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4. Soweit Schutzgründe und Bestimmungen auf mehrere geschützte Flächen oder Landschaftsbestand- 

teile zutreffen, sind Wiederholungen entbehrlich und Zusammenfassungen der bezogenen Schutzge- 

biete und Landschaftsbestandteile möglich. Besonderheiten zu den betreffenden Flächen sind zusätz- 

lich hervorgehoben. 

5. Der Kreis Kleve als untere Landschaftsbehörde Naturschutzbehörde bietet Flächenbewirtschaftern und 

Flächeneigentümern an, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zu treffen. In den Vereinbarungen, die 

vor der Ausführung der freiwilligen Landschaftspflegemaßnahmen abzuschließen sind und die 

Maßnahmen betreffen, die ohne öffentliche Fördermittel oder ohne andere Verpflichtungen ausgeführt 

werden, kann verwaltungsseitig garantiert werden, dass deren Beseitigung keine Ordnungswidrigkeit 

darstellt. Die Bestimmungen des BNatSchG wie z. B. die Setz- und Brutzeiten sind zu beachten. 

 
 

I. ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE ZU DEN VERBOTEN UND GEBOTEN 

Befreiungen 

Die untere Landschaftsbehörde Naturschutzbehörde kann auf Antrag gemäß § 67 BNatSchG von den Geboten 

und Verboten und den zusätzlichen gebietsspezifischen Verboten und Geboten Befreiung gewähren, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und 

wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde  

und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist, 

3. aus betriebswirtschaftlichen, immissionsschutzrechtlichen, anderen öffentlichen-rechtlichen Grün- 

den oder aus familiären Gründen die Errichtung eines landwirtschaftlichen Gebäudes oder Alten- 

teilerhauses nur auf einer vorhandenen Streuobstwiese oder –weide erfolgen kann und die Abwei- 

chung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. 

In der Befreiung von den Verboten kann eine Geldleistung im Sinne des § 5 LG § 31 LNatSchG NRW 

angeordnet werden. Der Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde Naturschutzbehörde kann einer 

beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass die Vertretungskörperschaft des Kreises oder 

der kreisfreien Stadt über den Widerspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat nicht innerhalb von sechs 

Wochen nach Aufforderung eine Stellungnahme abgegeben, so kann die Untere Landschaftsbehörde ohne 

die Stellungnahme entscheiden. Hält die Vertretungskörperschaft den Widerspruch für berechtigt, muss die 

Untere Landschaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird der Widerspruch für unberechtigt gehalten, hat die 

Untere Landschaftsbehörde die Befreiung zu erteilen. zu entscheiden hat. Hält die Vertretungskörperschaft 

oder der Ausschuss den Widerspruch für berechtigt, muss die untere Naturschutzbehörde die Befreiung 

versagen. Hält die Vertretungskörperschaft oder der Ausschuss den Widerspruch für unberechtigt, hat die 

höhere Naturschutzbehörde innerhalb einer Frist von sechs Wochen darüber zu entscheiden. Lässt sie die 

Frist verstreichen, kann die Befreiung durch die untere Naturschutzbehörde erteilt werden. 

Befreiungen können mit Nebenbestimmungen versehen sowie widerruflich oder befristet erteilt werden.  

Soll ein Antrag auf Befreiung versagt werden, ist ein Betroffenheitsgutachten der Landwirtschaftskammer 

einzuholen. Kann nach ermessensfehlerfreier Abwägung eine Befreiung nicht erteilt    werden, so sind dar- 

aus resultierende Beeinträchtigungen (z. B. Einkommensverluste) nach den Regelungen des § 7 Abs. 3 ff. 

LG § 76 LNatSchG NRW auszugleichen oder zu entschädigen. 

 

Ausnahmen 

Die untere Landschaftsbehörde Naturschutzbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von bestimmten Verboten 

erteilen, sofern dies mit dem Schutzzweck vereinbar ist. 


