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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Vorgesehene Nachmeldungen von FFH-Flächen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1167 vom 26. Februar 2003 hat folgenden Wortlaut:

Im Hinblick auf die vom Land Rheinland-Pfalz bisher an die EU gemeldeten FFH-Flächen und den von der EG-Kommission für
nicht ausreichend gehaltenen Umfang dieser Flächen wurde das Land Rheinland-Pfalz aufgefordert, die Gebietskulisse zu vervoll-
ständigen. Vor diesem Hintergrund bleibt zu befürchten, dass es zwangsläufig zu Nachmeldungen seitens des Landes über die bis-
herige Gebietskulisse hinaus kommt. Dem Vernehmen nach wurde seitens der Landesregierung betont, dass die Nachmeldung nicht
zwingend auf die in der ersten Gebietskulisse des Landes nicht berücksichtigten Gebiete hinauslaufe.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie lautet die detaillierte Begründung der EG-Kommission im Hinblick auf die von ihr nicht für ausreichend gehaltene Mel-

dung von FFH-Flächen seitens des Landes Rheinland-Pfalz?
2. Wie hoch ist die Gesamtfläche der nachzumeldenden Gebiete und wie verteilen sich diese Flächen auf einzelne Verbandsge-

meinden bzw. verbandsfreie Gemeiden und Städte (bitte Auflistung der einzelnen Flächen nach Verbandsgemeinden, ver-
bandsfreien Gemeinden und Städten)?

3. Welche Schritte will die Landesregierung unternehmen, um die von der Nachmeldung von Flächen betroffenen Eigentümer
(Kommunen, Private etc.) frühzeitig zu unterrichten bzw. zu beteiligen, und erfolgt eine Abstimmung mit den anderen Bundes-
ländern hinsichtlich einer abgestimmten Vorgehensweise der Bundesländer?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung der Landwirtschaftskammer, keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen, die
den Bauern und Winzern als Existenzgrundlage dienen, als „Verfügungsmasse der Naturschutzverbände und des Umweltminis-
teriums“ zur Nachmeldung als FFH-Flächen in Anspruch zu nehmen, und welche Regelungen sollen getroffen werden bezüg-
lich von Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen auch in den bisher schon gemeldeten Gebieten?

5. Wie bewertet die Landesregierung die in Nordrhein-Westfalen praktizierte Richtlinie, in der klare Definitionen für einen fi-
nanziellen Nachteilsausgleich als einmalige Zuwendung für Forstbetriebe zur Sicherung schutzwürdiger Waldgesellschaften ab-
gestellt sind, und welche Schritte will die Landesregierung unternehmen, um die rheinland-pfälzischen kommunalen Waldbe-
sitzer gleichzustellen?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. März 2003
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Es gibt – ebenso wie bei den Forderungen der Europäischen Kommission an die anderen Bundesländer – keine detaillierte Be-
gründung der Europäischen Kommission. 
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Zu Frage 2:

Die Flächen stehen noch nicht fest. Derzeit erfolgt eine Überprüfung der bisher ausgewählten FFH-Gebietskulisse in Rheinland-
Pfalz auf Richtigkeit und Vollständigkeit anhand der Ergebnisse des Seminars vom 11. bis 13. November 2002 zur biogeographi-
schen, kontinentalen Region. 

Zu Frage 3: 

Laut Ministerratsbeschluss vom 31. Januar 2003 wird eine Beteiligung der berührten Verbände, Institutionen und Organisationen
sowie der von der Überarbeitung betroffenen kommunalen Ebene im Rahmen der Ressortabstimmung ab April 2003 erfolgen.
Eine generelle Abstimmung mit anderen Bundesländern erfolgt zur Nachgewichtung der einzelnen Gebiete nicht, da insoweit jedes
Bundesland seine Gebietskulisse mit den örtlich unterschiedlichen Besonderheiten zu bearbeiten hat. Es wird lediglich bei grenz-
überschreitenden Gebieten zu Abstimmungen mit den betroffenen benachbarten Bundesländern kommen. 

Zu Frage 4:

Ob und gegebenenfalls welche landwirtschaftlich genutzten Flächen für eine Nachmeldung in Betracht gezogen werden können,
steht derzeit noch nicht fest. 
Nach Ziffer 2 des Ministerratsbeschlusses vom 15. Februar 2000 wird in Einzelfällen, in denen besondere Nutzungsein-
schränkungen notwendig sind, die über die Regelungen der „guten fachlichen Praxis“ hinausgehen, den Bewirtschaftern eine
Ausgleichszahlung gewährt, falls dies nicht über freiwillige Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes abgegolten werden
kann. 

Zu Frage 5:

Der Kopferlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Umsetzung der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie im Wald ist der Landesregierung bekannt. Eine vergleichbare
Regelung ist in Rheinland-Pfalz nicht angezeigt.
Das Landeswaldgesetz von Rheinland-Pfalz umfasst neben dem Leitbild der naturnahen Waldwirtschaft (§ 1 LWaldG) eine Defi-
nition der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft (§ 5 LWaldG) als verbindliche Grundlage der Waldbewirtschaftung für alle Waldbe-
sitzenden im Land. Damit sind inhaltliche Aspekte des Erlasses von Nordrhein-Westfalen in Rheinland-Pfalz gesetzlich geregelt.
Dem Grundsatz nach sollen Einschränkungen der Waldbesitzenden durch die FFH- und die Vogelschutz-Richtlinie, die über die
ordnungsgemäße Forstwirtschaft hinausgehen, ausgeglichen werden.

Mit dem Ausgleich verbundene Maßnahmen sollen möglichst im Weg des Vertragsnaturschutzes von den Waldbesitzern selbst um-
gesetzt werden. Dabei ist den gesetzlichen Besonderheiten für die Gemeinden Rechnung zu tragen, insbesondere der im Vergleich
zum Privatwald erhöhten Gemeinwohlverpflichtung der waldbesitzenden Gebietskörperschaften.

Margit Conrad
Staatsministerin 


