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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für U mwdt und Forsten 

auf die 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) 
-Drucksache 13/4615-

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

Die Große Anfrage vom 19. August 1999 hat folgenden Wortlaut: 

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

Die CDU-Landtagsfrak.tion hat wiederholt Initiativen ergriffen, damit an der Umsetzung der 
FFH·Richtlinie die Kommunen, Fachverbände und Eigentümer beteiligt werden. Jetzt erfolgt 
diese Beteiligung. Doch gibt es dabei nach den vorliegenden Informationen vor Ort offen· 
sichtlich immer noch Unsicherheit, Informationsdefizite und BeteiligungsmängeL So war der 
aktuellen Tagespresse vor kurzem zu entnehmen, dass das Umweltministerium die Land· 
rätinneo und Landräte in Rheinland-Pfalz im Juni 1999 gebeten hat, vor Ort den Dialog zur 
Umsetzung der FFH·Richtlinie bzw. zu Auswahl und Meldung der betreffenden Gebiete zu 
führen, statt dies- wie ursprünglich angekündigt sowie zuständlgkeitshalber und methodisch 
allein sinnvoll - selbst zu tun. Ausweislich aktueller Berichterstattung fühlen sich nicht alle 
Kreisverwaltungen von der Landesregierung ausreichend informien, um den erbetenen Dialog 
entsprechend zu führen, zumal auf Informationsveranstaltungen des Umweltministeriums 
bzw. der Bezirksregierungen für die unteren Landespflegebehörden wichtige Fragen ausge
klammen worden seien, beispielsweise zu zu erwartenden Auflagen, zur finanziellen Förde
rung oder zu Entschädigungen für Nutzungsausfälle in den betreffenden Gebieten. Angesichts 
dieses Vergehens der Landesregierung fühlten sich Kreisverwaltungen außerstande, in den 
vorgesehenen Dialog einzutreten. Im Vorfeld der jüngsten Landrätekonferenz Rheinland· 
Pfalz Nord wurden von Landkreisen entsprechende Ddizüe geltend gemacht, Sie wurden 
dort als Kritik- und Tagesordnungspunkt aufgenommen. 

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass eine angemessene Umsetzung der FFH-Richtlinie in 
Rheinland-Pfalz unter Berück.slcht..igung der Belange, Rechte und Interessen der Betroffenen 
auf diesem Wege nicht weüerkommt,_Nachdem die zuletzt angekündigte Information und Be
teiligung erst nach entsprechenden Forderungen und nicht auf eigene Initiative der Landes
regierung erfolgte, wird sie vor Ort offenbar als nicht mit der richtigen Einstellung und ange
messen geführt angesehen. Von der Landesregierung 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 aufgeforden worden 
sind, für den Dialog mit den Betroffenen im Zusammenhang mit der Auswahl und Mel
dung der FFH·Gebiete die Voraussetzungen zu schaffen? 

2. Wie lautete der Auftrag an die Bezirksregierungen dabei genau, wann erfolgte er, welche 
Voraussetzungen waren nach Auffassung der Landesregierung in welcher Form und 
durch welche Maßnahmen zu schaffen? 
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3. Welche Voraus~tzungen fUr den zugesagten Dialog \Vurden zu welchem Zeitpunkt bis· 
her geschaffen? 

4. Welche Personen, Körperschaften, Vereinigungen oder SteJlen sind inzwischen zu 
welchem Zeitpunkt, in welcher Form und mit welchem Ergebnis in den beanspruchten 
Dialog eingebunden worden? 

5. Wieso sind vor diesem Hintergrund die Landrätinnen und Landräte aufgeforden worden, 
den Dialog zu führen, wo doch bei der Vorbereitung der Gebietslisten keine Informa· 
tionen oder Beteiligung startgefunden hatte und sich die Landkreise insofern nachvoll· 
ziehbar 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 vorauszusetzen war und als methodisch sowie zustin
digkeitshalbc:r allein sinnvoll angesehen werden kann? 

