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Ä n d e r u n g s a n t r a g
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Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. September 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „wirken“ ein Komma, die Worte „soweit
wirtschaftlich sinnvoll und verträglich“ und ein Komma eingefügt.

b) Nach dem letzten Satz wird folgender Satz angefügt:

„Darüber hinaus ist die Bedeutung der Fläche als Grundlage für land- und
forstwirtschaftliche Belange, insbesondere für die Erzeugung von Nahrungs-
mitteln, nachwachsenden Rohstoffen und zur Pflege der Kulturlandschaft zu
berücksichtigen.“

2. § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort „auch“ durch das Wort „nicht“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Worte „sollen vorher benachrichtigt werden“ durch die
Worte „sind vorher zu benachrichtigen“ ersetzt. 

3. In § 4 wird folgender neue Absatz 3 angefügt:

„(3) Es ist sicherzustellen, dass Grundstückseigentümer über die Erhebung und
Speicherung von Daten informiert werden.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor den Worten „auf Flächen“ die Worte „auf
Flächen mit Entwicklungsbedarf in Naturparken“ und ein Komma eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe durch Rodung im Wald
können anstatt durch eine Neuanlage von Wald durch eine ökologische Auf-
wertung von vorhandenen Waldbeständen erfolgen, wenn es geboten ist, den
Ankauf landwirtschaftlicher Flächen für die Neuanlage von Wald zu vermei-
den.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „sind“ die Worte „nach angemessener
Beteiligung insbesondere der Grundbesitzer und -nutzer“ eingefügt.



Drucksache 16/5571 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

bb) In Nummer 5 wird nach dem Wort „Art“ der Punkt durch ein Komma
ersetzt. 

cc) Es werden folgende neue Nummern 6 bis 8 angefügt:

„6. die Errichtung oder Wiederherstellung naturnaher und vielgestalti-
ger Lebensräume und Landschaften in den Naturparken, 

7. die Neuanlage von Wald in Stadt- oder Landkreisen mit weniger als
20 % Waldflächenanteil,

8. die Entsiegelung sowie die Herrichtung von Flächen im Innenbe-
reich für neue bauliche oder städtebauliche Maßnahmen, sofern diese
zumindest auch dem Schutz des Außenbereichs vor Versiegelung
dienen.“

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „Naturschutzbehörde“ die Worte „aus-
gewählt und“ eingefügt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.

cc) Es werden folgende Sätze angefügt:

„Vorrang haben dabei Maßnahmen in den Naturparkregionen und im
Rahmen der Handlungsprogramme des betreffenden Naturparkes. Die
Frist nach Satz 4 kann auf Antrag verlängert werden.“

e) Es wird folgender neue Absatz 6 angefügt:

„(6) Bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen ist zur Berücksichtigung der Anforderungen des § 15
Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz ein landwirtschaftlicher Fachbeitrag zu
erstellen.“

5. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Weitere gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30 Abs. 2 Satz 2 Bun-
desnaturschutzgesetz sind Binnendünen, soweit diese von § 30 Abs. 2 Satz 1
Nummer 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfasst sind.“

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.

c) Absatz 4 wird zu Absatz 2. 

6. § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16
Schutz von Grünland

(Abweichung von § 30 Abs. 3 BNatSchG)

Magere Flachland-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Magerweiden im Außenbe-
reich dürfen unbeschadet sonstiger Verbote in eine sonstige landwirtschaftliche
Nutzung umgewandelt werden. Die Teilnahme an Vertragsnaturschutzprogram-
men, Kompensationsmaßnahmen oder Ersatzgeld soll dann angeboten werden,
wenn die Umwandlung aufgrund sonstiger Vorschriften unzulässig ist.“

7. In § 17 Abs. 3 wird nach Satz 1 der Satz „Dies geschieht unter frühzeitiger Be-
teiligung der Grundstückseigentümer bei Aufstellung und Änderung.“ eingefügt.

8. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird das Wort „dienen“ gestrichen und der abschließende Punkt
durch ein Komma ersetzt.

b) Es wird folgende neue Nummer 6 angefügt:

„6. oder der Haltung von Schalenwild mit dem Ziel der Fleischproduktion
von Farmwild nach den EU-Bestimmungen dienen.“
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9. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden gestrichen.

b) In Absatz 3 werden die Angabe „(3)“ und Satz 2 gestrichen.

10. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der Satz „Das Betreten der Landschaft ist nur auf Wegen und
ungenutzten Flächen gestattet.“ vorangestellt.

b) In Absatz 4 werden vor dem letzten Satz folgende Sätze eingefügt:

„Den Trägern der Naturparke und Biosphärenreservaten im Sinne des § 13
Abs. 4 Satz 1 ist auf Antrag die Befugnis zur Kennzeichnung von Wander-
wegen für ihren Bereich zu übertragen. Die Kennzeichnung von Wander-
wegen auf nicht öffentlichen Flächen erfolgt auf der Grundlage von Verein-
barungen mit dem Eigentümer.“

11. § 28 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Ein Beirat soll maximal zwölf Mitglieder umfassen. Die Mitglieder des Bei-
rats wählen aus ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied. Die Mitglieder üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Grundstückseigentümer, Land- und Forstwirtschaft
sowie die anerkannten Naturschutzverbände sollen angemessen vertreten sein.“

12. In § 29 wird Absatz 3 gestrichen. 

13. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „(2)“ gestrichen.

14. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Land“ ein Komma, die Worte „insbe-
sondere in Naturparken“ und ein Komma eingefügt.

bb) Es wird folgender Satz angefügt:

„Förderung und Durchführung von Projekten im Bereich von Naturpar-
ken und Biosphärenreservaten bedürfen des Einvernehmens und werden
in Kooperation umgesetzt.“

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Satzung“ ein Komma und die Formulie-
rung „in der vorzusehen ist, dass Kommunen sowie Land- und Forstwirtschaft
angemessen vertreten sind“ angefügt.

15. In § 36 Abs. 1 werden der Formulierung in Nummer 3 die Worte „die Wahr-
nehmung der übernommenen gesetzlichen Aufgaben und“ vorangestellt.

16. § 37 wird gestrichen.

17. Die §§ 38 bis 70 werden zu den §§ 37 bis 69.

Begründung:

A. Allgemeines

Die Föderalismusreform hat die zuvorige Rahmengesetzgebung im Bereich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege durch eine konkurrierende Gesetzge-
bungsbefugnis des Bundes (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 29 Grundgesetz) ersetzt. Der Bund
hat daraufhin das Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der
Landschaftspflege erlassen. Dieses ist am 1. März 2010 in Kraft getreten. Über un-
mittelbar geltende Regelungen hinaus ist das Bundesrecht offen für ergänzende und
abweichende Regelungen durch den Landesgesetzgeber. Abweichungsfest sind jedoch
die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes sowie der Arten- und Meeresnatur-
schutz (Artikel 72 Abs. 3 Grundgesetz).
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In dieser Situation umfasst das bestehende Landesnaturschutzgesetz fortwirkende 
Teile und unwirksam gewordene Teile. Insofern ist die Überlegung berechtigt, kein
Änderungsgesetz vorzusehen, sondern ein neues Landesnaturschutzgesetz zu formu-
lieren, das sich in seinem Aufbau an dem Bundesrecht orientiert. Das ist grundsätz-
lich im Sinne von Transparenz und Benutzerfreundlichkeit.

Im rot-grünen Koalitionsvertrag aus 2011 ist festgehalten, das Landesnaturschutz-
gesetz bis Mitte 2012 „mit Blick auf die neuen umweltpolitischen Herausforderungen
und im Sinne eines starken kooperativen Naturschutzes“ zu novellieren. Diesem 
eigenen Anspruch sind Koalition und Landesregierung nicht gerecht geworden. 
Wenigstens hat man 2011 die Problematik nicht überschaut und sich mehr vorge-
nommen, als man zu leisten in der Lage war. Offensichtlich ist die Zeit bis jetzt aber
auch gebraucht geworden, um das angestrebte Gesetz ideologisch „aufzuladen“. Das
ist allerdings nicht im Sinne eines Umweltschutzes, der mit Maß und Ziel funktio-
niert.

Mit Datum vom 25. März 2014 wurde ein Referentenentwurf vorgelegt. Bis zur Vor-
lage des Regierungsentwurfs am 20. April 2015 verging noch einmal mehr als ein Jahr,
bevor das Landesnaturschutzgesetz Gegenstand der parlamentarischen Beratung wur-
de. 
Selten hat sich eine Regierung mit einem Gesetzentwurf so schwer getan. Die Stel-
lungnahmen zum damaligen Referentenentwurf fielen höchst kritisch aus. Für den
Regierungsentwurf wurde er teilweise entschärft. Angriffspunkte enthält aber auch
der Regierungsentwurf noch in ausreichender Zahl.
In der Experten-Anhörung im Umweltausschuss ist folglich berechtigt und umfassend
Kritik daran geübt worden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird der Notwendigkeit nicht gerecht, 
Naturschutz mit den Nutzern darzustellen. Bürokratieerscheinungen und ideologisch
bedingte Einseitigkeiten vervollständigen das negative Bild. 

