
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

.der Landesregierung 

Landeswaldgesetz (L WaldG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das bisherige Landesforstgesetz und die auf seiner Grundlage erlassene Durch
führungsverordnungstammen in ihren Grundzügen aus dem Jahre 1950. Das Lan
desforstgesetz ist aufgrundseiner Entstehungszeit noch stark geprägt von der Vor
stellung, eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes könne nur durch staatliche 
Lenkung und Einflussnahme erreicht werden. Das dokumentiert sich in einer großen 
Regelungsdichte und -tiefe bis hinein in forstbetriebliche und forstorganisatorische 
Angelegenheiten der Waldbesitzenden. Trotz grundsätzlicher Anerkennung der 
Gleichwertigkeit aller Wirkungen des Waldes lag der Regelungsschwerpunkt des Lan
desforstgesetzes bei den Nutzwirkungen. Gestiegene Anforderungen an den Wald in 
seiner Schutzwirkung, d. h. in seinen Wirkungen auf die Umwelt des Menschen und 
in seiner Erholungswirkung irrfolge geänderten Freizeitverhaltens und höherer 
Mobilität, erfordern eine gesetzliche Neuausrichtung mit stärkerer Betonung aller 
Wirkungen des Waldes. Dies ist auch bei der Umweltkonferenz in Rio 1992 und den 
paneuropäischen Folgekonferenzen der Forstministerinnen und Forstminister in 
Helsinki und Lissabon betont worden. 

Daneben ist den geänderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen Rechnung zu tragen. Waldbesitzende und Waldnutzende sind sich der viel
fältigen und komplexen Wirkungen und Leistungszusammenhänge der Wälder be
wusst. Mit der Vorstellung mündiger, eigenverantwortlicher Bürgerinnen und Bürger 
geht die Forderung nach einem schlanken Staat, d. h. nach staatlicher Beschränkung 
auf die unentbehrlichen und notwendigen Funktionen, einher. 

B. Lösung 

Die Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen, notwendiger Streichungen und 
struktureller Ergänzungen macht es erforderlich, eine konstitutive Neufassung des 
Landesforstgesetzes vorzunehmen. 

Mit diesen Änderungen entspricht das neue Landeswaldgesetz den veränderten forst
betrieblichen, umwelt-und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und trägt 
zugleich den Grundsätzen und Intentionen der Umweltkonferenz in Rio und den 
paneuropäischen Folgekonferenzen der Forstministerinnen und Forstminister in 
Helsinki und Lissabon Rechnung. 

C. Alternativen 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat beim Landeswaldgesetz durch die 
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer- Lehrstuhl Politik
wissenschaft - und die Wissenschaftliche Dokumentations- und Transferstelle für 
Verwaltungsmodernisierung am Forscl\ungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften eine partielle prospektive 
Gesetzesfolgenabschätzung durchführen lassen. 
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Ziel dieser Gesetzesfolgenabschätzung war es, durch eine systematische und durch 
wissenschaftliche Methoden abgestützte Überprüfung von Programmalternativen 
eine in die gesellschaftliche Entwicklung optimal eingepasste (koevolutive) Alterna
tive auszuwählen. Bei der Folgenabschätzung zum Landeswaldgesetz wurden fol
gende Programmalternativen generiert: 

1. Programm: 
moderate staatliche Steuerung (z. B. materielle und ideelle Unterstützung, Mode
ration, Mediation, Rahmensetzung, Supervision des Staates und punktuelle Steue
rung) mit der Möglichkeit einer weit gehenden Selbststeuerung der Systeme; 

2. Programm: 
strikte staatliche Steuerung (Ge- und Verbote); 

3. Programm: 
neoliberale Marktsteuerung (weit gehender Rückzug des Staates- Minimalstaat -; 
der Markt reguliert die Selbststeuerung der Systeme). 

Diese Programmalternativen wurden mittels der folgenden- durch systemanalytische 
Überlegungen gewonnenen- forstrelevanten Kriterien 

- Waldstruktur 
- Organisation 
- Grundwissen der Waldbesitzenden 
- Betreuung durch Forstbehörden 
- Betreten des Waldes 
- Waldpädagogik 
- Schutzgebietsausweisung (Erholungswald, Biotopschutzwald, Naturwaldreservate) 

mit der Zielsetzung einer internen Konsistenz formuliert und externen Expertinnen 
und Experten zur Diskussion und Modifikation vorgelegt. 

Die Expertendiskussion kam zu dem Ergebnis, dass die Programmalternative 

- sich am besten in die systemische Entwicklung zur transindustriellen Gesellschaft 
einpasst, 

- sich kohärent zu den politischen Zielen verhält, 
- das günstigste Kosten-Effektivitäts-Verhältnis erwarten lässt. 

Deshalb wurde empfohlen, die Programmalternative 1 als GrundJage für den Refe
rentenentwurf zu nutzen und diesen dann in den Gesetzgebungsprozess einzubrin
gen (vgl. Anlage 1). 

D. Kosten 

Bei den Gemeinden fallen nur noch für die Erledigung der forstbetriebliehen Auf
gaben Personalausgaben an. Hieraus entstehen für das Land gegenüber der bisheri
gen Rechtslage zusätzliche Kosten in Höhe von rund 4,4 Mio. DM pro Jahr. 

Geringfügige Mehrkosten für das Land können durch die Klarstellung des Rechts
verhältnisses zwischen Gemeinde und Land bei Übernahme gemeindlicher Aufgaben 
durch das Forstamt ausgelöst werden. Sie erleichtert bei vom Forstamt grob fahrläs
sig oder vorsätzlich herbeigeführten Schäden den Gemeinden die Durchsetzung 
etwaiger Regressansprüche. 

Als Startbeihilfe für Forstzweckverbände werden Kosten in Höhe von 5 000,- DM 
je Forstzweckverband und Jahr erwartet. Die Höhe der Kosten hängt vom Grad der 
Inanspruchnahme der Regelung ab. Auf lange Sicht wird die Regelung aufseiten des 
Landes aber Einsparungen bei den Verwaltungs- und Personalkosten erbringen. Auch 
für die Gemeinden können sich durch die Bestimmung Kosteneinsparungen durch 
Synergieeffekte ergeben. 

Ebenfalls Einsparungen für die Gemeinden ermöglichen die erweiterten Möglich
keiten der Organisation für gemeindliche Forstbetriebe. Weitere Einzelheiten er
geben sich aus der im Rahmen der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung ange
stellten Kostenfolgenabschätzung (Anlage 2). 
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Geringfügige Kosten für das Land können durch Entschädigung der Waldbesitzen
den bei der Ausweisung von Naturwaldreservaten verursacht werden. Den Kosten 
stehen Einsparungen bei den Verwaltungskosten und bei den Waldbesitzenden auf
grunddes weit gehenden Verzichts auf Genehmigungstatbestände gegenüber. 

Kostenfolgen hat die Vorschrift über die Walderhaltungsabgabe. Sie kommt aber nur 
zum Zuge, wenn der Vorhabenträger eine Ersatzaufforstung nicht nachweisen kann. 
Ersatzaufforstungen konnten auch schon nach bisheriger Rechtslage verlangt werden. 

Neue Kosten ergeben sich aufgrund des Entwurfs für Reiterinnen und Reiter. Sie 
werden für die durch das Reiten verursachten Schäden zu einem Schadensausgleich 
herangezogen. 

Bei Bildung kommunaler Forstämter ergeben sich für das Land Einsparungen bei den 
Personalkosten. Die Höhe der Einsparung hängt von der Zahl der kommunalen 
Forstämter ab. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Umwelt und Forsten. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 2. Mai 2000 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116Mainz 

Entwurf eines Landeswaldgesetzes (LWaldG) 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung 
beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen. 

Federführend ist die Ministerin für Umwelt und Forsten. 

Kurt Beck 
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Landeswaldgesetz 
(LWaldG) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Inhaltsübersicht 

Teilt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Gesetzeszweck 
§ 2 Waldeigentumsarten 
§ 3 Begriffsbestimmungen 

Teil2 
Rechte und Pflichten der Waldbesitzenden 

Abschnitt 1 
Grundprinzipien der Forstwirtschaft 

§ 4 Grundpflichten 
§ 5 Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
§ 6 Nachhaltigkeit, Umweltvorsorge 
§ 7 Planmäßigkeit 
§ 8 Sachkunde 

Abschnitt 2 
Bewirtschaftung des Waldes 

§ 9 Revierdienst 
§ 10 Zusammenarbeit bei der Waldbewirtschaftung, Be

nutzung fremder Grundstücke, forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse 

Teil3 
Finanzielle Förderung 

§ 11 Förderungsgrundsätze 

Teil4 
Forstliche Rahmenplanung, Erhaltung des Waldes 

§ 12 Forstliche Rahmenplanung 
§ 13 Sicherung der Wirkungen des Waldes 
§ 14 Erhaltung und Mehrung des Waldes 
§ 15 Waldschutz 

Teil5 
Geschützte Waldgebiete 

§ 16 Schutzwald 
§ 17 Bodenschutzwald, Schutzwald gegen schädliche Um-

welteinwirkungen 
§ 18 Biotopschutzwald 
§ 19 Naturwaldreservate 
§ 20 Erholungswald 
§ 21 Sonstige Unterschutzstellung und Durchführung von 

Maßnahmen 

Drucksache 1315733 

5 



Drucksache 1315733 

Teil6 
Rechte und Pflichten der Waldbenutzenden 

§ 22 Betreten, Reiten, Befahren 
§ 23 Aneignung von Walderzeugnissen 
§ 24 Waldbrandschutz 

Teil7 
Besondere Bestimmungen für den Staats-, 

Körperschafts- und Privatwald 

§ 25 Staatswald 
§ 26 Zielsetzung für den Körperschaftswald 
§ 27 Leistungen des Forstamtes im Körperschaftswald 
§ 28 Revierdienst in Forstrevieren mit Körperschaftswald 
§ 29 Wirtschaftsplan für den Körperschaftswald 
§ 30 Forstzweckverbände 
§ 31 Privatwald 

TeilS 
Forstverwaltung 

§ 32 Bildung von Forstamtsbezirken 
§ 33 Forstbehörden 
§ 34 Forstaufsicht 
§ 35 Landesforstausschuss 
§ 36 Aufgaben und Befugnisse zur Abwehr von Gefahren 

für den Wald 

Teil9 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 37 Bußgeldbestimmungen 

Teil10 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 38 Übergangsbestimmungen 
§ 39 Verwaltungsvorschriften 
§ 40 Änderung der Gemeindeordnung 
§ 41 Änderung des Landespflegegesetzes 
§ 42 Änderung des Landesstraßengesetzes 
§ 43 Änderung der Landesverordnung zur Durchführung 

des Landesjagdgesetzes 
§ 44 In-Kraft-Treten 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Gesetzeszweck 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist, 
1. den Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner 

Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und erfor
derlichenfalls zu mehren sowie durch Leistungen der 
Forstwirtschaft zu pflegen und weiterzuentwickeln; die 
Wirkungen des Waldes bestehen in seinem wirtschaft
lichen Nutzen (Nutzwirkung), seinem Beitrag für die Um
welt, insbesondere für die nachhaltige Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die 
Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Erhal
tung der Genressourcen und das Landschaftsbild (Schutz
wirkung) sowie seinem Beitrag für die Erholung (Er
holungswirkung); Leitbild ist die naturnahe Waldbewirt
schaftung, 

2. die Waldbesitzenden, die Forstwirtschaft und die Wald
forschung bei der Verwirklichung der in Nummer 1 ge
nannten Zwecke zu fördern und 

3. einen Ausgleich zwischen öffentlichen Interessen und den 
Belangen der Waldbesitzenden herbeizuführen. 

(2) Alle Behörden und öffentlichen Stellen des Landes haben 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der 
Zwecke dieses Gesetzes zu unterstützen. 

§2 
Waldeigentumsarten 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 
1. Staatswald 

der Wald im Alleineigentum oder mindestens zur Hälfte 
im Miteigentum des Landes sowie der Wald im Allein
eigentum des Bundes oder eines anderen Landes der Bun
desrepublik Deutschland; für Zuwendungen der öffent
lichen Hand gilt der Miteigentumsanteil als Wald im 
Alleineigentum der jeweiligen Anteilseigner; 

2. Körperschaftswald 
der Wald im Alleineigentum einer rheinland-pfälzischen 
Gemeinde oder einer juristischen Person des Privatrechts, 
an der die Gemeinde die Anteilsmehrheit besitzt, sowie der 
Wald im Alleineigentum eines Zweckverbandes oder einer 
sonstigen der staatlichen Aufsicht unterliegenden Körper
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts; aus
genommen ist der nach den bisherigen Vorschriften unter 
Staatsaufsicht stehende Wald von Haubergsgenossenschaf
ten, Gehöferschaften und ähnlichen Gemeinschaften; 

3. Privatwald 
der Wald, der weder Staatswald noch Körperschaftswald 
ist. 

§3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen 
bestockte zusammenhängende Grundfläche ab einer Größe 
von 0,2 Hektar und einer Mindestbreite von 10 Metern. Bei 
natürlicher Bestockung auf Grundflächen, die bisher nicht 
Wald im Sinne dieses Gesetzes waren, muss eine Überschir
mung durch Waldbäume von mindestens 50 v. H. erreicht 
sein. 
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(2) Als Wald gelten auch kahl geschlagene oder verlichtete 
Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungs
streifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen sowie 
Wildäsungsflächen und Holzlagerplätze im Wald. 

(3) Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm ver
bundene 
1. Pflanzgärten, 
2. Parkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, 
3. Teiche, Weiher und andere Gewässer von untergeordneter 

Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und natur
schutzrechtlichen Vorschriften sowie weitere dem Wald 
dienende Flächen. 

(4) Nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes sind in der Feldflur 
oder in bebautem Gebiet liegende Baumschulen, in der Feld
flur oder in bebautem Gebiet liegende Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen, zum Wohnbereich gehörende Park
anlagen, Alleen, Flurgehölzstreifen und -gruppen sowie klei
nere Flächen, die mit Bäumen oder Hecken bestockt sind. 

(5) Waldbesitzende im Sinne dieses Gesetzes sind Wald
eigentümerinnen und Waldeigentümer sowie N utzungsberech
tigte, sofern sie unmittelbaren Besitz am Wald haben. 

(6) Körperschaften im Sinne der folgenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes sind die Eigentümer von Körperschaftswald. 

(7) Waldwege im Sinne dieses Gesetzes sind nicht dem öffent
lichen Verkehr gewidmete, dauerhaft angelegte oder natur
feste forstliche Wirtschaftswege; Maschinenwege, Rücke
schneisen, Gliederungslinien der Betriebsplanung sowie Fuß
wege und -pfade sind keine Waldwege. 

