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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten
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zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 14/2877 –

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. April 2004

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

,§ 2 a 
Vorrang des Vertragsnaturschutzes

Bei allen Maßnahmen zur Durchführung des Naturschutzrechtes allgemein und
der Bestimmungen dieses Gesetzes insbesondere ist vertraglichen Lösungen der
Vorrang vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen zu geben, soweit der beabsichtig-
te Zweck auf diese Weise mit angemessenem Aufwand erreicht werden kann. Das
Verfahren zur Erreichung vertraglicher Vereinbarungen ist zu dokumentieren.
Die sonstigen Befugnisse der zuständigen Behörden nach diesem Gesetz bleiben
unberührt.‘“

2. Es wird folgende neue Nummer 1 a eingefügt:
„1. a) § 19 erhält folgende Fassung:

,§ 19
Naturparke

(1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 
1. großräumig sind,
2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind,
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders

eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird,
4. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Land-

nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen,
5. besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern.

(2) Gebiete eines Naturparks, die eine Erholung in der Stille ermöglichen sollen
und deshalb eines besonderen Schutzes bedürfen, sind als Kernzonen zu be-
zeichnen.

(3) Jeder Naturpark hat eine rechtsfähige Organisation als Träger, der die einheit-
liche Entwicklung des Naturparks zum Ziele hat. Der Träger führt insbesondere
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Maßnahmen durch zum Schutz und zur Entwicklung der Landschaft sowie zur Er-
haltung und Entwicklung der Erholungsfunktion. Grundlage seiner Arbeit ist ein
von der obersten Landespflegebehörde gebilligtes Handlungsprogramm, das in re-
gelmäßigen Abständen fortzuschreiben ist. Der Träger wirkt mit bei der Ent-
wicklung eines nachhaltigen Tourismus,  der nachhaltigen Regionalentwicklung
und der Umweltbildung.

(4) Das für das Landespflegerecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, das
Nähere durch Rechtsverordnung zu bestimmen.‘“

3. Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) § 22 a erhält folgende Fassung:
„§ 22 a 

Natura 2000

(1) Das kohärente Europäische Ökologische Netz ,Natura 2000‘ besteht aus den
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und den Europäischen Vogel-
schutzgebieten.

(2) Die in der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung eingetragenen
Gebiete nach Maßgabe des Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG und
die Europäischen Vogelschutzgebiete nach Maßgabe des Artikels 4 Abs. 1 bis 3
der Richtlinien 79/409/EWG werden durch die Ausweisung als Schutzgebiete
geschützt. In der Schutzgebietserklärung werden der Schutzzweck entsprechend
der jeweiligen Erhaltungsziele sowie die dafür erforderlichen Gebietsbegren-
zungen unter Berücksichtigung der Einwirkungen von außen festgelegt. In der
Schutzgebietserklärung soll für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
auch dargestellt werden, ob prioritäre Arten oder prioritäre Biotope geschützt
werden sollen. Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen ist sicherzustellen, dass den Anforderungen des Arti-
kels 6 der Richtlinie 92/43/EWG entsprochen wird. Weitergehende Schutz-
vorschriften bleiben unberührt. Die Unterschutzstellung nach Satz 1 kann un-
terbleiben, soweit nach anderen Rechtsvorschriften oder durch Verfügungsbe-
fugnisse eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers ein gleichwertiger
Schutz gewährleistet ist. § 2 a dieses Gesetzes gilt entsprechend. Die mit den je-
weiligen Schutzerklärungen zusammenhängenden Erhaltungsziele und erforder-
lichenMaßnahmen für die einzelnen Gebiete und die Überwachungen im Hin-
blick auf den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen und -arten
werden von der oberen Landespflegebehörde gemeinsam mit den kommunalen
Planungsträgern und unter frühzeitiger und umfassender Beteiligung der Be-
troffenen entwickelt. Die Schutzgebietserklärungen werden von der zuständigen
Landespflegebehörde ortsüblich und im Internet bekannt gemacht.

