
Die am 28. April 2004 verabschiedete Änderung des Landespflegegesetzes (LPflG) sieht eine pauschale Unterschutzstellung der rhein-
land-pfälzischen „NATURA 2000“-Gebiete vor. Die jeweiligen Erhaltungsziele für diese Gebiete sollen in einer Rechtsverordnung
bestimmt werden. Von einigen der rund 170 rheinland-pfälzischen „NATURA 2000“-Gebieten ist bekannt, dass sie Flächen ein-
schließen, die bereits über einen Schutzstatus als Naturschutzgebiet oder anderer Schutzkategorien gem. §§ 18 bis 22 bzw. 24 (LPflG)
verfügen. Eine zusammenhängende textliche und kartographische Darstellung dieses Schutzgebietsnetzes mit Pauschalschutz durch
§ 22 a (LPflG) und durch darüber hinaus gehende Einzelschutzverordnungen ist aus einschlägigen Veröffentlichungen bzw. der
Internet-Präsenz der Landesregierung nicht zu erhalten. 

Hinsichtlich der auf die Meldung der Gebiete folgenden Schritte, wie der Formulierung und Umsetzung von Managementzielen
für die einzelnen Gebiete sowie der Erfüllung von nationalen Berichtspflichten, zeichnen sich nach Ansicht des Rats von Sachver-
ständigen für Umweltfragen (SRU) „bereits erhebliche Umsetzungsprobleme ab“. Bis auf Schleswig-Holstein fielen „die anderen Län-
der hinter die bisherigen landesrechtlich verankerten Standards und teilweise sogar hinter die Standards des Rahmenrechts zurück“
(SRU, Umweltgutachten 2004, 5. Mai 2004, Kurzfassung, S. 20 f.).

Besonders umstritten ist die Neuregelung des rheinland-pfälzischen § 22 b Abs. 1 (LPflG), wonach land-, forst- und fischereirecht-
liche Nutzung auf der Grundlage der so genannten „Guten Fachlichen Praxis“ in der Regel dem Schutzzweck der „NATURA 2000“-
Gebiete nicht widerspreche. Dieser Rechtsauffassung wurde u. a. im Anhörungsverfahren zur Änderung des Landespflegegesetzes
heftig widersprochen mit der zusammenfassenden Bewertung, dass im rheinland-pfälzischen Naturschutzrecht einem wirksamen
Schutz des europäischen Naturerbes nur geringe Bedeutung beigemessen werde (vgl. Zuschrift 14/378 zu Drucksache 14/2877).

Immer wieder werden unmittelbare Verstöße gegen das so genannte Verschlechterungsverbot in den rheinland-pfälzischen „NA-
TURA 2000“-Gebieten bekannt. Das heißt, es werden auf lokaler Ebene Projekte und Maßnahmen durchgeführt, die fehlerhaft ge-
nehmigt sind oder Auflagen missachten, weshalb der EU-rechtlich geforderte „günstige Erhaltungszustand“ für die wertgebenden
Faunen- und Floren-Elemente nicht mehr gewährleistet bzw. sogar gefährdet ist. 

Weil bei der Abwägung von Nutzungskonflikten die Meinung des Beirats für Landespflege bei der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Nord (SGD) „immer weniger gefragt sei“, traten sechs der zwölf Mitglieder im Juni 2004 demonstrativ zurück. Der zu-
ständige Behördenchef bei der SGD Nord kündigte eine Änderung der organisatorischen Strukturen ebenso wie der Ziele und In-
halte der Beiräte für Landespflege an (Trierischer Volksfreund vom 17. Juni 2004). 

Insgesamt ist die öffentliche Diskussion auch hinsichtlich der Fragen nach Ausgleichsregelungen, Vertragsnaturschutz und Förder-
kulissen in „NATURA 2000“-Gebieten von Verunsicherung sowie großen Informationsdefiziten geprägt. 

Wir fragen die Landesregierung:

I. Schutzstatus und Monitoring

1. Welchen Stand hat das Verfahren zur Bestimmung der jeweiligen Erhaltungsziele in den „NATURA 2000“-Gebieten durch
Rechtsverordnung erreicht und welchen Zeitrahmen setzt die Landesregierung bis zum In-Kraft-Treten der Verordnung(en)?

2. Wie viele und welche der als „NATURA 2000“ festgelegten Gebiete enthalten gleichzeitig Flächen, die durch andere Schutz-
kategorien des Landespflegegesetzes (LPflG) bereits geschützt sind?
Angabe bitte möglichst als Tabelle: Nr./Bezeichnung des „NATURA 2000“-Gebiets/darin Nr./Bezeichnung des Teilgebiets
(gem. §§ 18 bis 22, 24 LPflG); Größe (ha gesamt/Teilgebiet); Gesamtflächenbilanz (% der NATURA 2000-Kulisse, die noch
anderweitig geschützt sind).