Teil2 
Rechte und Pflichten der Waldbesitzenden 

Abschnitt 1 
Grundprinzipien der Forstwirtschaft 

§4 
Grundpflichten 

Wald ist ordnungsgemäß, nachhaltig, planmäßig und sach
kundig zu bewirtschaften. Die Bewirtschaftung schließt die 
Umweltvorsorge ein. 

§5 
Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

(1) Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist forstwirtschaftliche 
Bodennutzung, die nach den gesicherten Erkenntnissen der 
Wissenschaft und den bewährten Regeln der forstlichen Praxis 
den Wald nutzt, verjüngt, pflegt und schützt. Sie erfordert zur 
dauernden Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und zur Erhal
tung des Lebensraumes einer artenreichen Pflanzen- und 
Tierwelt: 
1. Aufbau und Erhaltung biologisch gesunder und stabiler 

Wälder und Waldränder, 
2. Sicherung und Steigerung der nachhaltigen Holzproduk

tion nach Menge und Güte, 
3. unverzügliche Wiederaufforstung unbestockter oder un

vollständig besteckter Waldflächen durch Naturverjün
gung, Pflanzung oder Saat, Vorwälder sowie plangemäße 
natürliche Sukzession, 
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4. Wahl standortgerechter Baumarten und Förderung der 
natürlichen Verjüngung, 

S. bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmöglicher 
Schonung von Boden, Bestand und Landschaft, 

6. Anwendung von bestands-und bodenschonenden Techni
ken, 

7. grundsätzlichen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, 
8. Hinwirken auf Wilddichten, die das waldbauliche Betriebs

ziel ohne Maßnahmen zur Wildschadensverhütung errei
chen lassen. 

Verboten sind: 
1. Kahlschläge über O,S Hektar; die Räumung von Waldbe

ständen aufgrund von Brand und Naturereignissen sowie 
aufgrund von Übervermehrung von Pflanzen und Tieren 
ist kein Kahlschlag, 

2. vorzeitige forstwirtschaftliche Nutzung von Nadelbaum
beständen unter SO Jahren sowie von Laubbaumbeständen 
unter 80 Jahren außer Pappel-, Edellaubbaum-, Weiden
und sonstigen Weichholzlaubbaumbeständen, 

3. die Absenkung des Bestockungsgrades auf unter 0,4 (zu
wachsmindernde Lichtstellung); dies gilt nicht für Verjün
gungsphasen von Waldbeständen. 

(2) Bei derUmsetzungder ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
sollen die Forstbehörden auf den Einsatz der besonders gut ge
eigneten V erfahren der naturnahen Waldbewirtschaftung im 
Körperschafts- und Privatwald hin wirken. 

(3) Nebennutzungen im Wald dürfen nur so ausgeübt werden, 
dass die Wirkungen des Waldes und seine ordnungsgemäße, 
nachhaltige Bewirtschaftung nicht gefährdet werden. 

§6 
Nachhaltigkeit, Umweltvorsorge 

(1) Der Wald ist unter Berücksichtigung langfristiger Erzeu
gungszeiträume im Interesse künftiger Generationen so zu be
wirtschaften und zu pflegen, dass er seinen wirtschaftlichen 
Nutzen, seine Bedeutung für die Natur und die natürlichen 
Lebensgrundlagen des Menschen, auch für die biologische 
Vielfalt, und seinen Nutzen für die Allgemeinheit stetig und 
dauerhaft erbringen kann (Nachhaltigkeit). 

(2) Die Bewirtschaftung des Waldes umfasst neben der Siche
rung und Erhaltung auch die Entwicklung seiner Wirkungen 
für die Natur und die natürlichen Lebensgrundlagen des Men
schen sowie den Nutzen für die Allgemeinheit (Umweltvor
sorge). 

§7 
Planmäßigkeit 

(1) Planmäßigkeit bedeutet Waldwirtschaft nach mittelfristi
gen Betriebsplänen (Betriebsplan) und jährlichen Wirt
schaftsplänen (Wirtschaftsplan) zur Sicherstellung der ord
nungsgemäßen Forstwirtschaft sowie der Nachhaltigkeit und 
Umweltvorsorge. Die Waldbesitzenden legen in den Betriebs
plänen und in den Wirtschaftsplänen ihre Ziele der Waldbe
wirtschaftung fest. Die Wirtschaftspläne haben sich im Rah
men der Betriebspläne zu halten. 

(2) Für Staats-, Körperschafts- und Privatwald sind Betriebs
pläne und Wirtschaftspläne aufzustellen. Dies gilt nicht für 
Forstbetriebe unter SO Hektar reduzierter Holzbodenfläche. 
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Für Forstbetriebe zwischen 50 Hektar und 150 Hektar redu
zierter Holzbodenfläche erfüllen Betriebsgutachten die Funk
tion von Betriebsplänen und vereinfachte Wirtschaftspläne 
die Funktion von Wirtschaftsplänen. 

(3) Die Betriebspläne werden nach Wahl der Waldbesitzenden 
entweder durch das Land oder durch private Sachkundige auf
gestellt. Die Aufstellung durch das Land erfolgt für die Kör
perschaften kostenfrei und für die übrigen Waldbesitzenden 
gegen Erstattung von 25 v. H. der zuwendungsfähigen und 
nachgewiesenen Kosten. Bei Aufstellung durch private Sach
kundige übernimmt das Land die zuwendungsfähigen und 
nachgewiesenen Kosten der Körperschaften in voller Höhe 
und gewährt den übrigen Waldbesitzenden im Rahmen des 
für die Betriebsplanung Notwendigen einen Zuschuss von 
75 v. H. der zu wendungsfähigen und nachgewiesenen Kosten. 
Die Kostenübernahme setzt voraus, dass Form und Inhalt den 
Bestimmungen der Rechtsverordnung nach Absatz 7 ent
sprechen. 

( 4) Der Betriebsplan muss erkennen lassen, dass ordnungs
gemäße Forstwirtschaft sowie Nachhaltigkeit und Umwelt
vorsorge beachtet sind. Die Betriebspläne sind der oberen 
Forstbehörde vorzulegen. Diese beanstandet den Betriebsplan, 
wenn gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes erlassene Bestimmungen verstoßen worden 
ist. 

(5) Im Körperschaftswald sollen die Betriebspläne innerhalb 
von drei Monaten nach Fertigstellung beschlossen werden. 

(6) Die obere Forstbehörde ist berechtigt, in den Betriebs
plänen enthaltene personenbezogene Daten zu erheben und 
in sonstiger Weise zu verarbeiten, soweit dies für die forstliche 
Rahmenplanung, die Erstellung der Pläne nach § 13 und für 
statistische Zwecke erforderlich ist. Im Übrigen bleiben die 
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes unberührt. 

(7) Das Nähere über die Form, den Inhalt, die Geltungsdauer 
und das Verfahren zur Aufstellung der Betriebspläne und der 
Betriebsgutachten bestimmt das fachlich zuständige Ministe
rium durch Rechtsverordnung. 

§8 
Sachkunde 

(1) Sachkunde ist die Kenntnis und die Fähigkeit, die erfor
derlich sind, um Wald ordnungsgemäß, unter Einschluss der 
Umweltvorsorge nachhaltig sowie planmäßig bewirtschaften 
zu können. 

(2) Zur Sicherung der sachkundigen Bewirtschaftung ist Vor
aussetzung: 
1. die Befähigung für den höheren Forstdienst für 

a) die Leitung eines Forstamtes, 
b) die Bewirtschaftung des Privatwaldes, der keinem Forst

amtsbezirk angehört(§ 32 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2), 
c) die Aufstellung des Betriebsplanes, 

2. die Befähigung für den gehobenen Forstdienst für den Re-
vierdienst. 

Der Forstwirtschaftsmeisterin oder dem Forstwirtschafts
meister können im Einzelfall Aufgaben des Revierdienstes 
übertragen werden. 
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(3) Zur Sicherstellung der sachkundigen Bewirtschaftung för
dern die Forstbehörden die Ausbildung und Fortbildung der 
Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter sowie die fachliche 
Fortbildung der sonstigen im Wald Beschäftigten und der 
Waldbesitzenden. 

Abschnitt 2 
Bewirtschaftung des Waldes 

§9 
Revierdienst 

(1) Der Revierdienst findet in Forstrevieren statt. Die Wald
besitzenden haben für seine Durchführung zu sorgen. Der 
Revierdienst umfasst im Staatswald und Körperschaftswald 
nach den fachlichen Weisungen des Forstamtes den Betriebs
vollzug, der bei Forstbetrieben ab 50 Hektar reduzierte Holz
bodenfläche im Rahmen des Wirtschaftsplanes stattfinden 
muss, sonstige forstliche Aufgaben sowie die Aufgaben des 
Forstamtes, soweit sie den Forstrevieren zur Wahrnehmung 
zugewiesen sind. 

(2) Bildung und Abgrenzung der Forstreviere ist Aufgabe der 
Waldbesitzenden. Die Forstreviere dürfen nur so gebildet 
werden, dass ihre ordnungsgemäße Bewirtschaftung gewähr
leistet ist und eine Bedienstete oder ein Bediensteter mit der Be
fähigung für den gehobenen Forstdienst die verantwortliche 
Leitung ausüben kann. Das Forstamt hat dieWaldbesitzenden 
bei der Bildung und Abgrenzung zu beraten. 

(3) In Forstrevieren mit staatlichen Bediensteten können 
diesen neben dem Revierdienst sonstige berufsbezogene Tätig
keiten nur in geringem Umfang zur Wahrnehmung zugewie
sen werden. 

(4) Die Revierleiteraufgaben in staatlichen und kommunalen 
Forstrevieren sind, bezogen auf einen Forstamtsbezirk, in der 
Regel Beamtinnen und Beamten zu übertragen. 

(5) In Schwerpunkten des Kleinprivatwaldes sollen durch die 
obere Forstbehörde für die Beratung und für die fachliche 
Förderung des Privatwaldes Privatwaldbetreuungsreviere ge
bildet werden. Die betroffenen Forstbetriebsgemeinschaften 
sind anzuhören. Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie die Absätze 2 
und 3 gelten nicht für diese Reviere. 

( 6) Das Nähere über die Revierbildung und das Verfahren bei 
Nichteinigung der Waldbesitzenden werden durch Rechts
verordnung des fachlich zuständigen Ministeriums geregelt. 

(7) Privatwald, der zu einem Forstamtsbezirk gehört, kann 
durch die Waldbesitzenden selbst bewirtschaftet werden, wenn 
sie selbst über ausreichende Kenntnisse für die ordnungs
gemäße Bewirtschaftung verfügen oder sich Dritter mit ent
sprechenden Kenntnissen bedienen. 

§ 10 
Zusammenarbeit bei der Waldbewirtschaftung, 

Benutzung fremder Grundstücke, 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 

(1) Waldbesitzende sollen bei Planung und Durchführung von 
Forstbetriebsarbeiten so zusammenarbeiten, dass die Arbei
ten keine Schäden an Nachbargrundstücken verursachen. Sie 
müssen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zulassen, 
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wenn Maßnahmen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft auf 
Nachbargnmdstücken sonst nicht oder nur mit unverhält
nismäßig hohem Aufwand durchgeführt werden können. Der 
durch die Benutzung entstandene Schaden ist zu ersetzen. 

(2) Waldbesitzende, deren Forstbetriebe sich nach Größe, 
Lage und Zusammenhang nicht für eine eigenständige Be
wirtschaftung eignen, sollen forstwirtschaftliche Zusammen
schlüsse nach dem Bundeswaldgesetz bilden. Das Forstamt 
hat die Bildung und die Arbeit der forstwirtschaftliehen Zu
sammenschlüsse zu unterstützen. 

Teil3 
Finanzielle Förderung 

§11 
Förderungsgrundsätze 

(1) Zur Erreichung des Gesetzeszweckes gewährt das Land im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finan
zielle Förderung. 

(2) Die finanzielle Förderung erfolgt auf der Grundlage des 
europäischen Gemeinschaftsrechts sowie der Rechtsvorschrif
ten des Bundes und des Landes. Neben den in diesen Vor
schriften genannten Fördertarbeständen können vom Land 
weitere Maßnahmen gefördert werden, insbesondere 
1. zur Waldbrandversicherung, 
2. zur Sicherung und Entwicklung der Schutzwälder, der 

Naturwaldreservate und der Erholungswälder, 
3. bei außergewöhnlichen Schäden aufgrund von Brand und 

Naturereignissen, 
4. bei durch Übervermehrung von Pflanzen und Tieren dro

henden Gefahren. 

(3) Zuständig für die Bewilligung der Fördermittel ist die 
obere Forstbehörde. 

Teil4 
Forstliche Rahmenplanung, Erhaltung der Waldes 

§ 12 
Forstliche Rahmenplanung 

(1) Zur Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und 
Wirtschaftsverhältnisse notwendigen forstlichen Grundlagen 
werden forstliche Beiträge zum Landesentwicklungspro
gramm und zu den regionalen Raumordnungsplänen erstellt. 
Sie erfüllen die Funktionen der forstlichen Rahmenpläne und 
dienen der Ordnung und Verbesserung der Forststruktur. 

(2) Die forstlichen Beiträge enthalten eine Darstellung 
1. des W aldzustandes, 
2. der Wirkungen des Waldes, 
3. der raumbedeutsamen waldbezogenen Ziele, 
4. der forstlichen Vorrangflächen, 
5. der Zielbereiche für Waldmehrung und Offenhaltung der 

Landschaft und 
6. der Maßnahmenplanung. 

(3) Die Angaben und Zielvorstellungen erstellt für das Lan
desentwicklungsprogramm die oberste Forstbehörde, für die 
regionalen Raumordnungspläne die Zentralstelle der Forst
verwaltung in der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd unter Beachtung der Aufgaben und Grundsätze nach § 6 
des Bundeswaldgesetzes. 
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§ 13 
Sicherung der Wirkungen des Waldes 

(1) Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Siche
rung der Wirkungen des Waldes sind in Plänen darzustellen, 
die von der oberen Forstbehörde erstellt werden. 

(2) Die Träger öffentlicher Vorhaben haben bei Planungen 
und Maßnahmen, die eine Inanspruchnahme von Wald
flächen vorsehen oder die in ihren Auswirkungen Wald
flächen betreffen können, die Wirkungen des Waldes ange
messen zu berücksichtigen. 

(3) Bei der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und 
Maßnahmen, die die Belange des Waldes berühren können, 
sind die Forstämter zu unterrichten und anzuhören. 

