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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Abgeordneten Alexander Licht, Michael Billen, Dr. Peter Enders, 
Heinz Leonhard, Dr.Josef Rosenbauer, Erwin Rüddel, Dieter Schmitt, 
Mathilde Weinandy, Christine Müller, Walter Wirz und Franz Josef 
Bisehel (CDU) 

Umsetzung der FFH-Richtlinie in Rheinland-Pfalz - Unsicherheit, 
Beteiligungsmängel und Informationsdefizite dürfen die ökologischen 
Chancen von Natura 2000 nicht mindern 

Dm~ksache 1314615 
19. 08. 1999 

Die Richtlinie 92/43/EWG hat die Errkhtung eines europaweiten Schutzgebietsnetzes mit der Bezeichnung ,.Natura 2000" zum 
Ziel und verpflichtet die Mitgliedstaaten, hierfür Gebiete mit bestimmten schutzwürdigen Lebensraumtypen und/oder prioritären 
Arten an die EU-Kommission zu melden. In der Bundesrepublik Deutschland sind die Bundesländer in das Meldeverfahren ein
bezogen. Die Chancen von Natura 2000 können nur bei angemessenem methodischem Vorgehen genutzt werden. 

Die CDU-Landtagsfraktion hat wiederholt Initiativen ergriffen1 damit an der Umsetzung der FFH-Richtlinie die Kommunen1 

Fachverbände und Eigentümer beteiligt werden. jetzt erfolgt diese Beteiligung. Doch gibt es dabei nach den vorliegenden Infor· 
mationen vor Ort offensichtlich immer noch Unsicherheit, Informationsdefizite und BeteiligungsmängeL So war der aktuellen 
Tagespresse vor kurzem zu entnehmen, dass das Umweltministerium die Landrätinnen und Landräte in Rhein!and-Pfalz im Juni 
1999 gebeten hat, vor Ort den Dialog zur Umsetzung der FFH~Richtlinie bzw. zu Auswahl und Mddung der betreffenden Ge
biete zu führen, statt dies- wie ursprünglich angekündigt sowie zuständigkeitshalber und methodisch allein sinnvoll - selbst zu 
tun. Ausweislich aktueller Berichterstattung fühlen sich nicht alle Kreisverwaltungen von der Landesregierung ausreichend infor· 
miert, um den erbetenen Dialog entsprechend zu führen, zumal auf Informationsveranstaltungen des Umweltministeriums bzw. 
der Bezirksregierungen für die unteren Landespflegebehörden wichtige Fragen ausgeklammert worden seien1 beispielsweise zu zu 
erwartenden Auflagen, zur finanziellen Förderung oder zu Entschädigungen für Nutzungsausfälle in den betreffenden Gebieten. 
Angesichts dieses Vergehens der Landesregierung fühlten sich Kreisverwaltungen außerstande, in dc:n vorgesehenen Dialog ein
zutreten. Im Vorfeld der jüngsten Landrätekonferenz Rheinland~Pfalz Nord wurden von Landkreisen entsprechende Defizite gel
tend gemacht. Sie wurden dort als Kritik- und Tagesordnungspunkt aufgenommen. 

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass eine angemessene Umsetzung der FFH-Richtlinie in Rheinland~Pfalz unter Berücksichti
gung der Belange, Rechte und Interessen der Betroffenen auf diesem Wege nicht weiterkommt. Nachdem die zuletzt angekün
digte Information und Beteiligung erst nach entsprechenden Forderungen und nicht auf eigene Initiative der Landesregierung 
erfolgte, wird sie vor Ort offenbar als nicht mit der richtigen Einstellung und angemessen geführt angesehen. Von der Landes
regierung wird jedoch mit Recht eine qualifizierte Information und eine seriöse Beteiligung erwartet. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Ist es richtig, dass die Bezirksregierungen von der Landesregierung aufgefordert worden sind, fü~ den Dialog mit den Betrof~ 
fenen im Zusammenhang mit der Auswahl und Meldung der FFH-Gebiete die Voraussetzungen zu schaffen? 

2. Wie lautete der Auftrag an die Bezirksregierungen dabei genau, wann erfolgte er, weicht: Voraussetzungen waren nach Auf
fassung der Landesregierung in welcher Form und durch welche Maßnahmen zu schaffen? 

3. Welche Voraussetzungen für den zugesagten Dialog wurden zu welchem Zeitpunkt bisher gesc:J.affen? 

4. Welche Personen, Körperschaften, Vereinigungen oder Stellen sind inzwischen zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form und 
mit welchem Ergebnis in den beanspruchten Dialog eingebunden worden? 
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5. Wieso sind vor diesem Hintergrund die Landrätinnen und Landräte aufgefordert worden, den Dialog zu führen, wo doch 
bei der Vorbereitung der Gebietslisten keine Informationen oder Beteiligung stattgefunden hatte und sich die Landkreise 
insofern nachvollziehbar außerstande sehen können, den gewünschten Dialog ihrerseits zu fUhren? 

6. Welchen Sinn hat die Landesregierung darin gesehen, diesen Dialog nicht selbst zu führen, wie dies angekündigt und vor
auszusetzen war und als methodisch sowie zuständigkeitshalber allein sinnvoll angesehen werden kann? 