7. Wie ist es zu erklären, dass nach Ansicht der unteren Landespflegebehörden auch nach 
den stattgefundenen lnformationsveranstalrungen der Bezirksregierungen für die kom· 
munale Ebene Informationsdefizite bleiben? 

8. Welche Informationsdefizite wurden in diesem Zusammenhang von welcher Seite aus 
gegenüber der Landesregierung (Ministerien und nachgeordnete Behörden) geltend ge
macht? 

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 Einschä.tzung auf kom
munaler Ebene überein? 

11. Welche Informationen wurden welchen Stellen seitens der Landesregierung zur Ver
fügung 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 soii 
dem Genüge getan werden? 

13. Welchen Einfluss hat die Beteiligung auf die zu erfolgenden Gebietsvorschläge? Ist die Be
teiligung 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 ergeben, wie dies Landwirtschaftsminister Bauckhage mit seinen 
bisherigen Äußt:rungen offenbar intendiert hat? 

14. Woran sieht die Landesregierung den von Landwirtschaftsminister Bauckhage zuletzt im 
Landtag angeführten Abwägungsspidraum? 

1 S. Ermöglicht ihr Auswahlermessen - wenn ja, inwieweit - eine echte Mitsprache von 
Landkreisen. Gemeinden, Fachverbänden und Eigentümern bei der Abgrenzung der Ge
biete, oder ist dies im Sinne des Schreibens des Umweltministeriums vom 17. Juni 1999 
an dJ"e Kreisverwaltungen nicht gegeben~ 

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

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

18. Wie verteilen sich die von der Landesregierung ausgew!thlten FFH-G::biete auf die kom
munalen 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 wdchem Zeitpunkt sind Einzelbenachrichtigungen der betroffenen Eigentümer bzw. 
Nutl'.ungsberechtigten erfolgt? Welcher Form bzw. welchen Inhalts sind diese ggf.~ 

Warum sind sie ggf. noch nicht erfolgt? 

21. Welchen weiteren Zeitplan hat die Landesregierung für welche Maßnahmen zur Durch-
führung 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 belroffenen Gebiete erwartet? 

25. Wie hoch ist die ~amtflä.che der insgesamt von der Landesregierung ausgewählten Ge
biete? 

26. Wie verteilt sich diese Fläche auf die Regierungsbezirke und die kommunalen Gebiets
körperschaften? 

27. In welchem Umfang sind von den ausgewählten Gebiecen kommunale, private oder an
dere Grundeigentümer, insbesondere auch das Land, betroffen? 
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28. Welche Rechtswirkung für Eigentümer und Nutzer sowie kommunale Planungstrliger 
entfalten die Gebietsmddungen vor der eigentlichen Festsetzung bzw, Bekannt· 
machung? Weiche sind danach zu erwarten oder geplant? 

29. Welche erforderlichen Schutz-:und Erhaltungsmaßnahmen sind fUr die einzelnen Melde-
gebiete 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 Ein
schränkungen der Landnutzung bzw. der kommunalen Planungshoheit Ausgleichszah
lungen vorgesehen, oder wie sonst sollen die dafür vorgesehenen Aufwendungen gedeckt 
werden? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Große Anfrage namensder Landesregierung- Zuleitungsschreiben des Chefs 
der Staatskanzlei vom 4. Oktober 1999- wie folgt beantwortet: 

Die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen (Habitatrichtlinie) bildet das Kernstück des gemeinschaftsweiten Arten- und Biotopschutzes. Die Landesre
gierung bewertet die Einrichtung eines solchen gemeinschaftsweiten Naturschutzes als sachgerechtes und effektives Instrument 
zur Umsetzung der auf der Konferenz von Rio de Janeiro 1992 verabschiedeten Leitlinien zum Schutz der Biodiversität. Die 
Habitatrichtlinie wird dabei auch die in Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren laufenden Bemühungen zur Erhaltung wild lebender 
Tiere und Pflanzen und zum Schutz ihrer Lebensstätten wirkungsvoll ergänzen und stärken. 

