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20. II. 1987 

Im Namen der Landesregierung berichte ich zur Frage der Pflege und Erhaltung von Lebensräumen gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten wie folgt: 

Die Landesregierung sieht in der Verwirklichung des Arten- und Biotopschutzes eine Schwerpunktaufgabe des Umweltschut
zes in Rheinland-Pfalz. Die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Sicherung einer dauerhaften Nutzungs
fähigkeit der Naturgüter, die Bewahrung der gewachsenen Kulturlandschaft und die Förderung der Erholungsfunktion der 
Landschaft sind im Interesse gegenwärtiger und künftiger Generationen mit Nachdruck zu betreiben. 

Arten- und BiotOpschutz ist auf der gesamten Landesfläche in abgestufter Vergehensweise zu verwirklichen. Auf die Darstel
lungen des Berichts der Landesregierung vom 27. August 1986 zur Frage des Biotopschutzes in Rheinland-Pfalz (Druck
sat:he 10/2636) wird verwiesen. Dabei kommt nicht zuletzt der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft besondere Verantwor
tung zu. Es gilt, über die Sicherung besonders schutzwürdiger Flächen oder die Betreuung von Schutzgebieten hinaus, weitere 
Biotopstrukturen auch in intensiver genutzten Bereichen zu erhalten oder beispielsweise extensivere Nutzungen anzustreben. 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung von ca. 800 000 ha Wald bietet hierfür gute Voraussetzungen. Den Forstämtern obliegt 
bereits seit 1971 gemäß § 8 des Landesforstgesetzes die Mitwirkung bei Aufgaben der Landschaftspflege auch außerhalb des 
Waldes sowie die Ausführung und Unterstützung solcher Maßnahmen, soweit dies vertraglich vereinbart ist. 

Im Aufgabenfeld des Arten- und Biotopschutzes sind die seit Jahrzehnten verfolgten Strategien 

Ausweisung von Schutzgebieten 

Hilfsmaßnahmen für besonders bedrohte Arten 

Durchführung von Grundlagenuntersuchungen 

kontinuierlich intensiviert worden. So konnte beispielsweise die Zahl jährlich ausgewiesener Naturschutzgebiete erheblich ge
steigert werden und neue, zumTeil sehr aufwendige Grundlagenuntersuchungen - wie beispielsweise die Biotopkartierung -
wurden in Angriff genommen. 

Innerhalb der vergangeneo drei bis vier Jahre sind früher nur am Rande betreute Aufgabenbereiche verstärkt berücksichtigt 
worden und stehen heute vermehrt im Schwerpunkt der Naturschutzarbeit: 

- Ankauf/ Anpachtung schutzwürdiger Flächen 

Öffentlichkeitsarbeit im Arten- und Biotopschutz 

- Pflege- und Entwicklungsplanung 

Durchführung von Pflegemaßnahmen 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 20. November 1987 zugeleitet. 
Federführend ist der Minister für Umwelt und Gesundheit. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. November 1987 
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Der damit verbundene Aufgabenzuwachs konnte nur durch die verstärkte Mitwirkung ehrenamtlich tätiger Fachleute des 
Naturschutzes und engagierter Mitbürger sowie unter konsequenter Auslastung aller Kapazitäten innerhalb und außerhalb der 
Landespflegeverwaltung bewältigt werden. 

Andcn:rscits ist nicht davon auszugehen, daß die gestellten Aufgaben künftig entfallen oder in ihrem Umfang abnehmen 
werden. Vielmehr ist ein ständig und immer stärker steigender Bedarf nach sachgerechter Durchführung der genannten landes
pflegerischen Maßnahmen feststellbar. Hinzu kommt, daß jetzt weitere, im Grundsatz neuartige Aufgaben hinzutreten: 

gesetzlicher Pauschalschutz für bestimmte Biotoptypen 

Biotopsicherungsprogramme 

Artenschutzprojekte 

Aus- und Fortbildung im Naturschutz 

Planung vernetzter Biotopsysteme 

Die Landesregierung sieht die Notwendigkeit, den Arten- und Biotopschutz in allen Aufgabensektoren sachgerecht, um
fassend und wirkungsvoll im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wahrzunehmen und wird den in Zahl und 
Intensität wachsenden Anforderungen bei gleichzeitiger Ausschöpfung der Kooperationsmöglichkeiten mit den Landespflege
verb:inden sowie den betroffenen landnutzenden Wirtschaftsbereichen begegnen. 