7. Wie ist es zu erklären, dass nach Ansicht der unteren Landespflegebehörden auch nach den stattgefundenen Informations
veranstaltungen der Bezirksregierungen für die kommunale Ebene Informationsdefizite bleiben? 

8. Welche Informationsdefizite wurden in diesem Zusammenhang von welcher Seite aus gegenüber der Landesregierung (Minis
terien und nachgeordnete Behörden) geltend gemacht? 

9. Inwieweit ist diesen Informationsdefiziten mittlerweile abgeholfen worden? 

10. Sofern die Landesregierung die Informationsdefizite als nicht bestehend oder behoben ansieht, stimmt diese Einschätzung 
nach ihrer Kenntnis mit der Einschätzung auf kommunaler Ebene übercin? 

11. Weiche Informationen wurden welchen Stellen seitens der Landesregierung zur Verfügung gestellt oder angeboten? Welche 
Reaktionen gab es hierauf von welcher Seite? 

12. Welchen weiteren Informationsbedarf haben insbesondere die Landräte bei und nach ihrer letzten Tagung am 18. August 
1999 von der Landesregierung eingefordert? Wie soll dem Genüge getan werden? 

13. Welchen Einfluss hat die Beteiligung auf die zu erfolgenden GebietsvorscWäge? Ist die Beteiligung rein informatorisch ohne 
Auswirkung für die ausschließlich nach fachlichen Kriterien erfolgende Auswahl der FFH-Gebiete im Sinne der bisherigen 
Haltung der Umweltministerin oder können sich aus der Beteiligung noch Änderungen der zu machenden Vorschläge er
geben, wie dies Landwirtschaftsminister Bauckhage mit seinen bisherigen Äußerungen offenbar intendiert hat? 

14. Woran sieht die Landesregierung den von Landwirtschaftsminister Bauckhage zuletzt im Landtag angeführten Abwägungs· 
spielraum? 

15. Ermöglicht ihr Auswahlermessen-wenn ja, inwieweit- eine echte Mitsprache von Landkreisen, Gemeinden, Fachverbän· 
-den und Eigentümern bei der Abgrenzung der Gebiete, oder ist dies im Sinne des Schreibens des Umweltministeriums vom 
l?.Juni 1999 an die Kreisverwaltungen nicht gegeben? 

16. Wie ist der aktuelle Sach· und Verfahrensstand bei der Auswahl und Benennung der FFH-Gebiete? 

17. Stehen die von der Landesregierung ausgewählten FFH·Flächen in Größe, Zuschnitt und ihren Grenzen abschließend fest? 
Seit wann ist dies ggf. so? Warum ist dies ggf. noch nicht so? 

18. Wie verteilen sich die von der Landesregierung ausgewählten FFH-Gebiete auf die kommunalen Körperschaften? 

19. Sind inzwischen die exakten Karten der ausgewählten FFH·Gebiete erstellt? Wem wurden ggf. sie zu welchem Zeitpunkt 
vorgelegt? Warum ist dies ggf. nicht so? 

20. Zu welchem Zeitpunkt sind Einzelbenachrichtigungen der betroffenen Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten erfolgt? 
Welcher Form bzw. welchen Inhalts sind diese ggf.? Warum sind sie ggf. noch nicht erfolgt? 

21. Welchen weiteren Zeitplan hat die Landesregierung für wdche Maßnahmen zur Durchführung der weiteren Beteiligung? 

22. Bis wann soll die Beteiligung abgeschlossen sein? 

23. Wann soll die Meldung der ausgewählten Gebiete erfolgen? 

24. Welche Auswirkungen werden für die betroffenen Gebiete erwartet? 

25. Wie hoch ist die Gesamtfläche der insgesamt von der Landesregierung ausgewählten Gebiete? 

26. V::'ie verteilt sich diese Fläche auf die Regierungsbezirke und die kommunalen Gebietskörperschaften? 

27. In welchem Umfang sind von den ausgewählten Gebieten kommunale, private oder andere Grundeigentümer, insbesondere 
auch das Land, betroffen? 
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28. Welche Rechtswirkung für Eigentümer und Nutzer sowie kommunale Planungsträger entfalten die Gebietsmeldungen vor 
der eigentlichen Festsetzung bzw. Bekanntmachung? Welche sind danach zu erwarten oder geplant? 

29. Welche erforderlichen Schutz· und Erhaltungsmaßnahmen sind für die einzelnen Meldegebiete seitens der Landesregierung 
vorgesehen? 

30. Wie leitet sich die in den derzeitigen Meldelisten enthaltene Kostenschätzung her? 

31. Welche konkreten Maßnahmen stehen hinter diesen Kosten? 

32. Wie sollen die dargestellten Kosten gedeckt werden? In welchem Umfang sind bei Einschränkungen der Landnutzung bzw. 
der kommunalen Planungshoheit Ausgleichszahlungen vorgesehen, oder wie sonst sollen die &afür vorgesehenen Aufwen~ 
dungen gedeckt werden? 

Alexander Licht 
Michael Billen 
Dr. Peter Enders 
Heinz Leonhard 
Dr. Josef Rosenbauer 
Erwin RUddel 

Dieter Schmitt 
Mathilde Weinandy 
Christine Müller 
Walter Wirz 
Pranz] osef Bisehel 
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