Die Landesregierung sieht die besonderen und weüreichenden Chancen zur Weiterentwicklung fortschrittlicher lnüiativen des 
Naturschutzes und auch zur Einbindung der Gemeinschaft bei diesbezüglichen Maßnahmen und ihrer Finanzierung. 

Die Umsetzung der genannten Richtlinie verlangt eine Reihe von Aktivitäten, insbesondere in den Sektoren 

- Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natura 2000, 

- Verträglichkeitsprüfung, 

- Monitoringprogramm, 

- Artenschutzregelungen, 

- Berichtspflichten. 

Im Zentrum der gegenwärtigen Diskussionen und Aktivitäten steht der Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Hierzu 
haben alle Bundesländer im Nachgang der im April 1998 erfolgten Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes ihre Bemühun
gen zur Vervollständigung der bislang eingereichten Gebietsvorschläge intensiviert. Entsprechende fachliebe Vorarbeiten sind in 
Rheinland~Pfalz abgeschlossen, die entsprechenden Bewertungen auf der Basis der in der Habitatrichtlinie genannten Kriterien 
liegen vollständig vor und sind Gegenstand der aktuelllaufenden Ressortabstimmung. 

Eine erste naturschutzfachliche Bewertung, die derzeit überprüft wird, hat zu dem Ergebnis geführt, dass insgesamt 78 Gebiete 
auf 162 276 ha Gesamtfläche (entsprechend 8,2 % der Landesfläche) nach den Kriterien der Habitatrichtlinie als für das Netz 
Natura 2000 geeignet eingestuft werden können. Diese Flächen umfassen auch diejenigen Bereiche, die bereits Anfang 1998 im 
Rahmen einer Vorabmeldung der Kommission zur Kenntnis gebracht wurden. 

Im Rahmen der jüngsten Gespräche bzw. der öffentlich laufenden Diskussion zur Umsetzung der Habitatrichtlinie in Deutsch
land bzw. Rheinland~Pfalz ist erkennbar geworden, dass nicht unerhebliche Kenntnislücken bzw. Informationsdefizite zu dieser 
bereits sieben Jahre alten europäischen Regelung bestehen. Aus diesem Grund hat sich die Landesregierung entschlossen, flan· 
k.ierend tätig zu werden. Die Bezirksregierungen bzw. Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte sind insofern 
gebeten worden, in Abhängigkeit eines solchen Informationsbedarfs aufklärend tätig zu werden. In zahlreichen Einzelveranstal
tungen und Gesprächen konnten dabei grundlegende Informationen über die fraglichen Detailregelungen gegeben und nicht 
wenige Missverständnisse beseitigt werden. Dabei war unübersehbar, dass die Hauptursache für die entstandenen Missverständ" 
nissein der von traditionellen Vergehensweisen abweichenden Regelung der Habitatrichtlinie liegt, im Vorfeld konkreter Schutz· 
maßnahmenzunächst seitens der Mitgliedstaaten naturschutzfachlich hierfür geeignete Räume auszuwählen. 

Die Landesregierung hält es im Übrigen für angezeigt, Fragen des gemeinschaftsweiten Naturschutzes stärker in das Bewusstsein 
der Bürger und handelnder Institutionen zu rücken. Aus diesem Grunde sollen auch in der Zukunft alle Möglichkeiten zur 
Information und zum Dialog aufrechterhalten werden, um diesbezügliche Unterrichtungen der europäischen Gemeinschaft bzw. 
der Kommission zu ergänzen und zu unterstützen. 

