesetz über die Vermeidung und  
Sanierung von Umweltschäden  
(Umweltschadensgesetz – USchadG) 
(Kap. 3.5)

§ 5 Gefahrenabwehrpflicht: Besteht die 
unmittelbare Gefahr eines Umwelt-
schadens, hat der Verantwortliche 
unverzüglich die erforderlichen Ver- 
meidungsmaßnahmen zu ergreifen. 

10 Genau genommen erfolgt die Bewertung auf Ebene der so genannten Erfassungseinheit; die  
 Erfassungseinheit kann einen Einzelbestand umfassen, aber auch mehrere ähnliche Einzel- 
 bestände in räumlicher Nähe.
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3 Rechtliche Instrumente

Im Folgenden werden die wichtigsten Gesetze bzw. Paragrafen genannt und 
kurz erläutert, die für die Gewässerunterhaltung sowie für den Arten- und Flä-
chenschutz wichtig sind.

3.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 
 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG)

Das WHG aus dem Jahr 2009 ist ein bundesweit gültiges Rahmengesetz. Das im 
Januar 2014 in Kraft getretene WG konkretisiert einige der Paragrafen des WHG 
für Baden-Württemberg.

Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers umfasst seine Pflege und Ent-
wicklung. Zur Gewässerunterhaltung gehören unter anderem (§ 39 WHG):
•	 die	 Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungs- 

gemäßen Wasserabflusses,
•	 die	Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung 

einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für 
den Wasserabfluss,

•	 die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewäs-
sers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,

•	 die	Erhaltung	des	Gewässers	in	einem	Zustand,	der	hinsichtlich	der	Abfüh-
rung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den 
wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Das WG (§ 30) nennt auch Verpflichtungen zu Be- und Entwässerungsgräben 
von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung:
•	 diese	Gräben	sind	so	zu	unterhalten,	dass	das	Wohl	der	Allgemeinheit,	ins-

besondere die öffentliche Ordnung oder die Belange der Gewässerökologie 
und der Landeskultur, durch sie nicht beeinträchtigt werden.

3.2 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Seit dem 22. Dezember 2000 hat die Europäische Union ein einheitliches Was-
serrecht: Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)11. 

Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, den guten ökologischen und chemischen 
Zustand der oberirdischen Gewässer und den guten chemischen und mengen-
mäßigen Zustand des Grundwassers herzustellen. Für künstliche und erheblich 
veränderte Gewässer ist die Herstellung des guten ökologischen Potenzials und 
des guten chemischen Zustands das Ziel. Umgesetzt wird die Wasserrahmen-
richtlinie über nationalen Regelungen: das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 
und das Wassergesetz des Landes, sowie weitergehenden Verordnungen.

Bemessen wird der gute Zustand über die ökologischen Funktionsfähigkeit v. a. 
über die ökologischen Qualitätskomponenten: Wasserpflanzen, Algen, Klein- 
lebewesen	und	Fische.	D.	h.	die	zentrale	Aufgabe	ist	es,	die	Lebensraumqualität	
unserer Gewässer wieder herzustellen.

11 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur  
 Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser- 
 politik (Wasserrahmenrichtlinie – WRRL)
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Ursprünglich sollte dies bis zum Jahr 2015 umgesetzt sein. Aufgrund der gestie-
genen Anforderungen an Fischwanderungen, stoffliche Belastungen und auf-
grund des starken Ausbaugrades unserer Gewässer war dieser Zeitrahmen 
nicht ausreichend, um die Gewässer wieder in einen guten Zustand zu bringen. 
Daher sind bereits weitere Bewirtschaftungszyklen bis 2021 und 2027 vorge- 
sehen.

3.3 Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL)

Das Ziel der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL)12   
aus dem Jahr 2007 ist die Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen 
Folgen für die vier Schutzgüter „menschliche Gesundheit“, „Umwelt“, „Kultur-
erbe“ und „wirtschaftliche Tätigkeiten“. Dazu wurden die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union mit der HWRM-RL verpflichtet, für Gebiete mit potenziell 
signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) Hochwassergefahrenkarten 
und Hochwasserrisikokarten sowie Hochwasserrisikomanagementpläne zu er-
stellen, diese alle sechs Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisie-
ren. Im Jahr 2010 wurde die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie mit dem 
Wasserhaushaltsgesetz in deutsches Recht überführt.

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahrzehnte betonen die Wichtig-
keit, sich frühzeitig mit vorsorgenden und langfristigen Maßnahmen auseinan-
der	 zu	 setzen.	 Hierzu	 zählen	 z.	B.	 die	 Kontrolle	 des	 Abflussquerschnittes,	 die	
Beseitigung von Störungen sowie die Unterhaltung von technischen Schutzein-
richtungen. Ein wichtiges Instrument sind die mindestens alle fünf Jahre durch-
zuführenden Gewässerschauen (§ 32 Abs. 6 WG).