Der Gesetzentwurf schränkt die Freiheit der Handelnden vor Ort bei Ausgleich und
Kompensation von Eingriffen sowie bei der Verwendung von Ersatzgeldern ein. Er
missachtet die Eigentums- und Beteiligungsrechte von Eigentümern und Nutzern von
Flächen und führt überzogene Regelungen zu Lasten insbesondere der Landwirtschaft
ein. Den Naturparken wird hingegen nicht die ihnen zustehende Priorität einge-
räumt. 

Der Änderungsantrag sieht demgegenüber die notwendigen Änderungen vor. Er sorgt
für mehr Ausgewogenheit und Verhältnismäßigkeit und führt zu mehr Flexibilität
bei der Umsetzung des Naturschutzes vor Ort.

1. Die naturschutzorientierte Bewirtschaftungsverpflichtung für Personen und Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts darf nicht wie im Entwurf vorgesehen zu pau-
schal sein. Auch wirtschaftliche Sinnhaftigkeit und Verträglichkeit müssen eine
Rolle spielen.

2. Ein Betretungsrecht für Räume und Grundstücke darf nur Personen mit hoheit-
lichen Befugnissen zustehen. Der Entwurf weitet das Betretungsrecht für Grund-
stücke im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage auch auf die ehrenamtlichen 
Beauftragten für Naturschutz aus. Das ist unangemessen. Außerdem sind die Rech-
te von Eigentümern und Nutzungsberechtigten hinsichtlich Information über 
Betretungsabsichten verbindlicher als im Entwurf vorgesehen zu gewährleisten.

3. Die Erhebung und Ermittlung von Geofachdaten des Naturschutzes darf nicht
ohne Informationen der Eigentümer erfolgen, wie der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung es noch vorsieht. Der Änderungsantrag ergänzt insoweit den Ent-
wurfstext.

4. Die Regelungen des Gesetzentwurfs zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind
unausgewogen. Auch eine Neuanlage von Wald hat ökologische Bedeutung und
kann somit Rodungseingriffe ausgleichen. Eine neue Anlage von Wald muss auch
als Kompensationsmaßnahme in Betracht kommen. Der Entwurf kapriziert sich
hingegen sachfremd auf eine ökologische Aufwertung vorhandener Waldbe-
stände. Das ist zudem eine Zumutung für die Waldbesitzer. Im Entwurf wird 
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eine angemessene Beteiligung insbesondere der landwirtschaftlichen Grundbe-
sitzer und Flächennutzer unterlassen. 
Die Potenziale der Naturparke müssen stärker berücksichtigt werden, wenn es
um Kompensationsmaßnahmen zu einer nachhaltigen Aufwertung geht. Ein ent-
sprechender Vorrang ist den Naturparken auch bei der Verwendung von 
Ersatzzahlungen einzuräumen. Hierbei muss es generell zu einer flexibleren 
Regelung kommen, als der Gesetzentwurf sie vorsieht. Die Handlungsspielräu-
me der Kommunen zur Verwendung von Ersatzzahlungen dürfen nicht unzu-
lässig eingeengt werden. Deshalb erweitert der Antrag das Spektrum der Mög-
lichkeiten für Kompensationsmaßnahmen. 
Die Kompetenzen der Naturschutzstiftung als neuer Instanz zur Verwaltung der
Ersatzzahlungen gehen zu weit. Die Frist für die unbeschadete kommunale Ver-
wendung von Ersatzzahlungen vor dem Zugriffsrecht der Naturschutzstiftung
auf die Mittel ist mit drei Jahren wesentlich zu kurz. Die Kommunen brauchen
abgesicherte eigene Entscheidungsrechte. Außerdem muss die Bedeutung der Na-
turparke stärker berücksichtigt werden.

5. Die Regelungen im Gesetzentwurf zum Biotopschutz sind wirklichkeitsfremd.
Es darf nicht sein, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung durch das Bundes-
gesetz überschreitende Unterstellung von zusätzlichen Flächen als gesetzlich 
geschütztes Biotop behindert wird. Die vorgesehene Vorschrift geht zu weit über
den Biotopschutz des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus. Deshalb wird der 
Regelungsumfang im Änderungsantrag entsprechend reduziert.