§ 14 
Erhaltung und Mehrung des Waldes 

(1) Wald darf nur mit Genehmigung des Forstamtes 
1. gerodet und in eine andere Bodennutzungsart umgewan-

delt werden (Umwandlung) oder 
2. neu angelegt werden oder entstehen (Erstaufforstung). 
Bei der Entscheidung sind die Rechte, Pflichten und wirt
schaftlichen Interessen der Waldbesitzenden sowie die Be
lange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander ab
zuwägen. Vor der Genehmigung sind die fachlich berührten 
Behörden anzuhören. Versagt werden soll die Genehmigung 
1. zur Umwandlung, 

wenn die Erhaltung des Waldes im überwiegenden öffent
lichen Interesse liegt; 

2. zur Erstaufforstung, 
wenn der Waldmehrung ein überwiegendes öffentliches 
Interesse entgegensteht. 

Die Genehmigung kann befristet und unter Auflagen und Be
dingungen erteilt werden. Wird die Genehmigung zur Um
·wandlung befristet erteilt, so ist durch Auflagen sicherzustel
len, dass das Grundstück innerhalb einer angemessenen Frist 
ordnungsgemäß wieder aufgeforstet wird. Einer Genehmi
gung zur Erstaufforstung bedarf es nicht, wenn für eine Grund
fläche aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Aufforstung rechtsverbindlich festgesetzt worden ist. 

(2) Die Genehmigung zur Umwandlung kann davon abhän
gig gemacht werden, dass Antragstellende Ersatzaufforstun
gen in dem Naturraum nachweisen, in dem die Umwandlung 
vorgenommen werden soll. In Gebieten mit überdurch
schnittlich hohem Waldanteil soll eine Ersatzaufforstung nur 
verlangt werden, wenn ihr gewichtige Belange, insbesondere 
der Agrarstruktur, nicht entgegenstehen. Die Flächengröße 
der Ersatzaufforstung soll den Verlust der gerodeten oder in 
eine andere Nutzungsart umgewandelten Waldflächen aus
gleichen. Ist eine Ersatzaufforstung nach Satz 1 nicht nachge
wiesen, so ist eine Walderhaltungsabgabe zu entrichten, die 
vorrangig zur Neuanlage von Wald in waldarmen Gebieten 
verwendet werden soll. Das fachlich zuständige Ministerium 
regelt durch Rechtsverordnung die Höhe der Walderhal
tungsabgabe und das Verfahren ihrer Erhebung. 

(3) Wird die Umwandlung oder Erstaufforstung genehmigt, 
so ist eine angemessene Frist für ihre Durchführung zu setzen. 
Die Genehmigung erlischt, wenn die Umwandlung oder 
Erstaufforstung beim Ablauf der Frist nicht begonnen ist. 
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(4) Wird mit der Umwandlung ohne Genehmigung begon
nen, so ist die Fläche innerhalb einer vom Forstamt zu be
stimmenden Frist wieder aufzuforsten, soweit die Genehmi
gung nicht nachträglich erteilt wird. Satz 1 gilt sinngemäß bei 
einer ohne Genehmigung begonnenen Erstaufforstung. 

(5) Soll für eine Waldfläche in einem Bebauungsplan eine ander
weitige Nutzung dargestellt oder festgesetzt werden, so prüft 
das Forstamt, ob dieVoraussetzungenfür eine Genehmigung 
zur Umwandlung vorliegen, und erteilt der Gemeinde, soweit 
die Genehmigung in Aussicht gestellt werden kann, darüber 
eine Umwandlungserklärung. Kann die Umwandlungserklä
rung nicht erteilt werden, so kann der Bebauungsplan nicht 
genehmigt werden; bei nicht genehmigungsbedürftigen Be
bauungsplänen hat das Forstamt frühzeitig darauf hinzuwei
sen, dass eine Genehmigung zur Umwandlung nicht erteilt 
werden kann. Wurde die Umwandlungserklärung erteilt, so 
darf die Genehmigung zurUmwandlungnur versagt werden, 
wenn im Zeitpunkt des Antrages auf Erteilung der Genehmi
gung eine wesentliche Änderung der Sachlage eingetreten ist 
und zwingende Gründe des öffentlichen Interesses eine Ver
sagung rechtfertigen. Durch Auflage ist sicherzustellen, dass 
von der Genehmigung zur Umwandlung erst Gebrauch ge
macht werden darf, wenn das beabsichtigte Vorhaben auf der 
Fläche zulässig ist. 

§ 15 
Waldschutz 

(1) Die Waldbesitzenden sind verpflichtet, die dem Wald 
durch Brand und Naturereignisse sowie durch Übervermeh
rung von Pflanzen und Tieren drohenden Gefahren zu ver
hüten und zu bekämpfen. Der Schutz umfasst auch vorbeu
gende Maßnahmen und solche der Überwachung. Bei allen 
Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich umweltschonende 
V erfahren anzuwenden. Die jagdrechtliehen Bestimmungen 
bleiben unberührt. 

(2) Das Forstamt kann bei Gefahr im Verzug Schutzmaßnah
men anordnen oder selbst durchführen, insbesondere wenn 
die Schutzmaßnahmen nach ihrer Art nur für mehrere Wald
besitzenden gemeinsam durchgeführt werden können. Es kann 
von den Waldbesitzenden und den sonstigen Begünstigten, 
denen die Schutzmaßnahmen dienen, Kostenersatz verlangen. 

(3) Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einverneh
men mit dem für den Katastrophenschutz zuständigen Minis
terium durch Rechtsverordnung die erforderlichen Regelun
gen zum Waldschutz erlassen. In der Rechtsverordnung kön
nen insbesondere Bestimmungen getroffen werden über 
1. die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhü

tung, Bekämpfung und Überwachung im Rahmen des 
W aldschutzes, 

2. die zum Waldschutz erforderlichen Verhaltensregeln und 
Maßnahmen der Aufklärung. 

Teil5 
Geschützte Waldgebiete 

§ 16 
Schutzwald 

(1) Wald kann durch Rechtsverordnung der oberen Forst
behörde zu Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Abwehr 
oder Verhütung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder 
erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit notwendig 
ist. 
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{2) Der Entwurf der Rechtsverordnung ist in den Verbands
gemeinden und verbandsfreien Gemeinden, in deren Gebiet 
sich das Vorhaben auswirken kann, einen Monat öffentlich 
auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist dar
auf hinzuweisen, dass alle, deren Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist bei der oberen Forstbehörde An
regungen oder Einwendungen schriftlich vorbringen können. 
Von der Auslegung kann abgesehen werden, wenn alle, deren 
Belange durch das Vorhaben berührt werden, bekannt sind 
und diesen Gelegenheit gegeben wird, den Entwurf der 
Rechtsverordnung innerhalb einer angemessenen Frist ein
zusehen und Anregungen oder Einwendungen vorzubringen. 

(3) Schutzwald im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. Bodenschutzwald, 
2. Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen, 
3. Biotopschutzwald. 

( 4) Der Schutzzweck hat Vorrang vor anderen Wirkungen des 
Waldes. Ihre Inanspruchnahme darf den Schutzzweck nicht 
beeinträchtigen. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von Schutz
wald führen können, sind verboten. 

(5) Die obere Forstbehörde kann zur Erreichung des Schutz
zweckes nach Anhörung der Waldbesitzenden 
1. Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall anordnen, 
2. bestimmte Handlungen oder Maßnahmen verbieten, 
3. die Waldbesitzenden verpflichten, die Anlage und Unter-

haltung von Schutzvorrichtungen zu dulden. 

{6) Kann durch dieses Gesetz oder eine auf ihm beruhende 
Rechtsverordnung oder eine darauf gestützte Maßnahme eine 
bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung des Waldes mit Rück
sicht auf den Schutzzweck nur eingeschränkt oder nicht mehr 
fortgesetzt werden und wird hierdurch die privatwirtschaft
liehe Nutzbarkeit des Grundstücks in einer die Sozialbindung 
überschreitenden Weise beschränkt, so ist eine Befreiung an
zuordnen oder ein angemessener Ausgleich zu leisten. Mit den 
auf Gesetz oder Rechtsverordnung beruhenden Maßnahmen 
ist zugleich eine Entscheidung über einen angemessenen Aus
gleich zu treffen. 

(7) Sind zur Erreichung des Schutzzweckes forstliche Maß
nahmen durchzuführen oder zu unterlassen, soll vertrag
lichen Vereinbarungen mit den Waldbesitzenden der Vorrang 
vor Anordnungen gegeben werden. 

§ 17 
Bodenschutzwald, Schutzwald gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen 

(1) Bodenschutzwald ist Wald auf erosionsgefährdeten Stand
orten. 

(2) Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen ist 
Wald, der folgenden Schutzzwecken dient: 
1. Schutz des Grundwassers, der Quellgebiete und der Ober

f!ächengewässer, Sicherung der Wasservorräte und Regu
lierung des Wasserhaushaltes, 

2. Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen, 
3. Abwehr oder Verhütung der durch Emissionen bedingten 

Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästi
gungen, 
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4. Schutz von Siedlungen, Verkehrsanlagen und sonstigen 
Anlagen vor Erosion durch Wasser und Wind sowie schäd
lichem Abfließen von Niederschlagswasser oder 

5. Schutz von Weinbergen gegen abfließende Kaltluft. 

(3) Für den Bodenschutzwald und den Schutzwald gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen werden der Schutzgegen
stand, die räumliche Abgrenzung, der Schutzzweck, die zur 
Verwirklichung des Schutzzweckes erforderlichen Ge- und 
Verbote sowie die Bewirtschaftungsgrundsätze in der Rechts
verordnung nach § 16 Abs. 1 bestimmt und von der oberen 
Forstbehörde ortsüblich bekannt gemacht. 

§ 18 
Biotopschutzwald 

(1) Biotopschutzwald ist Wald, der dem Schutz und der Er
haltung von seltenen Waldgesellschaften dient; hiervon aus
genommen sind Biotope im Wald, die nach § 24 des Landes
pflegegesetzes geschützt sind. 

(2) Die Pflege von Biotopschutzwald, von nach § 24 des Lan
despflegegesetzes geschützten Biotopen im Wald sowie von 
aufgrund des Landespflegegesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen besonders geschützten Waldflächen erfolgt unbescha
det der besonderen Schutzzweckbestimmungen im Rahmen 
der Bewirtschaftung des Waldes, im Privatwald gegen Erstat
tung der dafür erforderlichen zusätzlichen Kosten. 

(3) Für den Biotopschutzwald werden der Schutzgegenstand, 
die räumliche Abgrenzung, der Schutzzweck, die zur Ver
wirklichung des Schutzzweckes erforderlichen Ge- und Ver
bote sowie die Bewirtschaftungsgrundsätze in der Rechtsver
ordnung nach§ 16 Abs. 1 bestimmt und von der oberen Forst
behörde ortsüblich bekannt gemacht. 

§ 19 
Naturwaldreservate 

(1) Wald kann mit Zustimmung der Waldbesitzenden und im 
Benehmen mit der oberen Landespflegebehörde durch Rechts
verordnung der oberen Forstbehörde zum Naturwaldreservat 
er klärt werden. Naturwaldreservate sind W aldflächen, auf de
nen eine ungestörte natürliche Entwicklung von Wald
lebensgemeinschaften gesichert und beobachtet werden soll. 
Handlungen, die zu einer Störung oder Beeinträchtigung von 
Naturwaldreservaten führen können oder ihrer Zweck
bestimmung entgegenlaufen, sind verboten. 

(2) Naturwaldreservate dienen ·insbesondere folgenden 
Zwecken: 
1. der waldökologischen Forschung, 
2. dem Bio-Monitoring, 
3. der Sicherung genetischer Informationen, 
4. der Erhaltung natürlich entstandener Strukturen sowie 

standortspezifischer Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 

(3) Der Schutzzweck, die räumliche Abgrenzung, die Dauer 
der Ausweisung, die erforderlichen Schutz- und Pflegemaß
nahmen sowie Regelungen über das Verhalten der Waldbesu
chenden und über die Ausübung der Jagd werden in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 bestimmt und von 
der oberen Forstbehörde ortsüblich bekannt gemacht. 
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(4) Der Ausgleich für Nutzungseinbußen oder Mehraufwen
dungen durch die Ausweisung von Naturwaldreservaten ist 
zwischen dem Land und den Waldbesitzenden vertraglich zu 
regeln. 

§ 20 
Erholungswald 

(1) Wald kann im Benehmen mit den fachlich berührten 
Behörden durch Rechtsverordnung der oberen Forstbehörde 
zu Erholungswald erklärt werden, wenn es dasWohl der All
gemeinheit erfordert, Waldflächen für Zwecke der Erholung 
zu schützen, zu pflegen oder zu gestalten. 

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können 
1. die Bewirtschaftung des Waldes nach Art und Umfang 

vorgeschrieben werden, 
2. die Jagdausübung zum Schutze der Erholungsuchenden 

beschränkt werden, 
3. die Waldbesitzenden verpflichtet werden, den Bau, die Er

richtung und die Unterhaltung von Waldwegen und Er
holungseinrichtungen sowie die Beseitigung von störenden 
Anlagen oder Einrichtungen zu dulden und 

4. Regelungen über das Verhalten der Erholungsuchenden 
bestimmt werden. 

(3) § 16 Abs. 2, 6 und 7 gilt entsprechend. 

§ 21 
Sonstige Unterschutzstellung und Durchführung 

von Maßnahmen 

(1) Die Unterschutzstellung von Waldaufgrund naturschutz
rechtlicher Bestimmungen sowie Pflege- und Entwicklungs
planungen für bestehende und neue Schutzgebiete im Wald er
folgen im Benehmen mit der gleich geordneten Forstbehörde. 

(2) Von der Landespflegebehörde geplante Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Wald können die 
Waldbesitzenden auf eigenen Wunsch selbst durchführen; 
in den übrigen Fällen werden sie vom Forstamt durchgeführt. 
Die ordnungsgemäße Durchführung muss gewährleistet 
werden. 

Teil6 
Rechte und Pflichten der Waldbenutzenden 

§ 22 
Betreten, Reiten, Befahren 

(l)Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Das 
Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Neue Sorgfaltspflichten 
oder Verkehrssicherungspflichten der Waldbesitzenden wer
den hierdurch nicht begründet. Das Fahren mit Rollstühlen 
steht dem Betreten gleich. 

(2) Die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung 
des Waldes dürfen nicht gestört werden. Auf die Walderho
lung sowie auf Nutzungsrechte anderer am Wald ist gegen
seitige Rücksicht zu nehmen. 