3.4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG)

Hier werden die wichtigsten den Artenschutz und den Flächenschutz betref-
fende Paragraphen betrachtet.

Artenschutz

In Kapitel 5 des BNatSchG bzw. des NatSchG wird der „Schutz der wild leben-
den Tier- und Pflanzenarten“ behandelt. Es wird ein „Allgemeiner Artenschutz“ 
und ein „Besonderer Artenschutz unterschieden“. Dieser gesetzliche Arten-
schutz greift unabhängig von Schutzgebieten sowohl innerorts als auch außer-
halb des besiedelten Bereichs. 

In Kapitel 9 des BNatSchG werden u. a. die Befreiungen von den Verboten the-
matisiert. Kapitel 10 BNatSchG enthält die Bußgeld- und Strafvorschriften.

a) Allgemeiner Artenschutz (§ 39 BNatSchG)

Dieser Paragraf verbietet es u.a. ohne vernünftigen Grund
•	 wild	lebende	Tiere	zu	fangen,	zu	verletzen	oder	zu	töten;
•	 Lebensstätten	wild	lebender	Tiere	zu	beeinträchtigen	oder	zu	zerstören;
•	 Bestände	wild	lebender	Pflanzen	zu	zerstören.

12 Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken  
 (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, HWRM-RL)



NATURSCHONENDE GEWÄSSERUNTERHALTUNG

IV–16

Weiterhin ist es laut § 39 verboten (im Folgenden nur Auszüge):
•	 Gehölze	in	der	Zeit	vom	1.	März	bis	30.	September	abzuschneiden	oder	auf	

den Stock zu setzten,
•	 Röhrichte	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 März	 bis	 30.	 September	 zurückzuschneiden;	 

außerhalb dieser Zeiten ist nur ein abschnittsweises Abschneiden erlaubt,
•	 ständig	wasserführende	Gräben	mit	Grabenfräsen	zu	räumen,	wenn	dadurch	

der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird.

Diese Verbote gelten nicht für
•	 behördlich	angeordnete	Maßnahmen	(z.	B.	von	Wasserbehörden),
•	 für	Maßnahmen	im	öffentlichen	Interesse	(z.	B.	Verkehrssicherheit),
•	 für	Eingriffe	in	Natur	und	Landschaft,	die	nach	der	Eingriffsregelung	des	§	15	

BNatSchG zulässig sind.

b) Besonderer Artenschutz (§ 44, 45 BNatSchG)

Der § 44 beinhaltet u.a. die drei so genannten „Zugriffsverbote“, die allein für die 
besonders und streng geschützten Arten gelten (Kap. 1.1):
•	 „Verletzungs- bzw. Tötungsverbot“: bezieht sich auf alle besonders ge-

schützten Tierarten und ihre Entwicklungsformen; es beinhaltet auch Ent-
nahme oder Fang; der Betrachtungsmaßstab ist das einzelne Individuum;

•	 „Zerstörungsverbot“: bezieht sich auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten aller 
besonders geschützten Tierarten sowie auf Pflanzenstandorte besonders 
geschützter Arten; der Betrachtungsmaßstab ist das einzelne Objekt/Revier;

•	 „Störungsverbot“: bezieht sich allein auf alle streng geschützten Tierarten 
und alle europäischen Vogelarten zu bestimmten Zeiten; der Betrachtungs-
maßstab ist die lokale Population, deren Erhaltungszustand sich nicht ver-
schlechtern darf;

Der § 45 regelt die Ausnahmen zum besonderen Artenschutz. Ausnahmen sind 
u. a. zulässig:
•	 zur	 Abwendung	 erheblicher	wasserwirtschaftlicher	 oder	 sonstiger	 erheb- 

licher Schäden,
•	 zum	Schutz	der	natürlich	vorkommenden	Pflanzen-	und	Tierwelt,
•	 im	Interesse	der	Gesundheit	des	Menschen	oder	der	öffentlichen	Sicherheit,
•	 aus	 anderen	 zwingenden	 Gründen	 des	 überwiegenden	 öffentlichen	 Inte-

resses.