Die Vorschriften der europäischen Gemeinschaft liefern nach Auffassung der Landesregierung keinen Anlass zur Sorge, Rechte 
der Betroffenen wären seinerzeit eingeschränkt worden. So wendet sich die Habitatrichtlinie ausschließlich an die Mitgliedstaaten 
und die innerstaatlich zuständigen Behörden. 
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Angesichts der bereits eingetretenen Verzögerung besteht die Notwendigkeit, den Gebietsvorschlag Deutschlands möglichst 
zUgig abzuschließen. 
Der Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 bietet insgesamt die Möglichkeit, die zentrale Verpflichtung zur Bewahrung des 
europäischen Naturerbes auch in einer Form wahrzunehmen, die in vorbildlicher Weise der Sicherung oder Wiederherstellung 
attraktiver Landschaften mit hohem Erlebnis- und Erholungswert ebenso dient wie der VerknUpfung von Biotoppflege und ver
schiedenen Landnutzungsformen. 

I. Ist es richtig, ·tfms die Bezirksregierungen von der Landesregierung aufgefordert worden sind, für den Dialog mit den Betroffenen 
im Zusammenhang mit der Ausrt'(l/Jf und Meldung der FFH-Gebiete die Voraussetzungen zu schaffen? 

2. Wie idutete der Auftrag an die Bezirksregierungen dabei genau, wann erfolgte er, welche Voraus.retzungen waren nach Auffassung 
der Landesregierung in welcher Form und durch welche Maßnahmen zu schaffen? 

Obwohl die Habitatrichtlinie bereits 1992 verabschiedet wurde und seit dieser Zeit verbindliche Rechtsvorschrift der EU ist, war 
jetzt festzustellen, dass nicht unerhebliche Kenntnislücken bzw. Informationsdefizite bestehen. 
Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die drei Bezirksregierungen im Mai 1999 aufgefordert, den erkannten Bedarf auf 
dem Wege gezielter Informationen auf regionaler Ebene für Kommunen, Kammern und sonstige Institutionen, die betroffen sein 
können, abzudecken. 

3. Welche Voraussetzungen für den z~ Dialog wurden zu welchem Zeitpunkt bisher geschaffen? 

Am 9. Mai 1998 ist die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 30. April1998 in Kraft getreten, mit der die Umsetzung • 
der Vorgaben der HabitatriC-htlinie in nationales Recht erfolgt ist. Darüber hinaus sind noch folgende Vorschriften maßgebend: 
§ 6 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz, §I a Abs. 2 Nr. 4, § 29 Abs. 3 und§ 34 Abs. 4 Satz 5 Baugesetzbuch, § 7 Raumordnungsgesetz. 

Am 1. Oktober 1998 hat eine Arbeitstagung der Landespflegevenvaltung stattgefunden, zu der alle Landespflegebehörden ein· 
geladen waren. Anlässlich dieser Tagung wurden bestehende Fragen zur Habitatrichtlinie erörtert und Arbeitsmaterialien verteilt. 

Soweit darüber hinaus noch ein Informationsbedarf entstand, konnte dieser auf dem Wege direkter Korrespondenz befriedigt 
werden. 

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? 

Auf Ebene der Bezirksregierungen sind berührte Behörden, Dienststellen, Spitzenverbände, Kommunen, Kammern, Planungs
gemeinschaften sowie Vereine und Verbände der unterschiedlichen Nutzer durch insgesamt sieben Veranstaltungen zwischen 
dem 24. Juni 1999 und dem 14. September 1999 unterrichtet worden. Eine gesonderte, zentral durchgeführte Veranstaltung diente 
darüber hinaus der Unterrichtung der in Rheinland-Pfalz anerkannten Natursc.hutzverbände. Auf lokaler Ebene haben in Ab
hängigkeit des spezifischen Informationsbedarfs vergleichbare Unterrichtungen durch die Kreisverwaltungen bzw. Verwaltungen 
der kreisfreien Städte stattgefunden, die erforderlichenfalls auch noch fortgeführt werden können. 

Die auf regionaler Ebene durchgeführten Veranstaltungen konnten im Wesentlichen erfolgreich abgeschlossen werden. Das Ziel, 
auf diesem Wege grundlegende Informationen zur Habitatrichtlinie ebenso zu liefern wie die Gelegenheit zur Klärung offener 
Fragen zu nutzen, wurde weitgehend erreicht. Beispielsweise bat sieb der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland·Pfalz 
ausdrücklich filr die geleistete Informationsarbeit bedankt. 