(3) Radfahren und Reiten sind im Wald nur auf Straßen und 
Waldwegen erlaubt; darüber hinausgehende Reit- und Befah
rensmöglichkeiten können die Waldbesitzenden gestatten, so
weit dadurch nicht die Wirkungen des Waldes und sonstige 
Rechtsgüter beeinträchtigt werden. Nicht erlaubt ist das Rei
ten im Wald auf Straßen und Waldwegen mit besonderer 
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Zweckbestimmung. Die Waldbesitzenden machen die Zweck
bestimmung durch Schilder kenntlich. Die Markierung von 
Straßen und Waldwegen als Wanderwege oder Fahrradwege 
ist keine besondere Zweckbestimmung im Sinne des Satzes 2. 

(4) Nur mit Zustimmung der Waldbesitzenden sind insbe
sondere zulässig: 
1. das Fahren und Abstellen von Kutschen, Pferdeschlitten, 

Kraftfahrzeugen und Anhängern im Wald, 
2. das Fahren mit Hundegespannen und Loipenfahrzeugen 

im Wald, 
3. das Zelten im Wald, 
4. das Betreten von Waldflächen und Waldwegen während 

der Dauer des Einschlags und der Aufarbeitung von Holz, 
5. das Betreten von Naturverjüngungen, Forstkulturen und 

Pflanzgärten, 
6. das Betreten von forstbetriebliehen Einrichtungen, 
7. die Durchführung organisierter Veranstaltungen im Wald. 
Die Wirkungen des Waldes und sonstige Rechtsgüter dürfen 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Die Feststellung entstandener Schäden, die Erhebung, die 
Höhe und der Nachweis der Entrichtung einer Abgabe zum 
Schadensausgleich und als Voraussetzung für das Reiten im 
Wald werden durch Rechtsverordnung des fachlich zustän
digen Ministeriums bestimmt. 

(6) Die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts und§ 12 des 
Landespflegegesetzes bleiben unberührt, ebenso andere Vor
schriften des öffentlichen Rechts, die das Betreten des Waldes 
einschränken oder solche Einschränkungen zulassen. Das Be
tretens- und Befahrensrecht besteht nur vorbehaltlich sons
tiger Rechtsvorschriften. 

§ 23 
Aneignung von Walderzeugnissen 

(1) Pilze, Beeren sowie Zweige, Blumen und Kräuter bis zur 
Menge eines Handstraußes dürfen nur für den persönlichen 
Bedarf entnommen werden. Ihre Entnahme hat pfleglich zu 
erfolgen. 

(2) Gewerbliches Sammeln von Walderzeugnissen ist nur mit 
besonderer Erlaubnis der Waldbesitzenden und nur insoweit 
gestattet, als die Wirkungen des Waldes und sonstige Rechts
güter nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes und sons
tiger Vorschriften des öffentlichen Rechts, die die Rechte aus 
den Absätzen 1 und 2 einschränken, bleiben unberührt. 

§ 24 
Waldbrandschutz 

(1) Alle sind verpflichtet, bei der Verhütung und Bekämpfung 
von Waldbränden mitzuwirken und Anordnungen des Forst
amtes zu befolgen. 

(2) Im Wald und in einem Abstand von weniger als 100 Me
tern vom Wald darf nur mit Genehmigung des Forstamtes 
Feuer angezündet und unterhalten oder offenes Licht ge
braucht werden. 
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(3) Absatz 2 gilt nicht für 
1. Personen, denen der Wald gehört oder die ein Nutzungs-

recht daran besitzen, 
2. Personen, die im Wald beschäftigt sind, 
3. Jagdausübungsberechtigte bei der Jagdausübung, 
4. Personen bei der Ausführung behördlich angeordneter 

oder genehmigter Arbeiten, 
5. das Anzünden und Unterhalten von Feuer in einer vom 

Forstamt errichteten oder von ihm genehmigten Feuer
stelle, 

6. das Anzünden undUnterhalten von Feuer in einer Anlage, 
die behördlich, insbesondere bau- oder gewerberechtlich, 
genehmigt wurde, 

7. das Grillen auf Grundstücken am Wald mit zugelassener 
W ohnbebauung. 

(4) Im Wald darf nicht geraucht werden. Brennende oder glim
mende Gegenstände dürfen im Wald und in einem Abstand 
von weniger als 100 Metern vom Wald nicht weggeworfen 
oder sonst unvorsichtig gehandhabt werden. 

Teil 7 
Besondere Bestimmungen für den Staats-, 

Körperschafts- und Privatwald 

§25 
Staatswald 

(1) Der Staatswald soll dem Gemeinwohl in besonderem 
Maße dienen. 

(2) Die Ziele und Verfahren der naturnahen Waldbewirt
schaftung einschließlich einer in dieser Hinsicht vorbildlichen 
Wildbewirtschaftung sind zu verwirklichen. Vorrangig im 
Staatswald sind Flächen für Biotopschutzwald und Natur
waldreservate auszuweisen. 

(3) Der Staatswald ist nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu 
bewirtschaften und zu verwalten. Einnahmen aus Grund
stücksverkäufen sind wieder für Grundstücksankäufe zu ver
wenden. 

( 4) Der Staatswald soll den Aufgaben des forstlichen Versuchs
und Forschungswesens dienen. 

(5) Das Forstamt bewirtschaftet den Staatswald. Liegen Staats
wald flächen in einem Forstamtsbezirk, in dem ein kommu
nales Forstamt eingerichtet ist, so wird die forstfachliche Lei
tung vom kommunalen Forstamt ausgeübt; es stellt den Wirr
schaftsplan oder den vereinfachten Wirtschaftsplan im Rah
men der Zielsetzung für den Staatswald auf und führt ihn nach 
Zustimmung der oberen Forstbehörde durch. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung auf Staats
wald im Alleineigentum des Bundes oder eines anderen Lan
des der Bundesrepublik Deutschland. 

§ 26 
Zielsetzung für den Körperschaftswald 

(1) In der Gesamtheit seiner Wirkungen ist der Körperschafts
wald dem Gemeinwohl verpflichtet. 
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(2) Der Gemeindewald hat den Interessen der Gemeinde und 
der örtlichen Bevölkerung zu dienen. Er soll als wertvoller Be
standteil des Gemeindevermögens erhalten werden. Im übri
gen Körperschaftswald ist der Zweckbestimmung des Kör
perschaftsvermögens Rechnung zu tragen. 

(3) Im Körperschaftswald bestimmen die Waldbesitzenden die 
Ziele und die Bewirtschaftungsintensität im Rahmen der Ge
setze selbst. Dabei ist ein bestmögliches Verhältnis von Auf
wand und Ertrag anzustreben; insbesondere sollen struktu
relle Nachteile durch Zusammenschlüsse ausgeglichen wer
den. 

§ 27 
Leistungen des Forstamtes im Körperschaftswald 

(1) Die forstfachliche Leitung wird im Körperschaftswald 
vom Forstamt ausgeübt. Sie umfasst Planung, Durchführung 
und Überwachung sämtlicher forstlicher Arbeiten sowie den 
jährlichen Nachweis der Betriebsergebnisse. 

(2) Die Körperschaft verwertet die Walderzeugnisse, begrün
det und beendigt Arbeitsverhältnisse, vergibt Aufträge an U n
ternehmen und beschafft die für den Forstbetrieb notwendi
gen Geräte und Materialien. Das Forstamt berät die Körper
schaft, soweit diese die Aufgaben selbst wahrnimmt. 

(3) Die Verwertung des Holzes kann dem Forstamt durch 
Venrag übertragen werden; die Übertragung auf ein staat
liches Forstamt kann nur im Rahmen der Holzverwertung 
des Landes erfolgen. Die Verwertung der sonstigen Walder
zeugnisse und die übrigen in Absatz 2 genannten Aufgaben, 
mit Ausnahme der Begründung und Beendigung von Arbeits
verhältnissen, können dem Forstamt ebenfalls durch Vertrag 
übertragen werden. Das Forstamt kann das Übernahmever
langen der Körperschaft nach Satz 1 nicht ablehnen. Bei Über
tragung auf ein staatliches Forstamt haftet das Land nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei Vertragsverhältnissen 
gegenüber Dritten bleibt die Körperschaft auch dann Ver
tragspartner, wenn die Durchführung dem Forstamt übertra
gen ist. 

(4) Körperschaft und Forstamt haben in allen die Wald
bewirtschaftung betreffenden Angelegenheiten zusammen
zuarbeiten und sich gegenseitig die notwendigen Informatio
nen bereitzustellen. 

(5) Die Leistungen des staatlichen Forstamtes nach den Ab
sätzen 1 bis 4 sind kostenfrei. 

§ 28 
Revierdienst in Forstrevieren mit Körperschaftswald 

(1) Die Körperschaften entscheiden, wenn sie mehr als 50 v. H. 
der reduzierten Holzbodenfläche eines Forstreviers halten, ob 
sie die Revierleitung durch eine staatliche Bedienstete oder ei
nen staatlichen Bediensteten oder durch eine Bedienstete oder 
einen Bediensteten der Körperschaft durchführen lassen. Ist 
das Forstrevier nach dem Aufgabenvolumen unterlastet, ist 
die Revierleitung durch eine Bedienstete oder einen Bediens
teten der Körperschaft durchzuführen. Soll die Revierleitung 
durch eine staatliche Bedienstete oder einen staatlichen Be
diensteten durchgeführt werden, haben die Körperschaften 
das Recht der Auswahl unter den Bewerberinnen und Be-
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Werbern, die ihnen das Forstamt vorschlägt. Soll die Revier
leitung durch eine Bedienstete oder einen Bediensteten der 
Körperschaft durchgeführt werden, ist das Forstamt vor der 
Auswahl anzuhören. Halten die Körperschaften 50 v. H. oder 
weniger der reduzierten Holzbodenfläche eines Forstreviers, 
werden sie vor der Auswahl der Revierleitung von der oberen 
Forstbehörde angehört. 

(2) Beim Revierdienst durch staatliche Bedienstete erstatten 
die Körperschaften dem Land für die Durchführung der forst
betrieblichen Aufgaben die Personalausgaben in Form eines 
Hektarsatzes. Körperschaften, deren Waldbesitz weniger als 
50 Hektar reduzierte Holzbodenfläche umfasst, erstatten 
beim Revierdienst durch staatliche Bedienstete Personalaus
gaben über Gebührensätze. Beim Revierdienst durch Bediens
tete der Körperschaft erstattet das Land für die Durchführung 
der sonstigen forstlichen Aufgaben den Körperschaften an
teilige Personalausgaben in Form eines Hundertsatzes der 
durchschnittlichen Personalausgaben je Hektar reduzierter 
Holzbodenfläche. Die Sachausstattung für den Revierdienst 
stellt das Forstamt. 

{3) Beim Revierdienst durch Bedienstete der Körperschaft in 
Forstrevieren mit Staatswaldanteil erstattet das Land den Kör
perschaften die Kosten für die Durchführung der forstbe
triebliehen Aufgaben in Höhe der durchschnittlichen Perso
nalausgaben je Hektar reduzierter Holzbodenfläche. 

(4) Das Nähere über den Wechsel zwischen staatlichem und 
körperschaftlichem Revierdienst nach erstmaliger Entschei
dung gemäß Absatz 1, die Grundlagen für die Ermittlung der 
durchschnittlichen Personalausgaben, die Erstattung der Perso
nalausgaben nach dem Verhältnis der betrieblichen zu den 
sonstigen forstlichen Aufgaben sowie die Gebührensätze nach 
Absatz 2 Satz 2 regelt das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. 

§ 29 
Wirtschaftsplan für den Körperschaftswald 

Das Forstamt stellt den Wirtschaftsplan nach den Zielsetzun
gen, Bedürfnissen und Wünschen im Rahmen des Betriebs
planes der Körperschaft auf. Die Körperschaft beschließt über 
den Wirtschaftsplan als Bestandteil ihres Haushaltsplanes. Im 
Falle einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre sind in 
den Haushaltsplan des zweiten Haushaltsjahres die summa
rischen Ansätze des Wirtschaftsplanes des ersten Haushalts
jahres einzustellen. Abweichungen vom beschlossenen Wirr
schaftsplan sind nur im Einvernehmen mit der Körperschaft 
zulässig. 

§ 30 
Forstzweckverbände 

Die Körperschaften sollen ihre Forstbetriebe zur gemein
samen Waldbewirtschaftung und zum Revierdienst zu leis
tungsstarken und großräumigen Forstzweckverbänden zu
sammenschließen. Forstzweckverbände sind Zweckverbände 
im Sinne des Zweckverbandsgesetzes. Durch Satzung wird die 
Aufteilung von Kosten und Einnahmen auf die Mitglieder ge
regelt. Forstzweckverbände können auf Antrag an die obere 
Forstbehörde eine Startbeihilfe für die ersten drei ] ahre er
halten. 
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§ 31 
Privatwald 

(1) Die Forstämter fördern den Privatwald und die forstwirr
schaftliehen Zusammenschlüsse durch Beratung. Auf Wunsch 
leitet das Forstamt die Waldbesitzenden bei den Betriebsar
beiten an und unterstützt sie bei der Holzvermarktung und 
der Beschaffung von Saatgut und Pflanzmaterial. Diese Leis
tungen sind kostenfrei. 

(2) Das Forstamt wirkt auf Wunsch der Waldbesitzenden fall
weise oder ständig bei der Waldbewirtschaftung mit. Für diese 
Mitwirkung sind Gebühren zu entrichten, die das fachlich zu
ständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für das Lan
desgebührenrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsver
ordnung festlegt. 

TeilS 
Forstverwaltung 

§ 32 
Bildung von Forstamtsbezirken 

(1) Das gesamte Landesgebiet ist durch die oberste Forst
behörde in räumlich abgegrenzte Forstamtsbezirke einzutei
len; ausgenommen ist der Wald im Alleineigentum des Bun
des und Privatwald unter Leitung eigener Bediensteter mit der 
Befähigung für den höheren Forstdienst. Bei der Einteilung 
sind die natürlichen und örtlichen Gegebenheiten und die all
gemeinen Verwaltungsgrenzen zu berücksichtigen. Der Wille 
der Gemeinden, ein kommunales Forstamt einzurichten, ist 
bei der Abgrenzung der Forstamtsbezirke angemessen zu 
berücksichtigen. 

(2) Die Forstamtsbezirke dürfen nur so eingeteilt werden, dass 
eine Bedienstete oder ein Bediensteter mit der Befähigung für 
den höheren Forstdienst die verantwortliche Leitung ausüben 
kann. 

(3) In jedem Forstamtsbezirk ist ein Forstamt einzurichten, 
dessen Leiterin oder Leiter eine Beamtin oder ein Beamter des 
höheren Forstdienstes ist. 

