
Anträge auf Ausnahmegenehmigung/Befreiung von naturschutzrechtlichen
bzw. artenschutzrechtlichen Verboten

1. Anträge auf naturschutzrechtliche bzw. artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigungen/Befreiungen können grundsätzlich formlos unter der
Angabe des Naturschutzgebietes (sofern betroffen) und den beabsichtigten Handlungen
bei der jeweils zuständigen Naturschutzbehörde gestellt werden.

2. Für Zwecke der Forschung und Lehre in Sachsen-Anhalt sollte das anliegende
Formular Verwendung finden, um insbesondere die Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Im Falle einer Erteilung einer Befreiung von Verboten einer Schutzgebiets-Verordnung sind
die in Sachsen-Anhalt anerkannten Naturschutzverbände zuvor anzuhören.

In Sachsen-Anhalt besteht auf Grund eines ausgeprägten Engagements ehrenamtlich tätiger
Faunisten, Botaniker und Ökologen für naturwissenschaftliche Forschungen ein großes
Interesse zur Inanspruchnahme naturschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen bzw.
Befreiungen. Gerade diese ehrenamtliche Tätigkeit hat in der vergangenen Zeit ganz
wesentlich zur Verbesserung des Kenntnisstandes über Flora und Fauna des Landes
beigetragen und sollte deshalb erhalten und gefördert werden. Die Zusammenarbeit
zwischen Behörden und ehrenamtlich tätigen Naturschützern trifft hier auf einen fruchtbaren
Boden.

Einer notwendigen Erforschung und Erfassung des Naturraumpotentials des Landes sowie
der lnventarisierung von Schutzgebieten Rechnung tragend, räumt das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zur Erweiterung des wissenschaftlichen
Kenntnisstandes in § 43 Abs. 8 im Einzelfall neben Ausnahmen von den
artenschutzrechtlichen Verboten des § 42 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zur Abwehr erheblicher land-, forst-,
fischerei-, wasser- und sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schäden, zum Schutz der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder der Wiederansiedlung von Pflanzen und Tieren
ausdrücklich auch die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung für Zwecke der
Forschung und Lehre ein. 

Für die Erteilung solcher Ausnahmegenehmigungen ist (von Sonderfällen abgesehen)
grundsätzlich die obere Naturschutzbehörde (Landesverwaltungsamt) zuständig.

Zur Gewährleistung einer möglichst kurzen Bearbeitungszeit von anfallenden Anträgen und
der erforderlichen Berücksichtigung fachlicher Stellungnahmen sollte die Antragstellung
direkt an die Fachbehörde für Naturschutz erfolgen.

Die Fachbehörde für Naturschutz ist das: 

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
Reideburger  Str.  47 - 49 
06116 Halle (Saale) 

Das folgende Antragsformular sollte Verwendung finden und sowohl eine Beschreibung der
vorgesehenen Maßnahmen/Aufgabenstellungen als auch eine Begründung der
Notwendigkeit der jeweiligen Vorhaben enthalten. 
Das Landesamt für Umweltschutz leitet den Antrag dann mit einer fachlichen
Stellungnahme an die obere Naturschutzbehörde weiter.