6. Ein Grünlandschutz gegen die Landwirtschaft ist nicht akzeptabel. Ein wie vor-
gesehen  strenger Schutz des Grünlands ist sachlich nicht gerechtfertigt. Eigen-
tumsrechte der Betroffenen müssen geachtet werden. Landwirtschaftliche Be-
triebe brauchen Flexibilität und notwendige Anpassungen im Rahmen des Ver-
fügungsrechts über ihr Eigentum. Das sieht der Änderungsantrag entsprechend
vor.

7. Beim Aufbau und Schutz des Netzes Natura 2000 werden die Grundstücks-
eigentümer hinsichtlich der Bewirtschaftungspläne unzureichend beteiligt. Dies
korrigiert der Änderungsantrag. 

8. Beim Wegfall der Anzeigepflicht für Tiergehege geht der Gesetzentwurf nicht
weit genug. Der Änderungsantrag gleicht das entsprechend den Belangen der
Landwirtschaft aus.

9. Die über das Bundesnaturschutzgesetz hinausgehenden Regelungen zum Nest-
schutz sind bürokratisch und zu pauschal. Die vorgesehenen Bestimmungen sind
offensichtlich geleitet von ungerechtfertigten Unterstellungen an Eigentümer
und Nutzer von Flächen und Gebäuden. Untragbare Folgen für land- und forst-
wirtschaftliche Flächennutzung in Unkenntnis für den Vogelschutz relevanter
Gegebenheiten müssen verhindert statt durch die vorgesehene Regelung herauf-
beschworen werden.

10. Die Regelungen zum Betreten der freien Landschaft sind undifferenziert und un-
zureichend auf die Belange der Eigentümer und Nutzer von Flächen abgestimmt.
Deshalb werden die notwendigen Korrekturen im Änderungsantrag formuliert. 

11. Für partnerschaftliche Gremien wie die Beiräte für Naturschutz sind die vorge-
sehenen Regelungen im Gesetzentwurf unpassend und undemokratisch. Die Zu-
sammensetzung der Beiräte darf nicht zu einer völlig einseitigen Wahrnehmung
ihrer Aufgaben führen. Land- und Forstwirtschaft sowie Eigentümer müssen an-
gemessen vertreten sein. Das stellt der Antrag sicher. Überregulierungen über das
bisherige Gesetz hinaus werden gestrichen.

12. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der Berufung von Naturschutz-
beauftragten ist ohne Bedarf. Mit den Naturschutzbeauftragten wird das Ehren-
amt vor Ort in die Naturschutzarbeit integriert. Es ist allerdings fraglich, ob 
Bedarf besteht, dieses Instrument auf dem betrieblichen Bereich auf öffentlicher
und privater Ebene zu übertragen. Die vorgesehene Regelung kommt freiwillig
daher, erzeugt tatsächlich aber unangebrachten Druck. Der Änderungsantrag
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entfernt die zu beanstandenden Neuregelungen.

13. Die ausgeweitete Regelung zur Mitwirkung von anerkannten Naturschutzverei-
nigungen ist unausgewogen. Sie kann auch insbesondere deshalb nicht akzeptiert
werden, weil im Übrigen Defizite bei der Beteiligung der Eigentümer und der
Landwirtschaft bestehen. Der Änderungsantrag führt die notwendigen Ände-
rungen durch. 

14. Angesichts der entstandenen Defizite bei der Förderung und Entwicklung der
Naturparke in Rheinland-Pfalz bedarf es auch bei der Arbeit der Stiftung für 
Naturschutz einer stärkeren Priorisierung zu Gunsten der Naturparke. Ange-
sichts der zusätzlichen Aufgaben sollte vorgesehen werden, dass Kommune und
Landwirtschaft in der Stiftung angemessen vertreten sind. Die Förderung und
Durchführung von Projekten im Bereich von Naturparken soll des Einverneh-
mens bedürfen und in Kooperation umgesetzt werden. 

15. Hinsichtlich der Finanzhilfen des Landes für die Naturparke soll auch festgehalten
werden, dass diese auch für die Wahrnehmung der übernommenen gesetzlichen
Aufgaben gewährt werden. Damit soll die institutionelle Förderung der Natur-
parke verbessert werden. 

16. Die im Bundesrecht vorgesehenen Ordnungswidrigkeiten sind völlig ausreichend.
Es besteht kein Bedarf, im Landesrecht darüber hinausgehende Ordnungswidrig-
keiten festzulegen. Deshalb wird der entsprechende Paragraph gestrichen.

17. Folgeänderung zu Nr. 16. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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