(4) Wechselt bei Einrichtung eines kommunalen Forstamtes 
die Forstamtsleiterin oder der Forstamtsleiter in den Dienst 
der Körperschaft, so erstattet das Land der Körperschaft im 
ersten Jahr 80 v. H., im zweiten Jahr 60 v. H. und im dritten 
Jahr 40 v. H. der durchschnittlichen Personalausgaben einer 
Leiterin oder eines Leiters eines staatlichen Forstamtes. Ab 
dem vierten Jahr oder, sofern die Forstamtsleiterin oder der 
Forstamtsleiter nicht in den Dienst der Körperschaft über
nommen wird, mit der Einrichtung des kommunalen Forst
amtes erstattet das Land der Körperschaft für die Wahrneh
mung der staatlichen Aufgaben 20 v. H. der durchschnitt
lichen Personalausgaben einer Leiterin oder eines Leiters eines 
staatlichen Forstamtes. Bei der Ermittlung der durchschnitt
lichen Personalausgaben nach den Sätzen 1 und 2 werden die 
Ausgaben für Besoldung, Beihilfen nach der Beihilfenverord
nung und Aufwandsentschädigungen sowie ein prozentualer 
Zuschlag zu der Besoldung, der sich aus dem Verhältnis der 
Versorgungsausgaben zu den Besoldungsausgaben herleitet, 
berücksichtigt. 
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§ 33 
Forstbehörden 

(1) Forstbehörden sind 
1. das fachlich zuständige Ministerium als oberste Forst

behörde, 
2. die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als obere 

Forstbehörde, 
3. die staatlichen und die kommunalen Forstämter als untere 

Forstbehörden. 
Anstelle eines staatlichen Forstamtes können im Forstamts
bezirk gelegene Gemeinden ein kommunales Forstamt ein
richten, dessen Leiterin oder Leiter eine Kommunalbeamtin 
oder ein Kommunalbeamter mit der Befähigung für den höhe
ren Forstdienst ist. 
Kommunale Forstämter sind die von den kommunalen Ge
bietskörperschaften eingerichteten Forstämter unter Leitung 
kommunaler Beamtinnen oder Beamten des höheren Forst
dienstes. 

(2) Zuständige Behörde nach den§§ 19, 20 und 23 Abs. 2, § 31 
Abs. 2, § 32 Abs. 2, § 36 Abs. 2, § 38 Abs. 1 und 2 sowie § 39 
Abs. 2 des Bundeswaldgesetzes ist dieobere Forstbehörde, zu
ständige Behörde nach § 18 Abs. 1, den §§ 20 und 22 Abs. 2 
Nr. 4, § 23 Abs. 1 sowie§ 34 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes 
ist das Forstamt. 

(3) Soweit in diesem Gesetz oder in den aufgrund dieses Ge
setzes erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes be
stimmt ist, sind in den Forstamtsbezirken die Forstämter und 
im Übrigen die obere Forstbehörde zuständig. 

(4) Örtlich zuständig ist das Forstamt, in dessen Bezirk die 
Aufgabe wahrzunehmen ist. Erstreckt sich die Aufgabe auf 
mehrere Forstamtsbezirke, so bestimmt die obere Forst
behörde das zuständige Forstamt. 

§ 34 
Forstaufsicht 

(1) Forstaufsicht ist die hoheitliche Tätigkeit, die die Forst
behörden ausüben, um den Wald zu erhalten, vor Schäden zu 
bewahren, seine ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige 
und sachkundige Bewirtschaftung zu sichern und den Revier
dienst zu gewährleisten. Das staatliche Forstamt, bei dem 
Wald im Alleineigentum des Bundes und bei dem Privatwald 
unter Leitung eigener Bediensteter mit der Befähigung für den 
höheren Forstdienst sowie bei dem zu einem kommunalen 
Forstamt gehörenden Wald die obere Forstbehörde, hat ins
besondere 
1. darüber zu wachen, dass die Waldbesitzenden ihre Ver

pflichtungen nach diesem Gesetz und anderen auf die Er
haltung und Pflege des Waldes sowie auf die Abwehr von 
Waldschäden gerichteten Vorschriften erfüllen und 

2. Zuwiderhandlungen der Waldbesitzenden gegen die in 
Nummer 1 genannten Vorschriften zu verhüten, zu ver
folgen und zu ahnden, soweit gesetzlich nichts anderes be
stimmt ist. 

(2) Die Forstaufsicht ist so zu handhaben, dass der Wille der 
Waldbesitzenden zu verantwortungsbewusster Mitarbeit an 
der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen geweckt und 
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gefördert wird. Verstoßen Waldbesitzende gegen die in Ab
satz 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Vorschriften, so trifft die nach 
Absatz 1 Satz 2 zuständige Forstbehörde die erforderlichen 
Anordnungen, um die Erfüllung von gesetzlichen Bestim
mungen sicherzustellen, vor allem um den ordnungsgemäßen 
Zustand des Waldes zu erhalten oder wieder herzustellen. Im 
Gemeindewald setzt die Kommunalaufsichtsbehörde die An
ordnungen durch. 

(3) Die Waldbesitzenden sind verpflichtet, den für die Forst
aufsicht zuständigen Forstbehörden die zur Durchführung 
der Forstaufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
für die Forstaufsicht zuständigen Forstbehörden und ihre Be
auftragten können ohne Anmeldung den Wald betreten und 
befahren sowie mit vorheriger Anmeldung forstbetriebliche 
Einrichtungen besichtigen. 

§ 35 
Landesforstausschuss 

(1) Bei der obersten Forstbehörde wird zu seiner Beratung ein 
Landesforstausschuss gebildet. 

(2) Der Landesforstausschuss ist über forstliche Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung rechtzeitig zu unterrichten; dies 
gilt insbesondere für: 
1. die Vorbereitung von Rechtsverordnungen, 
2. die Vorbereitung von Verwaltungsvorschriften und Richt-

linien, 
3. das gesamte Landesgebiet betreffende Planungen sowie 
4. die Abgrenzung von Forstamtsbezirken. 
Er kann Maßnahmen anregen und Empfehlungen geben und 
ist auf Verlangen zu hören. 

(3) Der Landesforstausschuss besteht aus: 
1. vier Vertreterinnen oder Vertretern des Körperschafts-

waldes, 
2. zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Staatswaldes, 
3. zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Privatwaldes, 
4. einer Vertreterirr oder einem Vertreter der Forstwissen

schaft, 
5. einer Vertreterirr oder einem Vertreter der anerkannten 

N aturschutzverbände, 
6. einer Vertreterirr oder einem Vertreter des holzbe- und ver

arbeitenden Gewerbes, 
7. einer Vertreterin oder einem Vertreter der im Forstbereich 

Beschäftigten. 
Das Nähere über Berufung, Amtsdauer und Sitzungsgeld der 
Mitglieder des Landesforstausschusses sowie über dessen Ein
berufung und Beschlussfassung regelt das fachlich zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung. 

(4) Die Mitglieder des Landesforstausschusses üben ihre Tätig
keit ehrenamtlich auf die Dauer von fünf Jahren aus. Sie er
halten Fahrkostenerstattung, Wegstrecken- und Mitnahme
entschädigung, Tagegeld und Übernachtungskostenerstat
tung nach den am Tage der Sitzung geltenden Bestimmungen 
des Landesreisekostengesetzes und ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung gemäß Absatz 3 Satz 2. 

(5) Der Landesforstausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Er wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner 
Mitte. 
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§ 36 
Aufgaben und Befugnisse zur Abwehr 

von Gefahren für den Wald 

(1) Das Forstamt hat als Sonderordnungsbehörde die Auf
gabe, Gefahren, die dem Wald und den seinen Wirkungen 
dienenden Einrichtungen durch Dritte drohen, abzuwehren 
und Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im 
Wald zu beseitigen. Sie hat die Befugnisse der allgemeinen 
Ordnungsbehörden nach dem zweiten und dritten Abschnitt 
des ersten Teils des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
(POG). 

(2) Die Bediensteten des Landes und der Gemeinden im forst
lichen Revierdienst mit der Befähigung für den gehobenen 
Forstdienst haben die Befugnisse nach§ 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 und 3, den§§ 13 und 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
und den§§ 18, 19 und 22 POG. Insoweit sind diese Bediens
teten für die Forstamtsbezirke, in denen ihr Forstrevier liegt, 
örtlich zuständig. 

(3) Die Forstämter und die obere Forstbehörde können an
dere Personen zur hilfsweisen Wahrnehmung gefahrenabwehr
rechtlicher Aufgaben und Befugnisse widerruflich und örtlich 
beschränkt bestellen. Für deren Befugnisse gilt Absatz 2 ent
sprechend. 

( 4) Die Bediensteten nach den Absätzen 2 und 3 sollen bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit ein Dienstabzeichen sichtbar tra
gen. Sie führen eine Berechtigung mit sich, die bei der Vor
nahme der Amtshandlung auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

(5) Das fachlich zuständige Ministerium regelt durch Rechtsver
ordnung den Personenkreis und die Bestellung nach Absatz 3 
sowie Dienstabzeichen und Berechtigung nach Absatz 4. 

(6) Die Befugnisse der allgemeinen Ordnungsbehörden und 
der Polizei sowie die Zuständigkeiten und Befugnisse der im 
Forstdienst Beschäftigten als Hilfsbeamtinnen und Hilfs
beamte der Staatsanwaltschaft bleiben unberührt. 

Teil9 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 37 
Bußgeldbestimmungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Waldbesitzerin oder 
Waldbesitzer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen§ 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 einen Kahlschlag, entge

gen§ 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 eine vorzeitige forstwirtschaft
liehe Nutzung oder entgegen§ 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 eine 
zuwachsmindernde Lichtstellung vornimmt oder vorneh
men lässt, 

2. entgegen§ 14 Abs. 1 Satz 1 ohne Genehmigung eine Um
wandlung oder eine Erstaufforstung von Wald vornimmt 
oder v<;>rnehmen lässt, 

3. entgegen § 34 Abs. 3 Satz 1 die zur Durchführung der 
Forstaufsicht erforderlichen Auskünfte nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erteilt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1. entgegen§ 16 Abs. 4 Satz 2 eine Handlung vornimmt, die 

zu einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung von Schutzwald führen kann, 
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2. entgegen § 22 Abs. 2 sich so verhält, dass die Lebens
gemeinschaft Wald oder die Bewirtschaftung des Waldes 
gestört, der Wald gefährdet, beschädigt oder verunreinigt 
oder die Erholung anderer beeinträchtigt wird, 

3. entgegen § 22 Abs. 3 im Wald ohne Zustimmung der oder 
des Waldbesitzenden außerhalb von Straßen und Wald
wegen mit dem Rad fährt oder reitet oder auf Straßen 
oder Waldwegen reitet, auf denen das Reiten durch eine 
besondere Zweckbestimmung ausgeschlossen ist, 

4. entgegen§ 22 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 im Wald mit Kutschen, 
Pferdeschlitten, Kraftfahrzeugen oder Anhängern fährt 
oder diese abstellt, 

5. entgegen§ 22 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 im Wald mit Hunde
gespannen oder Loipenfahrzeugen fährt, 

6. entgegen§ 22 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 im Wald zeltet, 
7. entgegen§ 22 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 Waldflächen oder Wald

wege während der Dauer des Einschlags oder der Auf
arbeitung von Holz betritt, 

8. entgegen§ 22 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 oder 6 Naturverjün
gungen, Forstkulturen, Pflanzgärten oder forstbetrieb
liehe Einrichtungen betritt, 

9. entgegen§ 22 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 organisierte Veranstal
tungen verantwortlich im Wald durchführt, 

10. entgegen § 23 Abs. 1 sich Walderzeugnisse über den 
persönlichen Bedarf hinaus aneignet oder entgegen § 23 
Abs. 2 ohne Erlaubnis der Waldbesitzenden gewerblich 
sammelt, 

11. den Waldbrandschutzbestimmungen des § 24 Abs. 2 
oder 4 zuwiderhandelt, 

12. den Vorschriften einer aufgrund dieses Gesetzes erlasse
nen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechts
verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 
können mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark, die übrigen Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Deutsche Mark, in besonders schweren 
Fällen bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, geahndet 
werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Abs. 1 des Geset
zes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Ab
satzes 1 die obere Forstbehörde, in den Fällen des Absatzes 2 
das Forstamt. 

(5) Bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 kann 
das verbotswidrig eingeschlagene Holz eingezogen werden. 

Tei110 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 38 
Übergangsbestimmungen 

(1) Verfahren, die beim In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bereits 
eingeleitet waren, werden nach den bisherigen Verfahrens
vorschriften des Landesforstgesetzes (LFG) und der Landes
verordnung zur Durchführung des Landesforstgesetzes 
(LFGDVO) weitergeführt. 

(2) Nach§ 12 Abs. 2 LFG ausgewiesene Reitwege bleiben be
stehen. Für den Widerruf und für die Kennzeichnung gelten 
§ 12 Abs. 5 und 6 LFG und § 16 Abs. 1 bis 3 LFGDVO 
weiter. 
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(3) Schutzwälder nach § 18 LFG sind Schutzwälder im Sinne 
des§ 16 dieses Gesetzes. 

(4) Soweit nach dem Landesforstgesetz keine Pflicht zur Auf
stellung von Forsteinrichtungswerken und Wirtschaftsplänen 
bestanden hat, sind die Bestimmungen dieses Gesetzes über 
Betriebspläne und Wirtschaftspläne erstmals für das dritte auf 
das In-Kraft-Treten dieses Gesetzes folgende Kalenderjahr an
zuwenden. 

(5) In Revieren, in denen im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Gesetzes die Voraussetzungen des§ 28 Abs. 1 vorliegen, 
ist ein Wechsel im Revierdienst nur nach Maßgabe der auf
grund des § 28 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung möglich. 

(6) Auf Forsteinrichtungswerke, mit deren Aufstellung im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits begon
nen war, sind § 32 Abs. 1 Satz 2 und § 36 Abs. 1 LFG weiter 
anzuwenden. 

(7) Für die nach § 37 Abs. 2 Buchst. a LFG gebildeten Forst
verbände ist § 37 Abs. 3 LFG weiter anzuwenden. Im Übri
gen finden auf sie die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwen
dung. 

(8) Für die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes liegenden 
Monate des Jahres 2000 sind die Betriebskostenbeiträge des 
Jahres 1999 anteilig heranzuziehen. Abschlagszahlungen nach 
bisherigem Recht(§ 44 Abs. 2) für das Jahr 2000 werden mit 
den Kosten des Revierdienstes nach diesem Gesetz ver
rechnet. 

(9) Für den Gemeinschaftswald sind § 41 Abs. 2 LFG und 
§ 37 LFGDVO bis zum Ende des Kalenderjahres anzuwen
den, in dem dieses Gesetz in Kraft tritt. 