5. Wieso sind vor diesem Hintergrund die Landrätinnen und Landriite aufgefordert worden, den Dialog zu führen, wo doch bei der 
Vorbereitung der Gebietslisten keine Informationen oder Beteill'gung stattgefunden hatte und sich die Landkreise insofern naciJ. 
vollziehbar außerstande sehen können, den gewünschten Dialog ihrerseits zu führen? 

Die Erstellung von Gebietsvorschlägen für das Schutzgebietsnetz "Nacura 2000" erfolgte auf der Grundlage der in der Habitat· 
richtlinieverbindlich vorgeschriebenen naturschutzfachlichen Kriterien. In Rheinland-Pfalzist hierfür das Landesamt für Um
weltschutz und Gewerbeaufsicht zuständig. Dieser Zusammenhang ist offenkundig. 

Der Dialog, den die Landräte bz.w. Oberbürgermeister führen sollen, erfasst sowohl die naturschutzfachlichen Aspekte einer sach· 
gerechten Gebietsauswahl als auch den späteren Vollzug der bereits genannten gesetzlichen Vorschriften zur Umsetzung der 
Habitatrichtlinie. Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte sind in nicht unerheblichem Umfang für diesen 
Vollzug verantwortlich; auf die eingangs dargestellten grundsätzlichen Ausführungen zur Umsetzung der Habitatrichtlinie und 
zur Informationsarbeit wird verwiesen. 

6. Welchen Sinn hat die Landesregierung darin gesehen, diesen Dialognicht selbst zu führen, wie dies angekündigt und vorauszurerzen 
war und als methodisch soulie zuständigkeinhalber allein sinnvoll ang:sehen werden kann? 

Die Landesregierung bzw. die für die jeweiligen Geschäftsbereiche zuständigen Ministerien haben den -gialog so weit selbst ge
führt, wie landesweite Fragen von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung zu behandeln waren. Im Ubrigen wird auf die Be
antwortung zu Frage 5 verwiesen. 
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7. Wie ist es zu erklären~ dass tiach Ansicht der unteren Landespflegebehörden auch nach den stattgefundenen lnformationsveranstal· 
tungen der Bezirksregierungen für die kommunale Ebene InformationsdefiZite bleiben! 

Derartige Äußerungen sind der Landesregierung nicht bekannt geworden. Möglicherweise liegen sie zeitlich weiter zurück. An" 
gesichtsder bereüs dargestellten. Veranstaltungen sind auch für den kommunalen Sektor umfassende Informationsmöglichkeiten 
eröffnet worden. 
Inwieweit hiervon Gebrauch gemacht wird1 liegt nicht im Verantwortungsbereich der Landesregierung. 

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

Die Landesregierung verfügt über keine vollständigen Informationen darilber, welche Anfragen insgesamt an alle nachgeordneten 
Behörden der Landesregierung in Rheinland-Pfalzgestellt werden oder v.rurden. Die Landesregierung hat keinen Zweifel daran, 
dass alle Dienststellen des Landes offene Fragen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten beantworten. 

9. Inwieweit ist diesen Informationsdefiziten mittlerweile abgeholfen worden! 

Angesichts der Vielzahl der zur Verfügung stehenden bzw. angebotenen Informationen zur Habitatrichtlinie darf davon ausge
gangen werden, dass alle Personen und Institutionen, spätestens im Zusammenhang mit der von der Landesregierung veranlass
ten Informationskampagne, geilügend Gelegenheit hatten und haben, interessierende Informationen zu den in Rede stehenden 
Regelungen der EU zu erhalten . 

10. Sofern die Landesregierung die InfonnationsdeflZite als nicht bestehend oder behoben ansieht, stimmt diese Einschlitzung nach ihrer 
Kenntnismüder Einschdtzung auf kommunaler Ebene überein? 