3. Welche Rolle spielt der gegebenenfalls bereits vorhandene Schutzstatus der jeweiligen integrierten Teilgebiete bei der Festlegung
der Erhaltungsziele für das jeweilige „NATURA 2000“-Gebiet in der vorgesehenen Verordnung?
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4. Besteht für die jeweiligen integrierten Teilgebiete mit bereits vorhandenem Schutzstatus die gleiche Veränderungssperre bzw.
das gleiche Verschlechterungsverbot durch Projekte und Maßnahmen wie für das jeweilige „NATURA 2000“-Gebiet?
Wenn nein, warum nicht und welche Verwaltungspraxis wird hierbei ausgeübt ?

5. Welche Berichtspflichten bestehen für die jeweiligen integrierten Teilgebiete mit bereits vorhandenem Schutzstatus und für das
jeweilige „NATURA 2000“-Gebiet?

6. Seit wann und nach welcher Methodik wird das Monitoring zur Erfassung und Dokumentation des gegenwärtigen Erhal-
tungszustandes der „NATURA 2000“-Gebiete betrieben? 

7. Welches Monitoring findet auch außerhalb der „NATURA 2000“-Gebiete statt ?

8. Wird für das Monitoring auch auf ehrenamtliche Untersuchungen zurückgegriffen?
Wenn ja, Angabe bitte möglichst als Tabelle: Art/der durch welche staatl. Stelle zu welchem Zeitpunkt integrierte Unter-
suchung/Schutzgut/Ort[e] )

9. In welcher Weise ist der für die Festlegung der Erhaltungsziele maßgebliche gegenwärtige Erhaltungszustand dokumentiert und
zugänglich?

10. In welchen Intervallen ist zukünftig welches Monitoring zur Ermittlung des „günstigen Erhaltungs-/Entwicklungszustandes“
vorgesehen?

11. Welche finanziellen Mittel sind für die unter Nr. 6 erfragte Erfassung und Dokumentation bisher verausgabt worden und welche
Mittel sind für das zukünftige Monitoring pro Jahr geplant?

12. Mit welchem Personalaufwand sind welche zuständigen Behörden damit befasst, Bewirtschaftungs-/Managementpläne in
welchem Zeitrahmen für „NATURA 2000“-Gebiete zu erarbeiten?

13. Welcher Personenkreis gilt bei der Erstellung der Bewirtschaftungs-/Managementpläne als „Betroffene“ im Sinne des § 22 a
Abs. 2 (LPflG) und wie sieht dessen Beteiligung im konkreten Verfahren aus?

14. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Weise ist in dem Verfahren zur Erstellung der Bewirtschaftungs-/Managementpläne
eine Beteiligung der anerkannten Landespflegeorganisationen vorgesehen?

II. Projekte und Ausgleichsmaßnahmen

15. Wie viele und welche Projekte/Maßnahmen wurden aufgrund einer nicht gegebenen „NATURA 2000“-Verträglichkeit ver-
worfen und mit welcher Begründung im Einzelnen?

16. Gibt es oder gab es Projekte, die aufgrund der Lage in einem faktischen „NATURA 2000“-Gebiet (Vogelschutzgebiet-/FFH-
Gebiet) nicht weiter verfolgt wurden ? 
Wenn ja, um welche Gebiete bzw. Projekte handelte es sich im Einzelnen?

17. Welche Maßnahmen zur Wiederherstellung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ sind bei den folgenden „NATURA 2000“-
Gebieten, die von Projekten/Maßnahmen betroffen waren, zwischenzeitlich ergriffen worden?
a) 5711-301, „Rheinhänge zwischen Lahnstein und Kaub“ (Errichtung einer „Downhill-Radsportstrecke“, vgl. Drucksache

14/3084);

b) 6205-301, „Sauertal und Seitentäler“ (Umfangreiche Freischneidungs- und Rodungsarbeiten an der ehemaligen Bahntrasse
Wintersdorf/Metzdorf, vgl. Drucksache 14/3182).

18. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, dass in „NATURA 2000“-Gebieten in den vergangenen zwei Jahren durch Projekte/
Maßnahmen, die keiner behördlichen Genehmigung bedurften, Veränderungen mit negativen Auswirkungen auf den „günsti-
gen Erhaltungszustand“ stattgefunden haben?
Wenn ja, bitte möglichst als Tabelle: Nr./Gebietsbezeichnung/Art des Projekts/Maßnahme/Genehmigungsgrundlage.

19. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden in welchem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit den unter Nr.18 genann-
ten Projekte/Maßnahmen durchgeführt?
Angabe bitte möglichst als Tabelle analog zu Nr. 18 bzw. zusätzliche Spalte dort.