(10) Angestellte des Privatforstdienstes, denen nach bisheri
gem Recht(§ 44 Abs. 2) eine Berufsbezeichnung entsprechend 
den im Staatsforstdienst geltenden Amtsbezeichnungen ver
liehen worden ist, bleiben zur Führung der verliehenen Be
rufsbezeichnung berechtigt. 

(11) Für die Förderung der Waldbrandversicherung für das 
Jahr 2000 sind die Vorschriften des Landesforstgesetzes anzu
wenden. 

(12) Für die Versorgungsfälle der vor In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes in den Ruhestand getretenen Revierbeamtinnen und 
Revierbeamten ist§ 62 Abs. 2 LFG weiterhin anzuwenden. 

(13) Die Beamtinnen und Beamten des mittleren Forstdiens
tes, denen nach bisherigem Recht (§ 44 Abs. 2) der Revier
dienst übertragen ist, bleiben, solange das Forstrevier den 
Voraussetzungen des § 32 LFGDVO entspricht, weiterhin 
zum Revierdienst zugelassen. 

§ 39 
Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver
waltungsvorschriften erlässt das fachlich zuständige Minis
terium im Einvernehmen mit den Ministerien, deren Ge
schäftsbereich berührt wird. 

§ 40 
Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994 
(GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel2 des Gesetzes 
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vom 22. Dezember 1999 (GVBl. S. 470), BS 2020-1, wird wie 
folgt geändert: 
In § 78 Abs. 4 wird das Wort "Landesforstgesetz" durch das 
Wort "Landeswaldgesetz" ersetzt. 

§ 41 
Änderung des Landespflegegesetzes 

Das Landespflegegesetz in der Fassung vom 5. Februar 1979 
(GVBL S. 36), zuletzt geändert durch Artikel 240 des Geset
zes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 791-1, wird wie 
folgt geändert: 
1. § 8 Abs. 2 Satz 3 wird gestrichen. 
2. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. cerhält folgende Fassung: 

"c) die geschützten Flächen nach den §§ 18 bis 22 dieses 
Gesetzes, Schutzwald nach den §§ 16 bis 18 des Lan
deswaldgesetzes und Naturwaldreservate nach § 19 des 
Landeswaldgesetzes, ". 

§42 
Änderung des Landesstraßengesetzes 

Das Landesstraßengesetz in der Fassung vom 1. August 1977 
(GVB!. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 259 des Geset
zes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 91-1, wird wie 
folgt geändert: 
In§ 28 Abs. 1 Nr. 1 wird die Verweisung"§ 18 des Landes
forstgesetzes" durch die Verweisung"§ 17 Abs. 2 Nr. 4 des 
Landeswaldgesetzes" ersetzt. 

§ 43 
Änderung der Landesverordnung 

zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 

(1) Die Landesverordnung zur Durchführung des Landes
jagdgesetzes vom 25. Februar 1981 (GVB!. S. 27), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 17. März 2000 (GVBL S. 164), 
BS 792-1-1, wird wie folgt geändert: 
In§ 69 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte "vom Direktionsforst
ausschuss" durch die Worte "von der oberen Forstbehörde" 
ersetzt. 

(2) Durch die Änderungsbestimmung des Absatzes 1 bleibt die 
Befugnis der zuständigen Stelle, die Landesverordnung zur 
Durchführung des Landesjagdgesetzes künftig zu ändern oder 
aufzuheben, unberührt. 

§44 
In-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats in Kraft. Bestimmungen, die zum 
Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigen, treten am Tage 
nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Vorbehaltlich der Regelung in§ 38 treten am ersten Tage 
des auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalender
monats außer Kraft: 
1. das Landesforstgesetz in der Fassung vom 2. Februar 1977 

(GVB!. S. 21), zuletzt geändert durch Artike1236 des Ge
setzes vom 12. Oktober 1999 (GVB!. S. 325), BS 790-1, 

2. die Landesverordnung zur Durchführung des Landes
forstgesetzes vom 17. Mai 1983 (GVBL S. 107), zuletzt 
geändert durch Artikel 237 des Gesetzes vom 12. Oktober 
1999 (GVB!. S. 325), BS 790-1-1. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Wald- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalzzählt mit einem Waldanteil von 42 v. H. zu 
den waldreichsten Ländern der Bundesrepublik Deutschland. 
Die größte Gruppe der Waldbesitzenden in Rheinland-Pfalz 
sind die Körperschaften mit rd. 48 v. H. Wald. Damit hat 
Rheinland-Pfalz den höchsten Körperschaftswaldanteil aller 
Bundesländer. 
Der Privatwald hat einen Anteil von rd. 23 v. H. an der Ge
samtwaldfläche des Landes. Vorwiegend handelt es sich um 
Klein- und Kleinstprivatwald in der Hand von über 335 000 
Eigentümerinnen und Eigentümern. 
Der Anteil des Staatswaldes an der Waldfläche beträgt 26 v. H. 
Der verbleibende Anteil der Waldfläche gehört dem Bund. 
Die Waldfläche verteilt sich nach Regionen und Waldbesitz
arten sehr unterschiedlich. Schwerpunkte bilden der Pfälzer
wald und große Teile des Hunsrücks, der Eifel, des Wester
waldessowie des westlichen Taunus. Wenig Wald gibt es im 
Bitburger Gutland, im Maifeld bei Koblenz sowie in Rhein
hessen. 
Zusammenhängende Privatwaldflächen kommen vorwiegend 
in der Eifel und im Westerwald vor. Die ehemaligen Regie
rungsbezirke Koblenz und Trier bilden Schwerpunkte des 
Körperschaftswaldes. Von 2 300 Gemeinden besitzen rd. 
1 900 Gemeinden Wald. Der Schwerpunkt des Staatswaldes 
liegt im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz. 
In den letzten 50 Jahren hat die Waldfläche in Rheinland-Pfalz 
kontinuierlich zugenommen. Die Waldflächenzunahme hat 
sich vorwiegend in Gebieten mit ohnehin schon hohem Wald
anteil vollzogen. 

1.1 Die Wirkungen des Waldes 

Der Wald mit seiner Vielfalt von Wirkungen ist eine der wich
tigsten Lebensgrundlagen. Als viel besuchter Erholungsort, 
als Refugium für wild lebende Tiere und Pflanzen, als Schutz
faktor für Boden, Wasser, Luft und Klima, aber auch als Lie
ferant des umweltfreundlichen und nachwachsenden Roh
stoffes Holz ist er für die Gesellschaft unverzichtbar. 
Nutz-, Schutz- und Erholungswirkung müssen aus ein und 
demselben Objekt "Wald" geschöpft werden. Damit erweist 
sich der Wald als eine Zentralressource, vergleichbar der Luft, 
dem Boden und dem Wasser. 
Um alle Wirkungen auf Dauer auch für künftige Generatio
nen zu gewährleisten, bedarf es einer leistungsfähigen Forst
wirtschaft. 

1.1.1 Nutzwirkungen 

Holz ist ein wichtiger Rohstoff für die heimische Wirtschaft. 
Die Einnahmen aus Holzverkauf liegen zurzeit jährlich bei 
etwa 250 Mio. DM. Unter Einbeziehung der Wertsteigerung 
bei der Veredelung ergibt sich als Produktionswert das Viel
fache der Einnahmen aus Holz. Die Holz be- und verarbei
tende Industrie stellt gerade in den strukturschwachen, länd
lichen Gebieten einen wichtigen, oft sogar den einzigen nam
haften Wirtschaftsfaktor dar. 

Holz erneuert sich als einer der wenigen Rohstoffe in einem 
biologischen Prozess ständig. Die Forstwirtschaft steuert 
diese Erneuerung im Gegensatz zur anderen Ressourcen
nutzung so, dass Holz nachhaltig zur Verfügung steht; d. h. 
Ernte und Zuwachs werden im Gleichgewichtszustand ge
halten. Die Nutzwirkung ist nur dann auf Dauer gesichert, 
wenn die Waldbesitzenden aus der Bewirtschaftung der 
Forstbetriebe Einkommen erzielen können. Für die privaten 
Waldbesitzenden ist Waldbewirtschaftung und Waldpflege 
auf Dauer nur möglich, wenn die Einnahmen die entstehen
den Kosten mindestens decken. 

Die Bedeutung der Bewirtschaftung und der Pflege des Wal
des geht über die Sicherung allein der Nutzwirkung hinaus. 
Vielfältige Waldbilder, abwechslungsreiche Waldlandschaften 
als Lebensräume einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt 
sind Ergebnis unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen im 
Rahmen einer jahrhundertealten Forstwirtschaft. 

1.1.2 Schutzwirkungen 

Der Wald hat u. a. folgende Schutzwirkungen, die dem Men
schen direkt oder indirekt zugute kommen: 

- Sicherung der Stetigkeit und Güte der Trinkwasserversor-
gung, 

- Boden- und Erosionsschutz, 
- Filterung der Luft, Klimaschutz, 
- Lärmschutz, 
- Arten- und Biotopschutz. 

Der gepflegte und bewirtschaftete Wald leistet hierbei einen 
wichtigen Beitrag, indem er eine nachhaltige und ausge
glichene Lieferung von sauberem Trinkwasser, durch die Foto
synthese die Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff, 
die Reinigung der Luft, den Schutz vor Lärm, die Sicherung 
vor Erosion und die Verhinderung klimatischer Extreme ge
währleistet. 

Die Waldbesitzenden haben als Umweltvorsorge die Schutz
wirkungen des Waldes zu sichern, zu erhalten und weiterzu
entwickeln. 

1.1.3 Erholungswirkungen 

Der erschlossene und gepflegte Wald istVoraussetzungfür die 
landschaftsbezogene Erholung und den Fremdenverkehr. Eine 
wachsende Bedeutung als Erholungsraum ist ein Ergebnis 
geänderten Freizeitverhaltens und erhöhter Mobilität der Be
völkerung. In Rheinland-Pfalz sind mit sieben Naturparken, 
zahlreichen Naturschutzgebieten und einem großen Bio
sphärenreservat für die Erholung im Wald besonders geeig
nete Voraussetzungen geschaffen worden. 

2. Notwendigkeit einer Neuregelung 

Das bisherige Landesforstgesetz (LFG) stammt in seinen 
Grundzügen aus demJahr 1950. Es wurde 1971 und, zur An
passung an die Bestimmungen des Bundeswaldgesetzes, 1977 
novelliert. Danach erfolgte lediglich noch eine kleinere Än
derung im Zuge der Aufhebung des Feld- und Forststrafge
setzes von Rheinland-Pfalz im] ahr 1990. 
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Das Landesforstgesetz ist aufgrundseiner Entstehungszeit, in 
der eher der Schutz des Waldes vor übermäßiger Nutzung im 
Vordergrund stand, noch stark geprägt von der Vorstellung, 
eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes könne nur 
durch staatliche Lenkung und Einflussnahme erreicht wer
den. Das dokumentiert sich in einer großen Regelungsdichte 
und -tiefe bis hinein in forstbetriebliche und forstorganisato
rische Angelegenheiten der Waldbesitzenden. 

Trotz grundsätzlicher Anerkennung der Gleichwertigkeit 
aller Wirkungen des Waldes lag der Regelungsschwerpunkt 
des Landesforstgesetzes bei den Nutzwirkungen. Gestiegene 
Anforderungen an den Wald in seiner Schutzwirkung, d. h. 
in seinen Wirkungen auf die Umwelt des Menschen, und in 
seiner Erholungswirkung infolge geänderten Freizeitverhal
tens und höherer Mobilität erfordern eine gesetzliche Neuaus
richtung mit stärkerer Betonung aller Wirkungen des Waldes. 
Daneben ist den geänderten gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Wald
besitzende und Waldnutzende sind sich der vielfältigen und 
komplexen Wirkungen und Leistungszusammenhänge der 
Wälder bewusst. Mit der Vorstellung mündiger, eigenverant
wortlicher Bürgerinnen und Bürger geht die Forderung nach 
einem schlanken Staat, d. h. nach staatlicher Beschränkung 
auf die unentbehrlichen und notwendigen Funktionen, einher. 

3. Gesetzesfolgenabschätzung 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat beim neuen 
Landeswaldgesetz erstmals in der Bundesrepublik Deutsch
land eine partielle prospektive Gesetzesfolgenabschätzung 
durchgeführt, womit der Forderung vieler Expertinnen und 
Experten - wie z. B. dem Sachverständigenrat "Schlanker 
Staat" - nach frühzeitiger Abschätzung allgemeiner gesell
schaftspolitischer Auswirkungen und der Kostenwirkungen 
von Gesetzen entsprochen wurde. 

Initiiert wurde die Gesetzesfolgenabschätzung für das Rege
lungsvorhaben Landeswaldgesetz 1997 vom Ministerium für 
Umwelt und Forsten und von der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer. Die Methode der pros
pektiven Gesetzesfolgenabschätzung, die sich in der wissen
schaftlichen Entwicklungsphase befindet, konnte durch 
dieses Projekt überprüft und weiterentwickelt werden. 

Ziel der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung war es, 
durch eine systematische und durch wissenschaftliche Metho
den abgestützte Überprüfung von Programmalternativen eine 
in die gesellschaftliche Entwicklung optimal eingepasste (ko
evolutive) Alternative auszuwählen. Für den Gesetzgeber 
wird dadurch der administrative Prozess der Gesetzes
entwicklung (begründete Auswahl von Maßnahmen etc.) ein
sichtiger und die Entscheidungskompetenz erhöht. 

Bei der Folgenabschätzung zum Landeswaldgesetz wurden 
Programmalternativen generiert. Diese Alternativen entstan
den aus der Erkenntnis der Analyse der aktuellen Diskussion 
um mögliche organisatorische, wirtschaftliche und ökolo
gische Entwicklungen im Forstbereich. Es wurde als not
wendig erachtet, drei divergierende programmatische Aus
richtungen im Hinblick auf forstrelevante Kriterien zu kon
zipieren. Diese sind: 
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1. Programm: 

moderate staatliche Steuerung (z. B. materielle und ideelle 
Unterstützung, Moderation, Mediation, Rahmensetzung, 
Supervision des Staates und punktuelle Steuerung) mit der 
Möglichkeit einer weit gehenden Selbststeuerung der Sys
teme; 

2. Programm: 

strikte staatliche Steuerung (Ge- und Verbote); 

3. Programm: 

neoliberale Marktsteuerung (weit gehender Rückzug des 
Staates Minimalstaat; der Markt reguliert die Selbststeue
rung der Systeme). 