Die Regierung des Landes Rheinland-Pfalzkann und will nicht Einschätzungen kommunaler Stellen zu spezifischen Sachfragen 
vorweggreifen. Unabhängig hiervon verfügt die Landesregierung über keinen Überblick zur einschlägigen Meinungsbildung in 
den einzelnen Kommunen. 

11. Welche Informationen wurden ·welchen Stellen seitens der Landesregierung zur Verfügung gestellt oder angeboten! Welche Reak· 
tionen gab es hierauf von welcher Seite! 

Da sich die zuletzt bestehende~ Informationsdefizite auf Regelungsinhalte der Habitatrichtlinie selbst bezogen, konzentrierten 
sich die anlässtich der erwähnten Veranstaltungen vorgetragenen Informationen auch auf die Erläuterung der einschlägigen Rege
lungen der europäischen Gemeinschaft. 

Für die interessierte Öffentlichkeit erfolgten Pressemitteilungen. In Ergänzung der von der europäischen Kommission bzw. der 
Bundesregierung erarbeiteten Materialien wird demnächst seitens des Landes ein Informationsblatt zur Verfügung gestellt; auch 
sonst werden alle technischen Möglichkeiten genutzt, um die geforderte Information sicherzustellen. Im Übrigen werden die 
nachgeordneten Landespflegebehörden ständig umfassend informiert. 

12. Welchen weiteren Informationsbedarf haben insbesondere die Landrdte bei und nach ihrer letzten Tagung am 18. August 1999 von 
der Landesregierung eingefqrdert! W.e soll dem Geniige getan werden! 

Eine diesbezügliche Forderung ist der Landesregierung nicht zugegangen . 

13. Welchen Einfluss hat die Beteiligung auf die zu erfolgenden Gebietsvorschlägel Ist die Beteiligung rein informatorisch ohne Aus· 
wirkungfür dk ausschliPjJlich nach fachlichen Kriterien erfolgende Auswahl der FFH-Gebkte im Sinne der bisherigen Haltung der 
Umweltministerin oder Jronnen sich aus der Beteiligung noch Änderungen der zu machenden Vorschläge ergeben, wie dies Land· 
·wirtschaftsminister Baueiehage mit seinen bisherigen A'ußerungen offenbar intendiert hat? 

15. Ennöglicht ihr Auswahlermessen -wenn ja, inwieweit- eine echte Mitsprache von Landkreisen, Gemeinden, Fachverbänden und 
Eigentümern bei der Abgre1Jzung der Gebiete, oder ist dies ~·m Sinne des Schreibens des Umweltministen'ums vom 17. Juni 1999 an 
die Kreisr.Y?rWaltungen nicht gegeben? 

Die erwähnte Information diente der Beseitigung noch bestehender Missverständnisse und Fehlinformationen. 

Die Erarbeitung geeigneter Gebietsvorschläge für das Schutzgebietsnetz "Natura 2000" erfolgt nach den bindenden VorschrifLen 
der Habitatrichtlinie auf der Grundlage der dort genannten naturschutzfachlichen Kriterien. Dies schließt nicht aus, dass die der
zeit vorliegenden Gebietsvorschläge in Teilbereichen- und aufgrundder Anhörungen- verändert werden können. 

14. Woran sieht die Landesregierung den von Landwirtschaftsminister Bauckhoge zuletzt im Landtag angeführten AUwägungsspiel· 
raum? 

16. Wie ist der aktue//e Sach· und Verfahrensstand bei der Auswahl und Benennung der FFH-Gebkte! 

Die weitere Behandlung der nach der Habitatrichtlinie zu erarbeitenden und inzwischen vorliegenden fachlichen Gebietsvor· 
schläge ist Gegenstand der Ressortabstimmung. Die Landesregierung wird bedarfsweise von allen sich insoweit ergebenden Ent· 
scheidungsspielräumen Gebrauch machen. Dies bleibt abzuwarten. 