Zu 1.: 

Die Landesregierung sieht die besonderen Verdienste der Landespflegeverbände, die angesichts steigender Pflegenotwendig
keiten entsprechende Maßnahmen uneigennützig durchgeführt haben. Von ihnen wurden vorbildliche Pflegearbeiten erbracht. 
Nach eigenen Bekundungen ist nicht damit zu rechnen, daß eine Ausweitung des ehrenamtlichen Engagements in diesem Be
reich möglich sein wird. 

Die Landesregierung beabsichtigt, den neuen Aufgabenbereich wie folgt differenziert zu gestalten: 

a) Von den innerhalb der Naturschutzgebiete anfallenden Maßnahmen sind nach den jetzt erfolgten Überprüfungen zahlreiche 
Vorhaben sowohl der Art nach kompliziert als auch vordringlich durchzuführen. Diesem Bedarf soll u. a. über den dezen
tralen Einsatz von qualifizierten Arbeitskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entsprochen werden. Auf 
diese Weise können die dringendsten Maßnahmen in den zur Zeit 289 bestehenden und zahlenmäßig zunehmenden Natur
schutzgebieten zur Durchführung gelangen. Gegenwärtig werden rd. 500 weitere Gebiete in einer Prioritätenliste zur Aus
weisung als Naturschutzgebiete geführt. 

Im Landkreis Bad Kreuznach sind so im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme detaillierte Pflegekonzeptionen in An
griff genommen worden. Mit ersten Pflegemaßnahmen wird in 1988 begonnen. 
Aus der Sicht der Landesregierung wäre es besonders zu begrüßen, wenn entsprechende Pflegekapazitäten auch von anderen 
kommunalen Gebietskörperschaften gebildet würden und im Rahmen ihrer Aufgaben im Sinne des § 3 des Landespflegege
setzes zum Einsatz kämen. Möglichkeiten dafür sind auch im Bereich des Einsatzes von Zivildienstleistenden im Umweltschutz 
zu sehen, wozu bereits Gespräche mit einzelnen Landkreisen geführt werden. 

Die Bereitstellung einer Gruppe auf Fragen der Biotoppflege besonders spezialisierter Fachleute beim Landesamt für Umwelt
schutz und Gewerbeaufsicht wird erst bei Schaffung der dafür notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen möglich 
sem. 

Zur Zeit wird die Pflege der aus Gründen des Naturschutzes angekauften landeseigenen Flächen gemäß einer gemeinsamen 
Regelung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit und des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten durch 
die Landesforstverwaltung unterstützt. Diese Regelung stellt sicher, daß mit der Durchführung der Einzelmaßnahmen vor
rangig Landespflegeorganisationen, Landwirte oder ländliche Unternehmen betraut und unter Vertrag genommen werden 
können. Im übrigen besteht die Möglichkeit, gegebenenfalls Pflegemaßnahmen an die mit entsprechenden Betriebsmitteln aus
gestattete Forstverwaltung zu übertragen, die zur Übernahme derartiger Arbeiten bereit ist. Weitere Übertragungen von 
Pflegemaßnahmen - u. a. auch an Arbeitsgruppen, die im Rahmen des "Ökoprogramms zur Beschäftigung arbeitsloser 
Jugendlicher" tätig sind- ergänzen das Spektrum der gegenwärtigen Praxis. 

b) Innerhalb und außerhalb von Naturschutzgebieten sollen routinemäßig durchzuführende Pflegemaßnahmen künftig regel
mäßig Landwirten und privaten Unternehmen, die sich hierauf spezialisieren, übertragen werden. Dabei können die 
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Maschinen- und Betriebshilfsringe eine wertvolle Hilfe bei der Bewältigung der vielfältigen organisatorischen und prakti
schen Fragen leisten. Die weitere Entwicklung wird auch davon abhängen, wie stark die Bereitschaft innerhalb der Land
wirtschaft und der gewerblichen Unternehmen zur Mitwirkung sein wird. 

Unabhängig von der gewählten Doppelstrategie sieht die Landesregierung in vielen Fällen auch weiterhin Möglichkeiten für 
fn:iwilligc Mitarbeit ehrenamtlich Tätiger bzw. für die Hinzuziehung weiterer Interessierter. Die Honorierung der insoweit ge
leisteten Pflegearbeit sollte beibehalten werden. 