Ausnahmen sind nur möglich, wenn es keine zumutbare Alternative gibt. Zudem 
darf sich der Erhaltungszustand der Populationen europäischer Vogelarten nicht 
verschlechtern, bzw. der günstige Erhaltungszustand bei FFH-Anhang-IV-Arten 
muss beibehalten werden (hier ist ein weiträumiger Maßstab gemeint, nicht die 
lokale Population).

c) Befreiungen (§ 67 BNatSchG, § 54 NatSchG BW)

Der § 67 nennt die Voraussetzungen für eine Befreiung, u. a. zu den Verboten des 
§ 39 und des § 44 BNatSchG:
•	 es	ist	ein	Antrag	auf	Befreiung	notwendig;
•	 eine	Befreiung	ist	für	§	39	möglich,	wenn	dies	aus	Gründen	des	überwiegen-

den öffentlichen Interesses notwendig ist (einschließlich solcher sozialer 
und wirtschaftlicher Art);

•	 eine	Befreiung	ist	für	§	39	und	§	44	möglich,	wenn	die	Durchführung	der	Vor-
schriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde.
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Für Befreiungen von den Verboten des § 39 sind die unteren Naturschutzbehör-
den zuständig, für Ausnahmen von den Verboten des § 44 die höheren Natur-
schutzbehörden. Befreiungen vom § 44 BNatSchG gibt es nur bei unzumutbaren 
Belastungen im Einzelfall.

d) Bußgeld- und Strafvorschriften (§ 69 bis 73 BNatSchG)

Verstöße gegen die Verbote des § 39 bzw. § 45 BNatSchG können Ordnungswid-
rigkeiten sein. In besonders schweren Fällen stellen Verstöße auch Straftaten 
dar, die mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen bestraft  
werden.

e) Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen (§ 19 BNatSchG)

Der § 19 gilt in Verbindung mit dem Umweltschadensgesetz (USchadG – Kap. 3.5). 
Der Paragraf bezieht sich auf:
•	 die	Anhang-I-Arten	der	Vogelschutzrichtlinie	sowie	ihre	natürlichen	Lebens-

räume,
•	 die	 Zugvogelarten	 nach	Art.	 4	 Abs.	 2	 der	 Vogelschutzrichtlinie	 sowie	 ihre	 

natürlichen Lebensräume,
•	 die	Anhang-II-Arten	der	FFH-Richtlinie	sowie	ihre	natürlichen	Lebensräume
•	 die	 Anhang-IV-Arten	 der	 FFH-Richtlinie	 sowie	 ihre	 Fortpflanzungs-	 und	 

Ruhestätten,
•	 die	FFH-Lebensraumtypen	(Anhang	I	der	FFH-Richtlinie).

Ein Umweltschaden ist gegeben, wenn erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands zu ver-
zeichnen sind. Wurde ein Schaden verursacht, müssen von den verantwort- 
lichen Personen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Der § 19 gilt nicht nur innerhalb von Natura 2000-Gebieten, sondern flächen- 
deckend. 

Flächenschutz

In Kapitel 4 des BNatSchG bzw. des NatSchG BW wird der „Schutz bestimmter 
Teile von Natur und Landschaft“ bestimmt. Es werden u. a. die folgenden Dinge 
definiert:
•	 Naturschutzgebiete (BNatSchG § 23 bzw. NatSchG § 28) (Kap. 2.1),
•	 Naturdenkmäler/Naturdenkmale (BNatSchG § 28 bzw. NatSchG § 30) (Kap. 

2.2),
•	 Gesetzlich geschützte Biotope (BNatSchG § 30 bzw. NatSchG § 33) (Kap. 2.3).

Vogelschutz- und FFH-Richtlinie sind in das BNatSchG/NatSchG BW unter  
anderem im Kapitel Netz „Natura 2000“ integriert worden. Die dazugehörigen 
Paragrafen haben folgende Inhalte:
•	 Errichtung von Natura 2000-Gebieten (BNatSchG § 36 bzw. NatSchG §§ 31, 32),
•	 Allgemeine	 Schutzvorschriften,	 Verschlechterungsverbot (BNatSchG § 37 

bzw. NatSchG § 33)
•	 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, Ausnahmen (BNatSchG  

§ 38 bzw. NatSchG § 34)
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3.5 Umweltschadensgesetz (USchadG)

Das Umweltschadensgesetz vom 10. Mai 2007 setzt eine EU-Richtlinie13 in deut-
sches Recht um und ist am 14. November 2007 in Kraft getreten. Das USchadG 
beinhaltet ein öffentlich-rechtliches Haftungsregime. Es verpflichtet zur Gefah-
renabwehr und zur Sanierung von Umweltschäden. Geregelt werden die Verant-
wortlichkeiten und Maßnahmen bei Schäden, die in Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit an der Umwelt als Allgemeingut entstehen. Dazu gehören unter ande-
rem Biotope, Flüsse, Gewässer sowie geschützte Tier- und Pflanzenarten und 
natürliche Lebensräume.

Die Grundlage des Umweltschadensgesetzes ist die Umwelthaftungsrichtlinie 
von 2004. Die Umwelthaftungsrichtlinie setzt somit den Rahmen für das Umwelt-
schadensgesetz. Zweck der Umwelthaftungsrichtlinie ist es, das bestehende 
europäische Umweltrecht (vor allem die FFH-Richtlinie und die Wasserrahmen-
richtlinie) um Pflichten zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden zu 
ergänzen. 