5 



Drucksache 1314 7 48 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

11. Stehen die von der Landesregierungausgeu>/ihlten 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 wrteilen sich die von der Landesregierung ausgeu>lihlten FFH-Gebiete auf die kommunalen Körperschaften? 

Da die Ministerratsentscheidung noch nicht ergangen ist, können auch keine diesbezüglichen statistischen Auswertungen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgen. 

/9. Sind inzwischen die exalr.ten Karten der ausgeu>/ihlten FFH-Gebiete erstellt? Wem wurden ggf. sie zu welchem Zeitpunkt vorgelegt? 
Warum ist dies ggf. nicht so? 

Die fachlichen Vorschläge für die Liste gem Art. 4 Abs. I der Richtlinie sind bereits auf dem Stand Juli 1999. Die Gebiete wurden 
im Maßstab I : 25 ()()() abgegrenzt. 

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? 

2 I. Welchen aoeiteren Zeitplan hat die Landesregierungftlr welche Maßnahmen zur Durchführung der weiteren Beteiligung? 

22. Bis wann soll die Beteiligung abgeschlossen sein? 

Weder die Habitatrichtlinie noch das Bundesnaturschutzgesetz sehen im Zusammenhang mit der Erarbeitung fachlicher Gebiets-
vorschläge für die auf Gemeinschaftsebene noch zu erfolg_~n_de Gebietsauswahl Einzdbenachrichtig_ung_en an Eigentümer oder • 
Nutzungsberechtigte vor. Andererseits dienen die bereits erwähnten Informationsveranstaltungen und -materialien einer mög~ 
liehst frühzeitigen Unterrichtung aller interessierten Personen und Institutionen. 

23. Wann soll die Meldung der ausgewliblten Gebiete erfolgen? 

Die Landesregierung plant die Meldung geeigneter Gebietsvorschläge für das Land Rheinland~Pfalz noch in diesem Jahr. 

24. WelcheAuswirkungen werden für die betroffenen Gebiete erwartet? 

E:;, ist Ziel der Richtlinie, positive Auswirkungen für die in den Teilgebieten des Schurzgebietsnetzes "Natura 2000" gesicherten 
Arten· und Biotope zu bewirken. Die Landesregierung hat keinen Zweifel daran. dass in der Folge der weiteren Umsetzung der 
Habitatrichtlinie solche Auswirkungen auch erreichbar sind und erwartet werden können. 
Die zukünftig<'n Auswirkungen für landwirtschaftliche Nutzungen sind nicht absehbar, weil insbesondere die weitere Entwick· 
Jung des europäischen Naturschutzrechts Einfluss nehmen kann. Derzeit steht fest, dass auf den betroffenen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen auch nach der Gebietsmeldung grundsätzlich die ,.gute fachliche Praxis" beibehalten werden kann. Falls in Teil· 
gebieten weitere Verbesserungen der ökologischen Sicuation angestrebt werden, hat der Vertragsnaturschutz höchste Priorität. 
Müssen in Einzelfällen besondere Nutzungseinschränkungen angeordnet werden, erhalten die Bewirtschafter der Flächen- wie 
auch schon bisher beispielsweise für Naturschutzgebiete geregelt- eine Ausgleichszahlung. 

25. Wie hach ist die Gesamtf/iiche der insgesamt von der Landesregierung ausgewah/ten Gebiete? 

26. Wie verteilt sich diese Fliiche auf die Regierungbezirke und die kommunalen Gebietskörperschaften? 

27. In welchem Umfang sind von den ausgewlthften Gebieten lcommunafe1 private oder andere Grundeigentümer, insbesondere auch • 
dm Land, betroffen? 

Auf die Beantwortung der Fragen 17 und 18 wird verwiesen. 