ZuL 

Der Ankauf von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist in den vergangeneo Jahren vor
rangig von der Forstverwaltung, seit der erstmaligen Bereitstellung von Mitteln für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen 
von Flurbereinigungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 1984/1985 aber auch von den Kulturämtern mit besonderem Erfolg 
vollzogen worden. 

Die zwischenzeitlich eingetretene Entwicklung läßt es jedoch nicht zu, Kapazitäten der Landsiedlung Rheinland-Pfalzfür diese 
Zwecke zu nutzen. Die Landesregierung prüft zur Zeit, inwieweit nach Auflösung der Landsiedlung erfahrene Mitarbeiter im 
Bereich der Landespflegeverwaltung Verwendung finden können. 

Zu3.: 

Die Bereitstellung zusätzlichen Personals kann wegen der spezifischen Qualifikationen nur begrenzt über Personalumsetzun
gen erreicht werden. Ein Personalmehrbedarf ist bei den oberen und unteren Landespflegebehörden sowie dem Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht feststellbar. 

Über die Bereitstellung zusätzlichen Personals wird aufgrundeines abgestimmten Personalkonzepts im Rahmen der Haushalts
beratungen zu befinden sein. 

Mit dem bereits angesprochenen Vorhaben im Landkreis Bad Kreuznach sollen Erfahrungen gesammelt werden, auf welche 
Weise diese Kapazitäten effektiv in den Dienst der Biotoppflege gestellt werden können. 

Zu4.: 

Mit der erfolgten und eingangs geschilderten Zunahme zu bewältigender Aufgaben im Bereich der Landespflege entstand Be
darf nach gezielter Schulung und Einweisung hiermit beauftragter oder ehrenamtlich tätiger Personen. 

In der jüngsten Vergangenheit sind weitere Verpflichtungen hinzugetreten, ohne daß dabei auf geeignete Verfahren der Aus
und Fortbildung hätte zurückgegriffen werden können. Einrichtungen der Landespflegeorganisationen, insbesondere Natur
schutzzentren, die Akademie für Umweltschutz oder gezielte Veranstaltungen der Verbände bzw. Aktivitäten des Landes
amtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht werden dem jetzt entstehenden Bedarf nicht mehr entsprechen können. 

Die Landesregierung prüft daher gegenwärtig, ob diese Aufgabe nicht mit ebenfalls anstehenden Vorhaben zur Aus- und Fort
bildung in anderen Fragen des Naturschutzes kombiniert wahrgenommen werden kann. 

Zu S.: 

Aus den oben skizzierten Vorgaben sowie unter Würdigung der besonderen Erfordernisse bei einer sachgerechten Pflege und 
Erhaltung von Lebensräumen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten ist festzustellen, daß eine Erhöhung der zur Zeit zur Ver
fügung stehenden Haushaltsmittel notwendig ist. Die Höhe der erforderlichen Mittelläßt sich wegen der Unwägbarkeiten 
nicht abschließend angeben. Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht schätzt nach Wertung der dort erarbeite
ten und in Bearbeitung befindlichen Pflegepläne den jährlichen Mittelbedarf auf 3,5 Mio. DM. 

Zu6.: 

Die Schaffung, Erweiterung und Vernetzung von Biotopsystemen kann bereits aus Mitteln des Investitionsstocks nach§ 17 

A bs. I I: A<; g~..·fiinlcrt wndcn. L >ic Untl·ri1Jitunp, und Pflcg~..· <;okhcr Systl·nu .. · p,l·hiirt im V <)1\zug des § .l des I .. Htlk'>pllt·geg~..· 
Sl"l/.l"S zu d~..·n I hucraufg.tbcn der kommunalen Gebietskörperschaften, die jedoch durch Zwcckzuwcisungcn Jeo; konunun.tlen 
hn.Ul/.ali.'J.!,ICil·hs nicht fiirdt'rlur sind. Diesem SadlVnh<llt winl hl"fl'its durd1 eilll" s<lchhcrcchtl" BcrücksidHigung imR.IIum·n 
Jn allgl'llll'HH.:n Zuw~..·isung eigener Steuereinnahmen (§ I Abs. 2 (.'AG) entsprochen. 