20. Welche Konflikte mit „NATURA 2000“-Habitaten oder -Arten sind durch welche naturschutzfachliche Begleitplanung bzw.
Einzelmaßnahmen bei den nachfolgenden Verkehrsprojekten von großem öffentlichen Interesse gelöst worden bzw. sind auf
welchem Sachstand noch offen:
a) A 1, Lückenschluss (Lommersdorf – Adenau – Kelberg),
b) A 60, Ausbau Mainzer Ring,
c) A 65, „Bienwaldautobahn“,
d) B 10, Pirmasens – Hinterweidenthal,

e) B 50, „Hochmoselübergang“,
f) Flugplatz Hahn, Bahnverlängerung,
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g) Flugplatz Ramstein, bauliche und Nutzungsänderungen, 

h) Flugplatz Speyer, Ausbau, Bahnverlängerung.

21. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden in welchem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit den unter Nr.20 genann-
ten Projekten/Maßnahmen bereits durchgeführt bzw. sind innerhalb welches räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs noch
durchzuführen?

22. Welche Kosten verursachten die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen der unter Nr. 20 genannten Projekte/Maßnahmen,
bzw. welche Schätzungen hinsichtlich der Kosten für noch nicht umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen liegen vor?

23. In wie vielen und welchen weiteren Planfeststellungsverfahren (Gewerbegebiete!) sind Konflikte mit „NATURA 2000“-Habi-
taten oder -Arten durch welche naturschutzfachliche Begleitplanung bzw. Einzelmaßnahmen gelöst worden bzw. auf welchem
Sachstand noch offen?

24. Welche Ausgleichsmaßnahmen wurden in welchem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit den unter Nr. 23 genann-
ten Projekten/Maßnahmen bereits durchgeführt bzw. sind innerhalb welches räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs
durchzuführen?

25. Welche Kosten verursachten die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen der unter Nr. 23 genannten Projekte/Maßnahmen,
bzw. welche Schätzungen hinsichtlich der Kosten für noch nicht umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen liegen vor?

26. Welchen Sachstand hat das Verfahren mit Nutzungskonflikt zwischen dem geplanten Basaltabbau und dem Naturwaldreservat
„Nauberg“, VG Hachenburg erreicht und welche Lösung(en) des Konflikts sind in Sicht?

27. Welchen Sachstand hat das Verfahren mit Nutzungskonflikt zwischen dem geplanten Quarzit-Tagebau „Alexandra“ und dem
als „landesweit bedeutsamen Kernraum für den Arten- und Biotopschutz“ ausgewiesenen Gebiet „Guldenbachtal am ‚Linden-
kopf‘, VG Stromberg“ erreicht und welche Lösung(en) des Konflikts sind in Sicht?

28. Welchen Sachstand hat das Verfahren auf Befreiung von der Festsetzung der Naturschutzgebietsverordnung  „Dauner Maare“
zum Zwecke der Errichtung einer Beschneiungsanlage im Naturschutzgebiet erreicht und welche Lösung(en) des Konflikts sind
in Sicht?

29. Welche Gründe führten zu der umstrittenen Herausnahme der Kernzonen „Erholung in der Stille“ aus dem Schutzzweck der
Rechtsverordnung für den Naturpark „Soonwald“ und welche Wirkung entfaltet diese Festlegung gegebenenfalls auf die durch
gesonderte Rechtsverordnung zu bestimmenden Erhaltungsziele des an gleicher Stelle betroffenen „NATURA 2000“-Gebiets?

30. Welchen Stand hat das Projekt „Mountainbike-Park Pfälzerwald“ erreicht und hält die Landesregierung die umstrittene pro-
jektierte Wegenetzführung durch Kernzonen des Naturparks bzw. „NATURA 2000“-Gebiets 6812-301 „Biosphärenreservat
Pfälzerwald“ für genehmigungsfähig?
Wenn ja, unter welchen Auflagen?

31. Bei wie vielen Projekten/Maßnahmen wurde der Beirat für Landespflege bei den jeweiligen Struktur und Genehemigungs-
direktionen in den vergangenen zwei Jahren beteiligt?

32. In wie vielen Fällen wurde bei der Genehmigungsentscheidung dem Votum des jeweiligen Beirats gefolgt?

33. Welche organisatorischen Strukturen, Ziele und Inhalte, die Beiräte für Landespflege betreffend, sollen in welchem Zeitrahmen
zukünftig geändert werden?

III. Nutzungskonflikte zwischen „NATURA 2000“ und Landwirtschaft

34. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe liegen mit welchem Gesamtflächenanteil in „NATURA 2000“-Gebieten?

