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BGB 
 

§ 985 Herausgabeanspruch  
Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe  der Sache verlan-
gen.  
 
 

§ 1004 Beseitigungs - und Unterlassungsanspruch  
(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch En tziehung oder Vorent-
haltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Ei gentümer von dem Stö-
rer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen.  
 
 

§ 823 Schadensersatzpflicht  
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus ent stehenden 
Schadens verpflichtet .  
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§ 919 Grenzabmarkung  
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem E igentümer eines 
Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Erric htung fester Grenz-
zeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder un kenntlich geworden 
ist, zur Wiederherstellung mitwirkt. 
 
 
 

§§ 812 ff Ungerechtfertigte Bereicherung  
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BNatSchG  
 

§ 2 Verwirklichung der Ziele  
(2) Die Behörden des Bundes und der Länder haben im  Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Naturs chutzes und der Land-
schaftspflege zu unterstützen.  
 

(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eig entum oder 
Besitz der öffentlichen Hand sollen die Ziele des N aturschutzes 
und der Landschaftspflege in besonderer Weise berüc ksichtigt 
werden.  
 

§ 5 Land -, Forst- und Fischereiwirtschaft  
(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind … ins besondere die folgen-
den Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beach ten:  
 

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen L andschafts-
elemente sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu v ermehren . 
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BNatSchG  
§ 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung  

(6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere 
in von der Landwirtschaft geprägten Land-
schaften zur Vernetzung von Biotopen er-
forderliche lineare und punktförmige Ele-
mente, insbesondere Hecken und Feldraine 
sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und 
dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden sind, zu schaffen 
(Biotopvernetzung).  
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§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen  
 
(5)Satz 1: Es ist verboten, ... 
 
… nicht land -[.....]wirtschaftlich genutzte 
Flächen so zu behandeln, dass die Tier-  
oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt-
wird, ... 
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NKomVG  
 
 
 

§ 124 Verwaltung und Nachweis des Vermögens  
 
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich  und wirtschaftlich zu verwal-
ten und ordnungsgemäß nachzuweisen.  

 

 

Das ist eine Pflichtaufgabe des  
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin!! 
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Ermittlung der Wegbreiten  
 
 

Geolife (offizielle Seite des LGLN) 
http://navigator.geolife.de  
 

Feldblockfinder  (Landwirtschaftskammer Nds)  
http://www.feldblockfinder-niedersachsen.de/fbf/log in.html 
 

LandMap Niedersachsen  
http://www2.landmap-niedersachsen.de/Landmap 
 

LEA-Portal Niedersachsen  
http://sla.niedersachsen.de/landentwicklung/LEA 
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Kompensation 
auf Wegrainen?  
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Rechtliche Klarstellung des MU  



Beispiel (nach der Arbeitshilfe des Nds. Städtetage s): 
 

In den meisten Fällen wäre in Niedersachsen ein Wegrain, der nicht durch 
menschlichen Einfluss beeinträchtigt ist (Überpflügung, Pestizideintrag usw.), eine 
„Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Stand orte“ . Dieser Biotoptyp 
UHM hat nach Drachenfels den mittleren Wert „3“ auf der Skala von 1 bis 5.  

Der Wert „3“ ist die Nulllinie. Nur wenn eine Gemeinde auf dem Wegrain etwas 
auf Dauer etablieren kann, was eine höhere Wertigkeit als „3“ hat, kann sie 
sich die Differenz zu „3“ als Öko- oder Wertpunkte anrechnen lassen.  
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Lesenswert!! 


