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

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Entwurf Landesverordnung über den Pfälzer Wald II

Die Kleine Anfrage 2304 vom 23. Februar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Vor Ort herrscht bezüglich der auszuweisenden Kernzone im Bereich des Quellgebietes der Wieslauter große Verunsicherung der
betroffenen Verbandsgemeinde Rodalben und der Ortsgemeinden, insbesondere über Art und Ausmaß der Einschränkungen bei
Wegenutzung, Holzverwertung, touristischer Nutzung, Sport usw.
Ich frage die Landesregierung:
Welches (Antrags-)Verfahren ist zur Aufnahme von Regelungen in die Verordnung vorgesehen, insbesondere:
– wer ist antrags-/initiativberechtigt?
– an wen sind entsprechende Änderungsvorschläge zu richten?
– wann beginnt, wann endet die Frist für Änderungsvorschläge?
– welche Formvorschriften sind zu beachten?
– „wer“ entscheidet „wann“ und nach welchen Kriterien über Änderungsvorschläge?
– welche Rechtsmittel stehen a) betroffenen Bürgern, b) Gemeinden, c) Verbänden offen?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. März 2005
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Zur Umsetzung der mit der Anerkennung als Biosphärenreservat verbundenen neuen Aufgaben im Bereich des Naturparks Pfälzer-
wald ist beabsichtigt, eine entsprechend aktualisierte Naturparkverordnung zu erlassen. Im Vorfeld des gesetzlich vorgeschriebenen
förmlichen Verfahrens fand eine Anhörung aller betroffenen Gemeinden, der Träger öffentlicher Belange sowie der Naturschutz-
verbände statt. In diesem Zusammenhang wurde das Vorhaben erläutert, ein erster Entwurf einer neugefassten Rechtsverordnung
zur Stellungnahme versandt, Ansprechpartner benannt, eine hierzu eigens fertig gestellte Internetseite veröffentlicht sowie Infor-
mationsveranstaltungen vor Ort durchgeführt. 
Zwischenzeitlich sind im Rücklauf entsprechende Stellungnahmen und Anregungen vorgelegt worden, deren Auswertung vor dem
Abschluss steht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 2304 des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU) namens der Landesregie-
rung wie folgt:

Dem vorliegenden Fall liegt das Verfahren gemäß § 28 des Landespflegegesetzes zugrunde, das darlegt, 

– wer antrags-/initiativberechtigt ist,
– an wen entsprechende Änderungsvorschläge zu richten sind,
– welche Formvorschriften zu beachten sind und
– wer entsprechende Vorschläge prüft und das Prüfungsergebnis mitteilt. 
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Da dieses Verfahren noch nicht eingeleitet ist, können gegenwärtig die konkreten Fristen noch nicht näher benannt werden. 
Gegen eine erlassene Rechtsverordnung kann jeder betroffene Bürger bzw. jede betroffene Gemeinde einen Normenkontrollantrag
einreichen. 

Margit Conrad
Staatsministerin