28. Welche Rtxhtsa•irkung ftlr Eigentümer und Nutzer sowie kommunale P/anun&>träger entfalten die Gebietsmeldungen vor der 
eigentlichen Festsetzung bzw. Beltanntmachung? Welche sind danach zu eraarten oder geplant? 

Die Abgabe eines Vorschlags gcx:igneter Gebiete für die endgühige Auswahl auf Gemeinschaftsebene durch das Bundesland Rhein~ 
land-Pfalz entfaltet keine eigene Rechtswirkung für EigentUrner oder Nutzer. Solche Rechtswirkungen sind- unabhängig von ei· 
ner Gebietsmeldung- spätestens seit ln-Kraft-Treten des Bundesnaturschutzgesetzes, also seit dem 9. Mai 1998 ohnehin gegeben. 
Unabhängig hiervon deutet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Mai 1998 zur "Ostseeautobahn" darauf hin, dass 
die~ Rechtswirkungen schon vor In-Kraft-Treten des Bundesnaturschutzgesetzes begonnen haben. Diese von der interessierten 
Öffentlichkeit sehr eingehend diskutierte Entscheidung ist auch allen berührten Behörden, Kommunen oder Institutionen be~ 
kannt bzw. zugänglich. 

29. Welche erforderlichen Schutz· and Erbaltungrmaßnahmen sind für die einzelnen Meldegebiete seitens der Landesregierung vor· 
gesehen? 

Nach der Bestimmung von .Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung'" auf Gemeinschaftsebene haben die Mitgliedstaaten bis 
spätestens 2004 einen ,.besonderen Schutz" für die ausgewählten Gebiete zu installieren. 
Die diesbezUgliehe Detailregelung im Bundesnaturschutzgesetz (§ 19 b) sieht vor, dass die Länder diese Gebiete zu geschützten 
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Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 12 Abs. I BNatSchG erklären (Landespflegerechtliche Schutzgebiete). Eine 
solche Unterschutzstellung kann unterbleiben, wenn ein gleichwertiger Schutz auf anderem Wege gewährleistet ist. In diesem Zu
sammenhang bieten sich weitere Instrumente an, unter anderem der Vertragsnaturschutz. 

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

Die Habitatrichtlinie eröffnet für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft bei der Durch
führung von Naturschutzmaßnahmen für prioritäre Arten oder Habitate zu beantragen. Hierzu sieht Artikel 8 der Habitat
richtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten "gegebenenfalls ihre Schätzungen bezüglich der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft" 
vorlegen. Hierauf beziehen sich die bislang erstellten Kostenschätzungen. 

31. Wekhe konkreten Maßnahmen stehen hinter diesen Kosten? 

Die geschätzten Kosten beziehen sich auf solche Maßnahmen, die aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur 
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der in Rede stehenden Lebensräume von den Naturschutzbehörden für erforderlich gehalten 
werden. 

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 dafür vorgesehenen Aufwendunl§!n gedeckt 
werden? 

Gemäß Artikel 8 der Habitatrichtlinie erarbeitet die Kommission im Benehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat die konkre
ten Maßnahmen und ermittelt die Gesamtkosten. Hierauf aufbauend erstellt die Kommission einen 17prioritären Aktionsrahmen 
von Maßnahmen" und legt die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft fest. Maßnahmen, die mangels ausreichender Mittel in 
dem vorgenannten Aktionsrahmen nicht berücksichtigt worden sind bzw. in diesem Aktionsrahmen aufgenommen wurden, für 
die die erforderliche finanzielle Beteiligung jedoch nicht oder nur teilweise vorgesehen wurde, werden alle zwei Jahre überprüft 
und können bis dahin von den Mitgliedstaaten zurtickgestellt werden. In diesen Fällen sehen die .Mitgliedstaaten von den Maß
nahmen ab, die zu einer Verschlechterung des Zustandes dieser Gebiete führen können. 
Vor diesem Hintergrund bleibt der Ausgang dieser Verfahrensschritte abzuwarten. 

In Vertretung: 
Roland Härte! 
Staatssekretär 
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