Diese Programmalternativen wurden mittels der folgenden 
-durch systemanalytische Überlegungen gewonnenen- forst
relevanten Kriterien 

- Waldstruktur 
- Organisation 
- Grundpflichten der Waldbesitzenden 
- Betreuung durch Forstbehörden 
- Betreten des Waldes 
- Waldpädagogik 
- Schutzgebietsausweisungen (Erholungswald, Biotop-

schutzwald, Naturwaldreservate) 

mit der Zielsetzung einer internen Konsistenz formuliert und 
externen Expertinnen und Experten zur Diskussion und 
Modifikation vorgelegt. Die Expertendiskussion brachte Ver
änderungen in der programmbezogenen Formulierung ein
zelner Kriterien (z. B. Veränderung bei dem Kriterium Orga
nisation in der ersten Programmalternative) und (für alle drei 
Programmalternativen) die Aufnahme eines zusätzlichen Kri
teriums 

- W alderhaltung/W aldmehrung. 

Aus derExpertendiskussion lassen sich folgende Empfehlun
gen zusammenfassen: 

1. Es war hilfreich, das Konzept und die Methoden der pros
pektiven Gesetzesfolgenabschätzung auf das Regelungs
vorhaben Landeswaldgesetz anzuwenden. So ließen sich 
zumindest drei wirkungs- und folgenanalytisch gestützte 
potentielle Alternativen identifizieren und beschreiben. In 
den Expertisen wurden zukunftsorientierte und effekti
vitätsbezogene Überlegungen besonders beachtet. 

2. Alle Abschätzungen (verschieden strukturierte Experten
urteile) weisen darauf hin, dass die Programmalternative 1 

- sich am besten in die systemische Entwicklung zur 
transindustriellen Gesellschaft einpasst, 

- sich kohärent zu den politischen Zielen verhält, 

- das günstigste Kosten-Effektivitäts-Verhältnis erwarten 
lässt. 

3. Es gibt schwache Hinweise darauf, dass 

- der Programmalternative 2 von den Expertinnen und 
Experten im ökologischen Bereich eine minimal höhere 
Effektivität bescheinigt wird, 

- bei einer Beachtung dieser Hinweise positive Momente 
der Programmalternative 1 geschwächt werden. 
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4. Es gibt Hinweise darauf, dass 

- Programmalternative 3 isoliert betrachtet die kosten
günstigste Alternative für den Staat als Waldbesitzer 
und vor allem für den Staat als Verwalter darstellt, 

- diesem günstigen Kostenniveau eine Vielzahl negativer 
Effekte gegenübersteht, d. h. die Nettoeffekte bei Pro
grammalternative 3 sind ungünstiger als bei Programm
alternative 1. 

Deshalb wurde empfohlen, die Programmalternative 1 als 
Grundlage für den Referentenentwurf zu nutzen und diesen 
dann in den Gesetzgebungsprozess einzubringen. Bei einzel
nen Regelungen sollten möglichst die vorstehend unter den 
Nummern 3 und 4 genannten Hinweise beachtet und in den 
Entwurf eingearbeitet werden. Weiterhin wurde ein neuarti
ger Aufbau des Gesetzes angeregt. 

Auf der Grundlage dieser Empfehlungen wurde der vorlie
gende Entwurf eines Landeswaldgesetzes erarbeitet. Die Rege
lungshereiche Revierdienst, Körperschaftswald und ge
schützte Waldgebiete dieses Entwurfs wurden einer beglei
tenden Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA) unterzogen. Ge
fragt wurde, ob die fünf mit dem Gesetzentwurf verfolgten 
Oberziele 

1. Neudefinition der Rahmenbedingungen zugunsten einer 
ökonomisch leistungsfähigen, effizienten Waldwirtschaft, 

2. Stärkung der Eigenverantwortung der Waldbesitzenden, 

3. finanzielle Entlastung der Gemeinden, 

4. Stärkung der ökologischen Waldentwicklung und 

5. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Waldbesuche-
rinnen und Waldbesucher sowie der Waldnutzenden 

durch den Gesetzentwurf unterstützt werden und das all
gemeine Ziel einer deutlichen Deregulierung erreicht wird. 
Dabei wurden sowohl materielle als auch immaterielle 
Folgenaspekte beachtet. Zur Beantwortung dieser Frage wur
den folgende Methoden angewandt: Nutzwertanalyse, Funk
tionenanalyse, Leistungsanalyse, Kostenanalyse und Schnitt
stellenanalyse. 

Darüber hinaus wurde der Gesetzentwurf einer Verständ
lichkeitsprüfung sowie einem Konsistenz- und Schlankheits
test unterzogen. Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 2. 

4. Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände 

Die kommunalen Spitzenverbände haben zu dem Gesetzent
wurf schriftlich Stellung genommen. Die Stellungnahme ist 
mit ihnen mündlich erörtert worden. 

Gemeinde- und Städtebund, Landkreistag und Städtetag be
grüßen die mit der Neuregelung verbundenen politischen 
Oberziele "Stärkung der Eigenverantwortung der Waldbesit
zenden", "Neudefinition der Rahmenbedingungen zugunsten 
einer ökonomisch leistungsfähigen, effizienten Waldwirt
schaft" und "finanzielle Entlastung der Gemeinden". Die 
Orientierung am allgemeinen Ziel der Deregulierung wird an
erkannt. Die kommunalen Spitzenverbände sehen die politi
schen Oberziele im Gesetzentwurf jedoch nicht konsequent 
genug umgesetzt. Daraus leiten sich im Wesentlichen folgende 
Änderungswünsche ab: 
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Zur Stärkung der Eigenverantwortung und Erweiterung des 
Entscheidungsrahmens der Gemeinden sollen die Organisa
tionsstrukturen in der Forstverwaltung geändert werden. 
Dem Grundsatz kommunaler Selbstbestimmung sei umfas
send Rechnung zu tragen. Deshalb seien realistische Wege ei
ner Kommunalisierung der Forstamts- und -revierstrukturen 
anzubieten. Mittelfristig und schrittweise müsse der Revier
dienst für private Anbieterinnen oder Anbieter geöffnet 
werden. 

Die Bestimmung über das kommunale Forstamt müsse um 
eine Finanzierungsregelung ergänzt werden. Ohne eine 
Kostenbeteiligung des Landes bestehe keine echte Wahlfrei
heit zwischen staatlichem und kommunalem Forstamt. 
Ferner müsse die Möglichkeit vorgesehen werden, die Leitung 
eines Forstamtes auch Angehörigen des gehobenen Forst
dienstes zu übertragen. 

Der Landkreistag hat sich dafür ausgesprochen, die untere 
Forstbehörde auf die Kreisverwaltung zu verlagern. 

Bei den Kosten des Revierdienstes im Gemeindewald müsse 
eine deutliche Entlastung eintreten. Das Berechnungsmodell 
für die Kosten des Revierdienstes müsse Anreize zu betrieb
licher Weiterentwicklung und zu flexibler Reaktion bieten. 
Die kommunalen Spitzenverbände schlagen ein Modell mit 
einem Sockelbetrag und variablen Beträgen für in Anspruch 
genommene forstbetriebliche Dienstleistungen vor. Der 
Sockelbetrag soll zur Vorhaltung einer flächendeckenden 
Forstverwaltung dienen. 

Der Körperschaftswald solle genauso wenig wie der Privat
wald einer Gemeinwohlverpflichtung unterliegen. 

Sie fordern weiterhin, die Definition von Wald zur Vermei
dung einerunkontrollierten Ausbreitung von Weihnachts
baum- und Schmuckreisigkulturen zu ändern und die Defini
tion der Grundpflichten im Gesetzentwurf zu streichen. Sie 
seien als Prüfkriterien für die Forstaufsicht weder notwendig 
noch zweckmäßig und führten lediglich zu einer Erhöhung 
der Regelungsdichte. Die Erfüllung der Grundpflichten solle 
den kommunalen Waldbesitzenden auch nur im Rahmen 
ihrer Leistungsfähigkeit auferlegt sein. 

Beim Reiten im Wald solle die Möglichkeit einer negativen 
Kennzeichnung von Straßen und Wegen eröffnet werden. 

Der Gesetzentwurf gibt den kommunalen Waldbesitzenden 
zur stärkeren Kommunalisierung zahlreiche Instrumente in 
die Hand. Der Entwurf erweitert gegenüber den bisherigen 
Regelungen deutlich die Möglichkeiten des Wechsels vom 
staatlichen zum kommunalen Revierdienst. Erfasst werden 
alle sachgerechten Gründe für einen RevierdienstwechseL 
Der Gesetzentwurf sieht erstmals die Einrichtung kommu
naler Forstämter vor. Aufgrund der Erörterung ist der Ent
wurf um eine Kostenregelung bei der Bildung kommunaler 
Forstämter ergänzt worden. 

Nicht Rechnung getragen wurde denjenigen Forderungen der 
kommunalen Spitzenverbände, die mit dem auch vom 
Gemeinde- und Städtebund im Grundgedanken begrüßten 
Modell des Gemeinschaftsforstamtes nicht in Einklang zu 
bringen sind. 
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Der Forderung des Landkreistages nach Eingliederung der 
unteren Forstbehörde in die Kreisverwaltung würde die bis
herige Einheit von Hoheit und Betrieb und die damit ver
bundenen Synergieeffekte auflösen. Zwei Verwaltungen auf 
derselben Fläche würden weniger Wirtschaftlichkeit, weniger 
Effizienz und weniger Bürgernähe im ländlichen Raum be
deuten. Auf der Revierebene wurde aus diesem Grund sowohl 
für den hoheitlichen als auch für den betrieblichen Bereich an 
der verantwortlichen Leitung einer oder eines Bediensteten 
festgehalten. Wegen der zu erledigenden hoheitlichen Auf
gaben kommt daher die Revierleitung durch Private nicht in 
Betracht. 

Der Forderung nach Übertragung der Forstamtsleitung auf 
Beamtinnen und Beamte unterschiedlicher Laufbahngruppen 
ist nicht näher getreten worden, weil brauchbare Abgren
zungskriterien nicht erkennbar sind. 

Die vorgeschlagene Kostenregelung für den Revierdienst 
würde zu einer hohen finanziellen Belastung des Landes 
führen. Das Land müsste Personal vorhalten, ohne dass 
sichergestellt wäre, dass es über den Sockelbetrag hinaus eine 
Erstattung für die aufgewendeten Personalausgaben erhielte. 

Ein unkoutrolliertes Ausbreiten von Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen ohne forstrechtliche Genehmigung 
ist nicht zu erwarten. Eine landespflegerechtliche Genehmi
gung dürfte in vielen Fällen erforderlich sein, weil diese Kul
turen häufig Eingriffe in Natur und Landschaft bedeuten. 

Die Definition der Grundpflichten wird für unabdingbar ge
halten. Der Entwurf des Landeswaldgesetzes verzichtet ins
besondere bei der mittelfristigen Planung, der jährlichen 
Wirtschaftsplanung sowie bei organisatorischen Entschei
dungen auf Genehmigungsvorbehalte und Einvernehmens
regelungen des bisherigen Landesforstgesetzes. Er beschränkt 
sich auf Forstaufsicht. Aus Gründen der Rechtsklarheit wird 
es daher für erforderlich gehalten, die Grundpflichten nicht 
nur als unbestimmte Rechtsbegriffe im Gesetz zu nennen, 
sondern sie inhaltlich auszufüllen. Die Waldbesitzenden kön
nen so ihre Pflichten klarer erkennen. Die Aufsichtsbehörden 
erhalten einen fest umrissenen Maßstab für die Ausübung der 
Forstaufsicht. 

Die Erfüllung der Grundpflichten im Rahmen des Gesetzes 
soll für die kommunalen und privaten Waldbesitzenden nicht 
zu einer erhöhten finanziellen Belastung führen. Daher stehen 
die in dem bisherigen § 21 Abs. 1 LFG aufgeführten Grund
pflichten auch weiterhin unter dem Vorbehalt der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit. Innerhalb der Grundpflichten bie
tet der Gesetzentwurf den kommunalen Forstbetrieben alle 
Möglichkeiten, die Bewirtschaftungsintensität den Ertrags
möglichkeiten anzupassen. 

Der Entwurf des Landeswaldgesetzes beschränkt das Reiten 
auf dauerhaft angelegte oder naturfeste forstliche Wirt
schaftswege. Eine negative Kennzeichnung von Reitwegen 
wird nicht für erforderlich gehalten. Die befürchteten Kon
flikte sind bei Beachtung des Gebotes der gegenseitigen Rück
sichtnahme nicht zu erwarten, weil Waldwege nach der Defi
nition des Entwurfs breiter sein müssen als bisher. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 

§ 1 orientiert sich an der entsprechenden Rahmenbestimmung 
des Bundeswaldgesetzes (nachfolgend abgekürzt: BWaldG) 
vom 2. Mai 1975 (BGBL I S. 1037), zuletzt geändert durch 
Artikel2 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I 
S. 2521), das die ökologischen, ökonomischen und gesell
schaftlichen Wirkungen des Waldes für die jetzige und für 
künftige Generationen sichern will. 

Absatz 1 hebt hervor, dass der Wald diese Wirkungen in 
ihrer Gesamtheit und untereinander grundsätzlich in der glei
chen Wertigkeit zu erbringen hat. Eine Prioritätensetzung auf 
der einzelnen Waldfläche ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

Während Wald auch ohne Zutun der Forstwirtschaft erhalten 
und geschützt werden kann, stehen seine Wirkungen nur 
durch Leistungen der Forstwirtschaft voll zur Verfügung. 

Absatz 2 verpflichtet alle Behörden und öffentlichen Stellen 
des Landes, die Erreichung des Gesetzeszweckes zu unter
stützen. 

Zu§ 2 

DieVorschrift definiert für den Geltungsbereich des Gesetzes 
die Waldeigentumsarten Staatswald, Körperschaftswald und 
Privatwald. 
Durch Nummer 1 wird von der durch§ 3 Abs. 1 BWaldG ein
geräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, auch Wald, der 
im Miteigentum des Landes steht, zu Staatswald zu erklären. 
Nummer 2 enthält die Definition für den Körperschaftswald. 
Gegenüber der rahmenrechtlichen Regelung in § 3 Abs. 2 
Halbsatz 1 BWaldG wird klargestellt, dass nur der Wald der 
rheinland-pfälzischen Gemeinden Körperschaftswald ist. Von 
der in §3 Abs. 2 Halbsatz 2 BWaldG eingeräumten Möglich
keit, den Wald von Religionsgemeinschaften und deren Ein
richtungen sowie Gemeinschaftsforsten zu Körperschaftswald 
zu erklären, wird kein Gebrauch gemacht. Damit gilt dieser 
Wald nach der Definition des Privatwaldes in Nummer 3 als 
Privatwald. Für den Wald der Religionsgemeinschaften hat 
dies auch bislang schon gegolten {vgl. § 29 Abs. 2 LFG). Neu 
ist das jedoch für den Gemeinschaftswald. Bei den Gemein
schaften handelt es sich um Zusammenschlüsse alten Rechts 
(vgl. Artikel 83 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch), die überwiegend den privatrechtliehen Gemein
schaften näher stehen als den öffentlichen Körperschaften. 
Überwiegend werden die Anteile auch von Privaten gehalten. 
Sie sollen daher nicht den strengeren Vorschriften über die 
Waldbewirtschaftung unterworfen werden, sondern ihren 
Wald wie private Waldbesitzende bewirtschaften können. 