\' ·~:·::.:. 
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Bisher standen die Kosten für die Pflege von Biotopen jedoch wegen ihrer nicht überschaubaren Höhe in der Regel einer zusätz
lichen Sonderberücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich entgegen. Wegen der großen örtlichen Unterschiede läßt sich 
auch der notwendige Finanzbedarf für die Pflege von Biotopen nicht in allgemeingültige, generell abstrakte Daten umsetzen, 
die Grundlage für die Berechnung von Sonderlastenausgleichsregelungen im kommunalen Finanzausgleich sein müssen. 

Pflegekosten für Biotope werden teilweise bereits über den Flächenansatz nach§ 10 Abs. 4 Nr. 6 FAG bcrücksichti~t, der 
kommunalen Gebietskörperschaften mit im Verhältnis zur Einwohnerzahl großen Flächen zusätzliche Schlüsselzuweisungen 
B 2 sichert. 

Zu 7.: 

Die gewählten Vorgaben für die Biotopsicherungsprogramme 

Ackerrandstreifen, 

Streuobstwiesen und 

Extensivierung von Dauergrünland 

sollen sicherstellen, daß entsprechende Vereinbarungen ausschließlich an den Zielen des Biotopschutzes orientiert getroffen 
werden. Dabei wird der Biotopverbund unter anderem durch Einbeziehung geeigneter Vernetzungsflächen angestrebt. Die zu 
allen drei Programmen in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Begleituntersuchungen überprüfen die Wirksamkeit der Be
winschaftungsvereinbarungen und können diese gegebenenfalls weiterentwickeln helfen. Nach Vorlage flächendeckender 
Planungen für die Ausweisung vernetzter Biotopsysteme kann das Instrumentarium der Biotopsicherungsprogramme im Ver
bund mit weiteren Sicherungsstrategien gezielt angewandt werden. 

Im bisherigen Vollzug der drei Biotopsicherungsprogramme hat sich bestätigt, daß die hiermit verbundenen neuen Aufgaben 
durch das Personal der Landespflegeverwaltung nur dann mit befriedigenden Ergebnissen bewältigt werden können, wenn 
damit biologisch-ökologisch qualifizierte Fachleute betraut sind. Weitere Biotopsicherungsprogramme sollen im Rahmen der 
Haushaltsmöglichkeiten entwickelt werden. 

Zu8.: 

Verwenden Land- und Forstwirte Maschinen neben dem Einsatz im eigenen land- und forstwirtschaftliehen Betrieb auch für 
Nichtlandwirte (z. B. Pflegearbeiten an öffentlichen Straßen und Grünflächen, Schneeräumungsarbeiten usw.), gehören die 
Einkünfte aus dieser Maschinennutzung grundsätzlich nicht zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Werden eigen
betrieblich genutzte Maschinen neben Einsätzen für Nichtlandwirte auch in anderen Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
verwendet, brauchen die auf die Verwendung in anderen land- und forstwirtschaftliehen Betrieben entfallenden Einkünfte 
nicht aus den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ausgeschieden und den Einkünften aus Gewerbebetrieb zugerechnet 
zu werden, wenn die Einnahmen aus der gesamten Fremdnutzung (für Landwirte und für Nichtlandwirte) nicht mehr als ein 
Drittel des Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftliehen Betriebs betragen. 

Soweit Land- und Forstwirte mit eigenbetrieblich genutzten Maschinen im Auftrag der Kommunen typische land- und forst
wirtschaftliche Arbeiten verrichten, erscheint es daher vertretbar, die Einkünfte aus dieser Tätigkeit den Einkünften aus Land
und Forstwirtschaft zuzurechnen, wenn die Einnahmen aus der gesamten fremdbetrieblichen Maschinennutzung ein Drittel 
des Gesamtumsatzes des land- und forstwirtschaftliehen Betriebs nicht übersteigen. Daß diese Grenze übertroffen wird, ist 
kaum denkbar. 

Da sich das erwünschte Ergebnis somit bereits im Wege der Auslegung des geltenden Einkommensteuerrechts erreichen läßt 
und diese Frage demnächst von den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder erörtert werden soll, halten wir eine 
Bundesratsinitiative im Sinne der Nr. 8 der Entschließung derzeit nicht für geboten. 
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