
rechtsverbindlichen Zielen der Farm-to-Fork-Strategie, 
kaum einen Beitrag zum Erreichen der rechtsverbindlichen 
Umweltziele des Paris-Abkommens und der Biodiversitäts-
konvention. Ergänzend zur besagten neuen Mengensteu-
erung könnten die Fördermittel der GAP so umgestaltet 
werden, dass sie die Bereitstellung öffentlicher Güter her-
beiführen. 
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Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz

Walter Frenz/Hans-Jürgen Müggenborg, BNatSchG, 3., 
völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage 
2021, Erich Schmidt Verlag Berlin, 1832 Seiten, ISBN 978-
3-503-19146-8, Preis: 154,00 Euro

Das Naturschutzrecht unterliegt – gerade in den europarechtlich ge-
prägten Bereichen – einem stetigen Wandel. Aufgrund der vielfältigen 
Änderungen und Fortentwicklungen erscheint der von Walter Frenz 
und Hans-Jürgen Müggenborg herausgegebene Kommentar zum Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) gut vier Jahre nach der zweiten Auflage 
in neuer Auflage. Dabei wurde der bewährte Kreis von bislang 22 Au-
torinnen und Autoren aus Verwaltung, Justiz, Anwaltschaft, Wissen-
schaft und Wirtschaft sogar noch erweitert. Für die Neuauflage konn-
ten Ulrike Bick und Katrin Wulfert hinzugewonnen werden. 

Auch inhaltlich hat das Werk an Umfang gewonnen: Die Neuauf-
lage umfasst beachtliche 440 Seiten mehr als die Vorauflage. Diese 
zeigen zum einen die gesetzgeberischen Änderungen, wie dem neuen 
§ 45 a BNatschG zum Umgang mit dem Wolf. Zum anderen berück-
sichtigt die Neuauflage zahlreiche richtungsweisende Gerichtsent-
scheidungen der letzten Jahre. Hierzu zählen etwa das Doel-Urteil 
des EuGH vom 29. 7. 2019 (C-411/17, NuR 2019, 538) sowie die 
beiden Urteile des  BVerwG zur Elbvertiefung (Urt. v. 9. 2. 2017 – 
7 A 2/15, NuR 2017, 552 sowie Urt. v. 4. 6. 2020 – 7 A 1/18, NuR 
2020, 709). 

Die Neuauflage erschöpft sich aber nicht in der Einarbeitung neuer 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Besonders hervorzuheben ist der 
nach § 64 BNatSchG neu eingefügte Abschnitt zu Umweltverbands-
klagen. Die Autorin Annette Guckelberger wertet Rechtsprechung und 
Literatur zur Zulässigkeit und Begründetheit von Umweltverbands-
klagen nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz umfassend und sorg-
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fältig aus. Dabei zeigt sie (noch) offene Fragen auf und gibt wertvolle 
Hinweise für die Praxis. 

Sehr begrüßenswert ist auch, dass vor § 44 BNatSchG ein Sonder-
abschnitt zu naturschutzfachlichen Beurteilungen und dem Umfang 
der gerichtlichen Kontrolle ergänzt worden ist. Die Vielzahl unbe-
stimmter Rechtsbegriffe im Naturschutzrecht stellt den Rechtsan-
wender regelmäßig vor Herausforderungen. Zu der juristisch ohne-
hin schwierigen Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe kommt bei 
der Anwendung des BNatSchG erschwerend hinzu, dass viele Tat-
bestände naturschutzfachliche Kenntnisse erfordern. Dies zeigt sich 
insbesondere im – in der Praxis höchst relevanten – Spannungsfeld 
zwischen Windenergie und dem artenschutzrechtlichen Tötungsver-
bot des § 44 BNatSchG. Hier liefert der neue Abschnitt hilfreiche 
Anregungen. 

Eine weitere Neuerung der dritten Auflage stellt der im Kaufpreis 
inbegriffene Zugang zu einer ständig aktualisierten, naturschutz-
rechtlichen Online-Datenbank dar, die die wichtigsten naturschutz-
rechtlichen Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder enthält. 
Diese ermöglicht es dem Nutzer beispielsweise, aktuelle Fassungen 
eines Gesetzes mit früheren zu vergleichen und so im schnelllebigen 
Naturschutzrecht auf dem neusten Stand zu bleiben. 

Ebenso wie die Vorauflagen besticht das Werk durch einen über-
sichtlichen Aufbau und den klar erkennbaren Praxisbezug. Probleme 
werden nicht nur aufgezeigt, sondern stets auch Lösungsvorschläge 
unterbreitet. An vielen Stellen werden geläufige juristische Begriff-
lichkeiten – in der gebotenen Kürze, aber dennoch verständlich – er-
klärt, so dass auch Nichtjuristinnen und -juristen großen Nutzen aus 
der Kommentierung ziehen können. 

Dem komplexen Gefüge von Landes- und Bundesrecht trägt der 
Kommentar durch Fußnoten Rechnung, die den Kommentierungen 
vorangestellt sind und auf abweichende Gesetzgebung durch die Län-
der verweisen. Zusätzlich finden sich an einigen Stellen auch weiter-
gehende Erläuterungen der landesrechtlichen Regelungen. 

Laut dem Vorwort der Herausgeber soll der Kommentar ein Be-
gleiter durch den beruflichen Alltag sein – diesem Anspruch wird das 
Werk auch in der dritten Auflage allemal gerecht. Es stellt ein überaus 
hilfreiches Werkzeug für alle da, die sich mit naturschutzrechtlichen 
oder naturschutzfachlichen Fragen beschäftigen, und ist als eines der 
Standardwerke im Naturschutzrecht nicht mehr wegzudenken.
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