35. Bei wie vielen landwirtschaftlichen Betrieben sind konkrete Nutzungskonflikte mit welchem Flächenanteil in „NATURA
2000“-Gebieten in den vergangenen zwei Jahren aufgetreten?

36. Welcher Art waren diese Konflikte und welche Lösungsmöglichkeiten wurden von welchen zuständigen Behörden vorge-
schlagen bzw. umgesetzt? 

37. Bei wie vielen landwirtschaftlichen Betrieben erwartet die Landesregierung kurz- bis mittelfristig Nutzungskonflikte mit wel-
chem Flächenanteil in „NATURA 2000“-Gebieten?

38. Von welcher Art Konflikten geht die Landesregierung in letztgenannten Fällen aus und welche Lösungsmöglichkeiten können
diesbezüglich angeboten bzw. erarbeitet werden? 

39. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe, die gleichzeitig in „NATURA 2000“-Gebieten liegen, betreiben auf ihren Flächen einen
Bewirtschaftungsstandard, der über die „Gute Fachliche Praxis“ hinausgeht?
Angabe bitte möglichst als Tabelle: gem. Guter Fachlicher Praxis: Anzahl/ha; integrierter Anbau: Anzahl/ha; kontrolliert öko-
logischer Anbau: Anzahl/ha; sonstige: Anzahl/ha).

40. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, dass die „NATURA 2000“-Gebiete aus unterschiedlichen Gründen frei vom An-
bau gentechnisch veränderter Pflanzen bleiben sollten?

41. Wenn nein, welche Gründe macht sich die Landesregierung diesbezüglich zu eigen?
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IV. Finanzaufwendungen, Förderung, Entschädigung

42. In wie vielen Fällen und in welcher finanziellen Größenordnung wurden in den vergangenen zwei Jahren aus welchen Haus-
haltstiteln „Ausgleichszahlungen“ für Ertragseinbußen durch Bewirtschaftungsauflagen in „NATURA 2000“-Gebieten gezahlt?

43. In wie vielen Fällen und in welcher finanziellen Größenordnung rechnet die Landesregierung mittelfristig mit „Ausgleichs-
zahlungen“ für Ertragseinbußen durch Bewirtschaftungsauflagen in „NATURA 2000“-Gebieten?

44. Wie viele Verträge zur Gewährleistung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ in „NATURA 2000“-Gebieten mit welchem
Finanzvolumen sind inzwischen abgeschlossen worden?

45. Wie viele Verträge zur Gewährleistung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ in „NATURA 2000“-Gebieten mit welchem
Finanzvolumen hält die Landesregierung mittelfristig für erforderlich (Prognosezeitraum bis 2010)? 

46. Wie beurteilt die Landesregierung die Tendez zur Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe und damit mittelfristig brachfallender
Flächen, die u. a. durch naturschutzfachlich begründete Beweidung und weitere Maßnahmen als Kulturlandschaft erhalten
werden müssten?

47. Wie hoch schätzt die Landesregierung das unter Nr. 46 erfragte Flächenpotential ein, das gegebenenfalls einer Pflege zur Er-
haltung der Kulturlandschaft bedarf?

48. Wie beurteilt die Landesregierung die kürzlich vom Bundesgesetzgeber beschlossene Entkopplung der Direktzahlungen von
der Produktion und Umstellung auf eine flächenbezogene Förderung mit Blick auf die landwirtschaftliche Nutzung in „NA-
TURA 2000“-Gebieten?

49. Wie viele und welche EU-geförderten „LIFE-Natur-Projekte“ mit welchem Fördervolumen wurden in der Finanzierungs-
phase III (2000 bis 2004) in Rheinland-Pfalz insgesamt durchgeführt?

50. Wurden in der aktuellen Förderphase des EU-Programms „LEADER+“ (2000 bis 2006) auch Maßnahmen in „NATURA 2000“-
Gebieten gefördert?
Wenn ja, wie viele, welche und in welcher Höhe?
Wenn nein, sieht die Landesregierung zukünftig Möglichkeiten, „LEADER+“-Finanzmittel für die Lösung von Nutzungs-
konflikten in „NATURA 2000“-Gebieten einzusetzen?

51. Welche Verwaltungsvorschriften, Handreichungen, Empfehlungen sind aus Sicht der Landesregierung geeignet, nachgeordneten
Behörden, aber auch Organisationen,Verbänden und Eigentümern von Flächen in „NATURA 2000“-Gebieten, die rechtlichen
Rahmenbedingungen oder auch die Fördermöglichkeiten bestmöglich zu erläutern und diesbezügliche Entscheidungen zu er-
leichtern?

52. Welche dieser Materialien kann die Landesregierung in entsprechender Auflage oder als Internet-Angebot bereitstellen?

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun
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