
Neues Bayerisches Naturschutzgesetz 
(veröffentlicht im Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/1973 S. 437 ff) 

Am 1. 8.1973 ist das neue Bayerische Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und die Erholung in der freien Natur in Kraft und an Stelle des alten 
"Reichsnaturschutzgesetzes" aus dem Jahre 1935 getreten - das inzwischen Landesrecht 
geworden war. 

Allein die überschrift läßt erkennen, daß dieses neue Gesetz inhaltlich über den 
Rahmen der bisherigen Bestimmungen hinausgeht und eine Reihe weiterer Sachgebiete 
regelt. 

Schon der einleitende Abschnitt mit seinen grundsätzlichen Ausführungen über die 
Aufgaben des Naturschutzes und über die Verpflichtung von Staat und Bürgern läßt die 
gewandelte Zielsetzung erkennen, die über den Schutz der Einzelobjekte hinaus den 
gesamten Lebensraum und den Naturhaushalt mit seinen vielfältigen Verästelungen und 
Verflechtungen zu erfassen versucht. 

Der Wandel der Auffassungen, nämlich von konservierenden zum aktiv gestaltenden 
Naturschutz kommt wohl am deutlichsten im zweiten Abschnitt des Gesetzes zum Aus
druck, der die Verpflichtung zur Landschaftsplanung und Landschaftspflege enthält sowie 
darüberhinaus die Duldungspflicht für landschaftspflegerische Maßnahmen begründet und 
abgrenzt. 

Der dritte Abschnitt regelt den Schutz von Flächen und einzelnen Bestandteilen der 
Natur. 

Der bisherige Katalog der Schutzgebiete ist erweitert und enthält nunmehr auch die 
Begriffe "Nationalpark" und "Naturpark" sowie die dafür maßgebenden Definitionen 
und Bestimmungen. 

Mit dem Schutz von Pflanzen und Tieren im allgemeinen sowie im besonderen (Arten
schutz) befaßt sich der vierte Teil des Gesetzes, das hier zugleich die Ermächtigung 
zum Erlaß von Rechtsvorschriften zur Regelung von Einzelheiten enthält. Bis zu deren 
Erscheinen gilt das Gesetz zum Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der nicht
jagdbaren wildlebenden Tiere vom 29. 6. 1962 in der Fassung vom 31. 7. 1970 (sog. 
Naturschutzergänzungsgesetz) weiter, in dem alle gesetzlich geschützten Pflanzen und 
Tiere aufgezählt und genannt sind. 

Völlig neue Wege beschreitet das Gesetz mit dem fünften Abschnitt, der das in der 
Bayer. Verfassung bisher nur programmatisch garantierte Recht auf Naturgenuß und Er
holung erstmals näher definiert, mit konkretem Inhalt erfüllt und die im Zusammenhang 
damit dem Staat und den Gebietskörperschaften erwachsenden Verpflichtungen be
schreibt. 
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Gleichzeitig wird darin eine Abgrenzung zwischen Eigentumsrecht und sogenannter 
Sozialpflichtigkeit aufscheinend gemacht, für die in der Praxis wohl noch erst Erfahrun
gen gesammelt werden müssen, um insbesondere die damit verbundene Tätigkeit der 
Landratsämter in ihrer Eigenschaft als untere Naturschutzbehörden voll wirksam werden 
zu lassen. Als ein Problem besonderer An wird sich in diesem Zusammenhang wohl das 
im Gesetz garantierte Betretungsrecht auch für Seeufergrundstücke erweisen. 

Der sechste Abschnitt des Gesetzes zählt schließlich die Möglichkeiten auf, die gewis
sermaßen als »ultima ratio" anzuwenden sind, wenn den Erfordernissen des Natur
schutzes auf andere zumutbare Weise nicht Rechnung getragen werden kann: Bestellung 
und Ausübung von Vorkaufsrechten seitens des Staates und der Gebietskörperschaften 
sowie die Enteignung. Gleichzeitig werden Voraussetzungen und Verfahren für beide 
Maßnahmen geregelt. 

Ebenfalls eine Reihe von Neuerungen bringt der siebente Teilabschnitt, der sich mit 
der behördlichen Organisation, deren Zuständigkeit und Aufgabenkreis befaßt. So sind 
hier u. a. auch die einschlägigen Aufgaben des bereits bestehenden Bayer. Landesamtes 
für Umweltschutz sowie der erst noch zu errichtenden Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege aufgeführt. 

Erwähnenswert ist ferner die Bestimmung, daß die Landratsämter und Regierungen 
in ihrer Eigenschaft als Naturschutzbehörden mit hauptamtlichen Fachkräften ausge
stattet und daß ihnen aus sachverständigen Personen zusammengesetzte Beiräte beige
geben werden. Schließlich können den unteren Naturschutzbehörden und der Polizei 
Hilfskräfte in Form ehrenamtlicher Helfer beigegeben werden, die als Naturschutzwacht 
fungieren. 

Daß man nicht mehr gewillt ist, Verstöße gegen das neue Naturschutzgesetz als so
genannte Kavaliersdelikte anzusehen, macht der achte Abschnitt deutlich; aus ihm ist zu 
entnehmen, daß Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu DM 20 000.-, in schwe
ren Fällen bis zu DM 50 000.-, geahndet werden können. 

Ein neunter und letzter Abschnitt enthält schließlich die üblichen Schluß- und Ober
gangsvorschriften. 

Am Zustandekommen des Gesetzes war auch der Verein zum Schutze der Alpen
pflanzen und -Ti~re e. V. nicht unmaßgeblich beteiligt, insbesondere durch eine gemein
sam mit dem Deutschen Werkbund, Landesverband Bayern e. V. und dem Deutschen Al
penverein erarbeitete, umfangreiche Stellungnahme zum Regierungsentwurf des Gesetzes, 
die allen einschlägigen Landtagsausschüssen zugeleitet worden war. Leider ist nicht allen 
darin enthaltenen Anregungen entsprochen worden. 

Das Gesetz ist als ein wesentlicher Fortschritt und als ein epochaler Wendepunkt auf 
dem Gebiet des Naturschutzes zu wenen. Möge ihm eine volle Wirksamkeit in allen 
Kreisen der Bevölkerung beschieden sein, die einen Weg weist weg von der bedenken
losen Zerstörung der Natur, aber auch weg von einem ideologisch festgelegten Natur
schutzdenken, das unerfüllbare Forderungen vertritt. 

Dr. E. Jobst 
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