(3) Die Daten und Karten über die der Kommission nach Artikel 4 Abs. 1 der
Richtlinie 92/43/EWG und nach Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinien
79/409/EWG zu meldenden Gebiete werden unter Berücksichtigung der
Rechtsakte der Kommission und den sich daraus ergebenden Änderungen von
dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht geführt und archiv-
mäßig gesichert niedergelegt. Sie werden im Internet bekannt gemacht und
können bei der unteren Landespflegebehörde eingesehen werden.“

b) § 22 b wird wie folgt geändert:
aa) In Absatz 1 werden nach dem Wort „technischen“ die Worte „und bio-

technischen“ eingefügt.

bb) In Absatz 2 wird nach dem Wort „überprüfen“ ein Komma und die For-
mulierung „sofern zu erwarten ist, dass eine erhebliche Beeinträchtigung
eintreten kann,“ eingefügt.

cc) Es wird folgender neue Absatz 10 eingefügt: 

„(10) Die Absätze 1 bis 9 finden auch Anwendung auf der Europäischen
Kommission gemeldete, aber noch nicht nach § 22 a Abs. 2 geschützte Ge-
biete (Anlagen 1 und 2).“
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c) In § 22 c werden nach dem Wort „Landtages“ die Worte „und nach frühzeitiger
und umfassender Beteiligung der Betroffenen“ eingefügt.

4. Nummer 4 wird wie folgt geändert:
In § 25 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „sich“ die Worte „entsprechend ihren
besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten“ eingefügt.

5. Nummer 7 wird wie folgt geändert:
§ 39 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Wird auf Grund dieses Gesetzes oder einer auf ihm beruhenden Rechtsver-
ordnung oder Maßnahme die bisherige zulässige land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftliche Nutzbarkeit und Entwicklung eingeschränkt, ist ein Ausgleich zu zah-
len, sofern die Einschränkungen nicht im Rahmen des Vertragsnaturschutzes ab-
gegolten werden können. Die Höhe des Ausgleichs richtet sich nach den Ertrags-
einbußen, Mehraufwendungen und Verkehrswertverlusten als Folge der Nut-
zungseinschränkung. Das Verfahren zur Bestimmung des Ausgleichs wird von
dem für das Landespflegerecht zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit
dem für die Landwirtschaft zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung ge-
regelt. Die Betroffenen sind bei dem Verfahren nach Satz 3 zu beteiligen. Pauschale
Lösungen für geeignete Fälle mit geringfügigem Ausgleichsbedarf sollen auf der
Grundlage einer zu schliessenden Vereinbarung gefunden werden. Kostenträger ist
das Land.“

6. In Anlage 1 wird in der Überschrift vor dem Wort „Gebiete“ das Wort „Gemel-
dete“ eingefügt.

7. In Anlage 2 wird in der Überschrift vor dem Wort „Europäische“ das Wort „Ge-
meldete“ eingefügt.

Begründung:

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landes-
pflegegesetzes versäumt es, dem Vertragsnaturschutz allgemeinen und übergreifenden
Vorrang zu geben, enthält gerade in dem sensiblen Bereich des Umgangs mit FFH-
und Vogelschutzgebieten nicht akzeptable Defizite bei der Beteiligung von Betroffenen
und wird den Anforderungen des Bundesrechtes, den methodischen Differenzie-
rungsansprüchen sowie den Belangen der für die Praxis relevanten Rechtssicherheit
und Akzeptanz nicht zureichend gerecht. Die vorgesehene Regelung zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ist unstimmig, die Bestimmungen zur Ausgleichsregelung
entsprechen den berechtigten Eigentumsbelangen so nicht. Den Belangen der Land-
und Forstwirtschaft wird insgesamt nicht ausreichend Rechnung  getragen. Mit einem
Änderungsantrag sollen diese Mängel behoben werden.
Die Ziele des Naturschutzes können langfristig und nachhaltig nur in Zusammenar-
beit mit Betroffenen und Flächeneigentümern erreicht werden. Deshalb soll der Vor-
rang des Vertragsnaturschutzes vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen über den Be-
reich der FFH- oder Vogelschutzgebiete hinaus allgemein und übergreifend als Hand-
lungsmaxime bei der Umsetzung des Gesetzes verankert werden. Eine solche Rege-
lung stärkt die Akzeptanz und die Nachhaltigkeit des Naturschutzes und erleichtert
die Arbeit der Landespflegebehörden. 

Die Regelung zum Vertragsnaturschutz ersetzt die im Entwurf ursprünglich enthal-
tene Regelung zu Umweltverträglichkeitsprüfungen, die in der Anhörung auf Wi-
derspruch wegen unklarer Begrifflichkeit und überzogenen Ansprüchen gestoßen
war. Sie soll der angekündigen Folgenovelle vorbehalten bleiben. Damit wird ausrei-
chend Zeit geschaffen für eine durchdachte statt einer unausgereiften Regelung, die
zudem als rechtlich problematisch angesehen wurde. Hier muss noch eine intensive
Beteiligung nachgeholt werden.