3.6 Natura 2000 

Die Staaten der Europäischen Union haben sich mit der Naturschutzkonzeption 
Natura 2000 die Erhaltung der biologischen Vielfalt, den Aufbau eines zusam-
menhängenden Netzes europäischer Schutzgebiete und damit die Bewahrung 
des Naturerbes in Europa für zukünftige Generationen zum Ziel gesetzt. Grund-
lage sind die EG-Vogelschutzrichtlinie und die FFH-Richtlinie (Fauna = Tierwelt, 
Flora = Pflanzenwelt, Habitat = Lebensraum).

Nach Vorgaben der beiden Richtlinien muss jeder Mitgliedstaat Gebiete benen-
nen, die für die langfristige Erhaltung von wildlebenden Vogelarten bzw. von  
europaweit gefährdeten Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten wichtig sind.

EG-Vogelschutzrichtlinie

Die Vogelschutzrichtlinie war das erste Naturschutz-Regelwerk der damaligen 
EG und stammt aus dem Jahr 1979. Sie wurde im November 2009 novelliert und 
die neue Fassung trat im Februar 2010 in Kraft. 

Die Richtlinie regelt nicht nur den Schutz, sondern auch die Nutzung von Vögeln 
in der EU. Die fünf Anhänge der Vogelschutzrichtlinie benennen bestimmte zu 
schützende Vogelarten, jagd- und handelbare Vogelarten, verbotene Jagd- und 
Fangmethoden sowie Forschungsthemen. 

Anhang I listet Vogelarten auf, für die in ganz Europa besondere Schutzmaßnah-
men anzuwenden sind, insbesondere die Auswahl und Sicherung von Schutzge-
bieten (Vogelschutzgebiete in Kap. 2.4).

FFH-Richtlinie

Die FFH-Richtlinie der EU wurde im Jahr 1992 beschlossen. Zusammen mit der 
Vogelschutzrichtlinie bildet sie die zentrale Rechtsgrundlage für den Natur-
schutz in der Europäischen Union.

13 Richtline 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über  
 Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl. L (2004) 143/56.



Zusammengefasst: Regelungen und Konventionen des Artenschutzes

•	 Bundesnaturschutzgesetz	(BNatschG) – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
•	 Landesnaturschutzgesetz	Baden-Württemberg	(NatSchG) – Gesetz zum Schutz der Natur, 

zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft
•	 Verordnung	des	Ministeriums	für	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	zur	Festlegung	

von Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG-VO) 
•	 Natura 2000 – eine europäische Naturschutzkonzeption auf Grundlage der EG-Vogel- 

schutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie. Die Staaten der Europäischen Union haben sich 
damit die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa zum Ziel gesetzt und den Aufbau 
eines zusammenhängenden Netzes europäischer Schutzgebiete beschlossen.

•	 FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft) –  
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

•	 Vogelschutzrichtlinie – Erhaltung wild lebender Vogelarten 
•	 Naturschutzstrategie Baden-Württemberg – Ziel ist den dramatischen Verlust der 

biologischen Vielfalt bis 2020 zu stoppen und eine positive Entwicklung bis 2050 einzuleiten 
•	 Arten-	und	Biotopschutzprogramm	Baden-Württemberg	(ASP) – Instrumentarium zum 

Schutz und Erhalt vom Aussterben bedrohter und hochgradig gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume

•	 Bonner Konvention – Schutz wandernder Arten
•	 Berner Konvention – Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und  

ihrer natürlichen Lebensräume 
•	 Washingtoner	Artenschutzüberein-kommen	(WA oder CITES) – Übereinkommen über den 

internationalen Handel mit gefährdeten Arten wild lebender Tiere und Pflanzen
•	 Gesetz	über	die	Vermeidung	und	Sanierung	von	Umweltschäden	(Umweltschadensgesetz	

– USchadG) – regelt die besondere Haftung für Schäden an der Umwelt

Vorrangiges Ziel der Richtlinie ist es, in Europa „einen günstigen Erhaltungszu-
stand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren und wiederherzustellen“. Als 
Strategien zu Erreichung des Ziels sieht die FFH-Richtlinie zwei Handlungs-
stränge vor: Den Gebietsschutz und den Artenschutz. Der Gebietsschutz schreibt 
dabei nicht nur aktiv Maßnahmen zur Bewahrung, sondern auch zur Verbesse-
rung von Gebieten vor.

Die Anhänge I und II listen die FFH-Lebensraumtypen bzw. Arten auf, für die 
Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Der Anhang IV listet streng zu schützende Arten auf. Davon kommen in Baden-
Württemberg 67 Tier- und 10 Pflanzenarten vor. Gemeinsam mit allen Vogelarten 
sind dies die „europarechtlich streng geschützten Arten“.
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