Landesrechtliche Ausführungsregelungen zu Natura 2000 müssen aus rechtlichen
Gründen klar zwischen gemeldeten und Gebieten unterscheiden, die bereits gemein-
schaftliche Bedeutung haben oder tatsächlich Vogelschutzgebiete sind. Den gemelde-
ten Gebieten ist ein vorläufiger Schutz zuzuerkennen. Hier lassen die Bestimmungen
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des Gesetzentwurfes an Differenziertheit vermissen, was zu rechtlichen Risiken und
praktischen Irritationen und Problemen führen kann, die zu vermeiden sind. Diese
Defizite werden im Interesse der Klarheit und der methodischen Korrektheit be-
seitigt.

Der Einsatz der pauschalen Unterschutzstellung von gelisteten Gebieten wirft Prob-
leme auf und weicht ohne überzeugenden Grund von der Praxis anderer Bundes-
länder, wie z. B. den aktuellen Regelungen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen
und Thüringen, und der Terminologie des Bundesnaturschutzgesetzes ab. Dieses Vor-
gehen leistet nur scheinbar einen Beitrag zu Verwaltungsvereinfachung, zumal mit
Blick auf die ergänzend eingeführten Bewirtschaftungspläne, und steht in keinem Ver-
hältnis zu den eröffneten Risiken für die Rechtssicherheit und möglichen Irritationen
für die Praxis. Im Sinne von Transparenz und Rechtsklarheit sind daher auf das
Einzelgebiet bezogene Unterschutzstellungsakte zu verlangen, die den gestellten in-
haltlichen Ansprüchen gerecht werden und eine angemessene Beteiligung von vorn-
herein ermöglichen, die auf von Anfang an klarer Grundlage steht und die Praxis an
klaren gebietsauthentischen Zielvorgaben orientiert. Insoweit berücksichtigen die
Änderungen die gängige Praxis in anderen Bundesländern.

Die Kooperation mit den Betroffenen ist gegenüber der zu oberflächlichen Lösung
im Gesetzentwurf der Landesregierung zu vertiefen. Wohin die Defizite bei Infor-
mation und Beteiligung von Betroffenen führen, hat sich im Auswahl- und Melde-
verfahren gezeigt. Gerade die unzureichende Beteiligung war hier Hauptkritikpunkt.
Um derartigen Folgen bei der Umsetzung des Gesetzes entgegenzutreten, ist eine ent-
sprechend engere Zusammenarbeit mit den kommunalen Planungsträgern und sind
verbindlichere Anforderungen an die Beteiligung der Betroffenen, als im Gesetzent-
wurf vorgesehen, festzuschreiben. Dies betrifft sowohl die Schutzbestimmungen als
auch die mögliche Entwicklung der Gebietskulisse.

Eine Klarstellung zur Dokumentation von Daten und Karten erfolgt mit Blick auf die
beobachtete Praxis während des Meldeverfahrens und im Sinne einer eindeutigen
Grundlage.
Für die Verträglichkeitsprüfungen wird ein abgestuftes Verfahren gewählt, um sicher-
zustellen, dass derartige Prüfungen erst dann greifen, wenn sich entsprechender Hand-
lungsbedarf abzeichnet.

Zur angemessenen Bewertung land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Nutzung
wird eine Öffnung auch für biotechnischen Fortschritt eingeführt, damit es hier nicht
zu Konflikten mit den Schutzbelangen kommt und die Regelung insoweit ausreichend
flexibel ist.
Die Ausgleichsbestimmungen werden ausgewogener gestaltet durch stärkere Beteili-
gung der Betroffenen zur Findung pauschaler Lösungen statt einer undifferenzierten
Bagatellgrenze und durch Erweiterung der Ausgleichskriterien auch auf den Ver-
kehrswert von Flächen sowie Berücksichtigung der Entwicklungspotentiale.
Durch eine vorgesehene Ergänzung soll Zoos eine größere Flexibilität zur Erfüllung
der Anforderungen gewährt werden, ohne dass die Belange des Tierschutzes dadurch
beeinträchtigt werden.
Die Bestimmungen zu Naturparken werden, einen Vorschlag der AG der Naturparke
aufgreifend, aktualisiert und präzisiert, um eine gute Entwicklung der geleisteten
Arbeit zu ermöglichen.

Hinsichtlich des Verfahrens und des Vorgehens der Landesregierung und der sie
tragenden Koalition ist es im Übrigen sehr bemerkenswert und zu beanstanden, dass
der Regierungsentwurf wichtige Kritikpunkte und Änderungsvorschläge im Rahmen
des Berichts über die Anhörungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Referenten-
entwurf nicht erwähnt, die in der Ausschussanhörung vorgebracht wurden, nachdem
diese von der CDU-Fraktion durchgesetzt wurde. Von einem Regierungsentwurf er-
wartet das Parlament hier mehr Authentizität.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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