Zu §3 

Die Vorschrift grenzt mit der Definition" Wald" im Sinne des 
Gesetzes dessen Geltungsbereich ab. Es wird in Absatz 1 nur 
objektiv darauf abgestellt, ob eine Grundfläche mit Wald
gehölzen bestockt ist. Der Begriff "Waldgehölze" umfasst 
neben Forst pflanzen, d. h. einem forstlichen Nutzen dienende 
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Pflanzen, alle Gehölze, die regelmäßig in Waldgesellschaften 
vorkommen. 
Ein Grundstück kann nur als Wald angesehen werden, wenn 
es selbst die erforderliche Grundfläche und einen entspre· 
ehenden Zuschnitt aufweist oder ein unmittelbarer räum
licher Zusammenhang zu anderen mit Wald bestockten 
Grundflächen besteht. Nur dann gehen von ihm die typischen 
Waldwirkungen aus. 
Die im Wege einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft einge
brachten Pflanzen sollen möglichst frühzeitig in den Schutz 
dieses Gesetzes einbezogen werden. 
Bei natürlicher Bestockung auf Grundflächen, die bisher 
nicht Wald waren, ist darauf abzustellen, ab wann von den 
typischen Wirkungen, die vom Wald ausgehen, gesprochen 
werden kann. Davon kann mit Sicherheit ausgegangen 
werden, wenn die Fläche zu mindestens 50 v. H. durch Wald
bäume überschirmt ist. 

Absatz 2 stellt Grundflächen, die zwar vorübergehend oder 
dauerhaft nicht mit Waldgehölzen bestockt sind, dem Wald 
gleich, wenn sie in einem natürlichen und örtlichen Zusam
menhang zu ihm stehen und ihm so unmittelbar dienen. Da
mit soll eine den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung tra
gende Anwendung des Gesetzes ermöglicht werden. 

Wie Absatz 2 definiert auch Absatz 3 Grundflächen, die für 
den Wald eine dienende Funktion besitzen, als Wald. 

Absatz 4 behandelt die Flächen, die, auch soweit sie mit Wald
gehölzen bestockt sind, nicht Wald im Sinne des Gesetzes 
sind. Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen stehen, 
wenn sie in der freien Flur liegen, den gewerblichen Baum
schulen näher als einer forstlichen Nutzung. 

Absatz 5 enthält die Definition der Wald besitzenden. Danach 
sind als Waldbesitzende nicht nur die Waldeigentümerinnen 
und Waldeigentümer, sondern auch diejenigen, denen ein 
Nutzungsrecht am Wald zusteht, sofern dieses unmittelbaren 
Besitz vermittelt, zu betrachten. Gleichgültig ist, ob dieses 
Nutzungsrecht dinglicher oder vertraglicher Natur ist. Da die 
Nutzungsberechtigten ein Recht zum Besitz haben müssen, 
unterfallen diejenigen, die sonstige Rechte, wie z. B. Forst
berechtigungen, am Wald haben, nicht dem Begriff Wald
besitzende. 

Mit der Definition des Begriffs "Körperschaft" nimmt Ab
satz 6 Bezug auf die Bestimmung des Körperschaftswaldes in 
§ 2 Nr. 2. Körperschaftswald im Sinne des Landeswaldgesetzes 
können daher nicht nur mitgliedschaftlieh organisierte Organi
sationen, sondern auch Anstalten, Stiftungen und juristische 
Personen des Privatrechts sein. 

Absatz 7 enthält- zur Klarstellung der bisherigen Rechtslage
Positiv- und Negativdefinitionen für Waldwege. Es handelt 
sich dabei um Wege, die nicht nach § 1 Abs. 2 des Landes
straßengesetzes dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 
Nur solche Wege sind Waldwege im Sinne des Gesetzes, die 
als Waldwege gezielt angelegt oder so naturfest sind, dass auf 
ihnen ein Verkehr mit Forstfahrzeugen stattfinden kann (in 
der Regel Mindestbreite 3,50 m). Ihr Zweck besteht in der Er
schließung des Waldes für den forstwirtschaftliehen Verkehr. 
Damit scheiden reine Maschinenwege und Rückegassen als 
Waldwege aus. Ebenso wenig sind Fußwege oder -pfade Wald-
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wege. Waldwege im Sinne des Gesetzes sind damit durch Aus
bauzustand und Breite schon äußerlich als solche erkennbar. 

Zu§4 

Die Vorschrift enthält die Grundprinzipien der Forstwirt
schaft, die für alle Waldbesitzenden und für jede Maßnahme 
im Wald gelten. 

Der Inhalt der Grundpflichten wird in speziellen Paragraphen 
konkretisiert. 

Zu§ 5 

Die Regelung konkretisiert den Begriff der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft. 
Absatz 1 orientiert sich am Beschluss der Agrarminister des 
Bundes und der Länder vom 20. Februar 1989, der zur Kon
kretisierung der so genannten Landwirtschaftsklausel in den 
Naturschutzgesetzen nach breiter Diskussion mit den Wald
besitzenden entworfen wurde. Satz 3 Nr. 2 schränkt nicht die 
Entnahme von Weihnachtsbäumen im Wald ein; ihre Ent
nahme erfolgt bestimmungsgemäß und nicht vorzeitig. Eben
so behindert sie nicht die Räumung von Beständen, z. B. nicht 
standortgerechter Fichtenbestände in Bachtälern aufgrund 
landespflegerischer Planung, da es sich dabei nicht um eine 
forstwirtschaftliche Nutzung handelt. 
Satz 3 Nr. 3 erfasst nicht den Überhaltbetrieb. 
Die Regelungen zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft be
schreiben die für alle Waldbesitzarten geltenden Anforde
rungen an die Waldbewirtschaftung. Die Anforderungen an 
dieWaldbesitzenden aus dem naturnahen Waldbau sind in be
stimmten Bereichen höher als bei der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft. Wegen Unterschieden in den Standort
bedingungen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Waldbesitzenden in Rheinland-Pfalz ist eine generelle Ver
pflichtung zur naturnahen Waldwirtschaft nicht'sinnvoll und 
im Einzelfall auch nicht zumutbar. 

Die Pflicht nach Absatz 2, auf die Umsetzung der:?aturnahen 
Waldbewirtschaftung hinzuwirken, gilt für die Forstbehör
den auf allen Ebenen. 

Absatz 3 stellt Nebennutzungen im Wald (Abbau von Boden
bestandteilen, Schmuckreisiggewinnung, Leitungstrassen 
etc.), die die Gesamtwirkungen des Waldes beeinträchtigen 
können, bewusst in den Bezug zu ordnungsgemäßer Forst
wirtschaft. 

Zu§ 6 

Das in Absatz 1 angesprochene Prinzip der Nachhaltigkeit ist 
Leitlinie für die Behandlung und Bewirtschaftung des Waldes. 
Die Vorschrift definiert erstmals für das Land den Begriff 
"N achhaltigkeit". 

Absatz 2 verlangt über das Bewahren hinaus eine Entwick
lung der ökologischen und sozialen Wirkungen des Waldes. 

Zu§? 

Absatz 1 definiert die Planmäßigkeit. Als entscheidende 
Instrumente der Planmäßigkeit sichern Betriebspläne und 
Wirtschaftspläne die ordnungsgemäße Forstwirtschaft sowie 
die Nachhaltigkeit und die Umweltvorsorge. 
Daher wird nach Absatz 2 für alle Waldbesitzarten die Auf-
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stellung von Betriebsplänen und Wirtschaftsplänen zur 
Pflicht. Lediglich Forstbetriebe unter einer bestimmten 
Flächengröße können Betriebsgutachten in vereinfachter 
Form aufstellen; bei Forstbetrieben unter 50 Hektar wird auf 
die Aufstellung verzichtet. 
Nach Absatz 3 entscheiden die Waldbesitzenden, ob sie Be
triebspläne - wie bisher - vom Land aufstellen lassen wollen 
oder ob private Sachkundige damit beauftragt werden sollen. 
Die Aufstellung ist - wie bisher - kostenfrei für die Körper
schaften, gleichgültig wer die Betriebspläne aufstellt. Die 
übrigen Waldbesitzenden erhalten, auch wie bisher, einen Zu
schuss in Höhe von 75 v. H. der nachgewiesenen und zu
wendungsfähigen Kosten. Die Zuwendungsfähigkeit hat 
neben der Notwendigkeit und der Angemessenheit auch die 
sachlichen Erfordernisse zu berücksichtigen; dabei müssen die 
Bestimmungen der Rechtsverordnung nach Absatz 7 über 
Form und Inhalt eingehalten werden. 

Nach Absatz 4 beanstandet die obere Forstbehörde im Wege 
der Forstaufsicht die Betriebspläne, wenn gegen Rechtsvor
schriften verstoßen wird. Voraussetzung für die Ausübung 
der Forstaufsicht ist die Vorlage der Betriebspläne bei der 
oberen Forstbehörde. Die Ansiedlung bei der oberen Forst
behörde bezweckt die Vermeidung möglicher Konfliktfelder 
zwischen Forstamt und Waldbesitzenden. 

Absatz 5 legt für den Körperschaftswald fest, innerhalb 
welcher Frist über die Betriebspläne zu beschließen ist. 

Absatz 6 lässt für die dort genannnten Aufgaben die Verar
beitung personenbezogener Daten, von denen die Forst
behörden über die Betriebspläne Kenntnis erhalten, zu. 

Absatz 7 enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung. 

Zu§ 8 

Absatz 1 enthält die Definition des Begriffs der Sachkunde. 

Absatz 2 Satz liegt für einzelne Tätigkeiten die erforderliche 
Befähigung fest. 
Der Revierdienst umfasst nicht nur die eigentliche Revierlei
tung, sondern auch alle funktionalen Einsätze im Forstamts
bereich, die der Aufgabenstellung des Forstamtes dienen. So
weit Forstwirtschaftsmeisterinnen und Forstwirtschaftsmeis
ter funktional mit Aufgaben des Revierdienstes betraut wer
den, ist die Aufgabenerfüllung durch Forstwirtschaftsmeiste
rinnen und Forstwirtschaftsmeister auch als sachkundige Be
wirtschaftung anzusehen. 

Absatz 3 verpflichtet die Forstbehörden, die Aus- und Fort
bildung zu fördern. 

Zu§9 

Absatz 1 bestimmt, dass der Revierdienst in territorial fest
zulegenden Forstrevieren als Bestandteil von Forstämtern 
stattzufinden hat. Es wird klargestellt, dass unter Revierdienst 
nicht nur der Betriebsvollzug im engeren Sinne, sondern auch 
sonstige Aufgaben und die revierbezogene Aufgabenerfüllung 
des Forstamtes zu verstehen sind. Die Leiterin oder der Lei
ter des Forstamtes hat gegenüber den Bediensteten im Re-
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vierdienst ungeachtet eines staatlichen oder körperschaft
lichen Revierdienstes ein fachliches W eisungsrecht. 
Zuständig für den Revierdienst und seine Durchführung sind 
nach Absatz 1 ausschließlich die W aldbesitzenden. 

Absatz 2legt die Bildung und Abgrenzung der Forstreviere in 
die Hände der Wald besitzenden. Für die verantwortliche Lei
tung wird festgestellt, dass nicht mehr als eine Bedienstete 
oder ein Bediensteter mit ihr betraut werden kann. Richt
schnur bei der Bildung und Abgrenzung ist die ordnungs
gemäße Forstwirtschaft. Daher kommen Forstreviere, die 
wegen ihrer Größe oder ihres Zuschnitts eine ordnungs
gemäße Bewirtschaftung nicht erwarten lassen, nicht infrage. 
Um übergeordneten organisatorischen und forstfachliehen 
Überlegungen ausreichend bei der Entscheidung der Wald
besitzenden Geltung zu verschaffen, muss das Forstamt die 
Waldbesitzenden bei der Bildung und Abgrenzung der Forst
reviere beraten. 

Absatz 3 betrifft nur Reviere mit staatlichen Bediensteten. Die 
zugewiesenen berufsbezogenen Tätigkeiten nach Absatz 3 
sind Aufgaben, die die Waldbesitzenden selbst festlegen. Sie 
sind nicht für die Revierabgrenzung relevant. Daher kommt 
nur eine Aufgabenzuweisung in geringem Ausmaß in Be
tracht. Der Schwerpunkt der Tätigkeit muss auf jeden Fall 
beim Revierdienst liegen. Bei eigenen Bediensteten steht es 
den Körperschaften frei, bei entsprechender Revierabgren
zung diesen in größerem Umfang andere als Revierdienstauf
gaben zuzuweisen. 

Der Funktionsvorbehalt des Artikels 33 Abs. 4 des Grund
gesetzes gebietet, dass hoheitliche Aufgaben in der Regel von 
Beamtinnen und Beamten wahrgenommen werden müssen. 
Absatz 4 bestätigt das Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen 
Beamtinnen und Beamten einerseits und Angestellten ande
rerseits. Bezugsgröße für das Regel-Ausnahme-Verhältnis ist 
der Forstamtsbezirk. 

Nach Absatz 5 stellen Privatwaldbetreuungsreviere in 
Schwerpunktgebieten des Kleinprivatwaldes besondere Forst
reviere dar. Ihre Abgrenzung und Einrichtung erfolgen durch 
die obere Forstbehörde. Sie können sich über mehrere Forst
amtsbezirke erstrecken. Ihre Flächen müssen nicht abgerun
det sein und nicht zusammenhängen. 

Absatz 6 enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung. 

Absatz 7 stellt Anforderungen an die Bewirtschaftung des 
Privatwaldes, der zu einem Forstamtsbezirk gehört. 

Zu§ 10 

Gerade der in Rheinland-Pfalz häufige kleine Waldbesitz in 
Gemengelagen kann vielfach für sich allein nicht so bewirt
schaftet werden, wie das im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft erforderlich und wünschenswert wäre. Ab
satz 1 verpflichtet die Waldbesitzenden bei Planung und 
Durchführung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zusammen
zuarbeiten sowie die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zu 
dulden, wenn es für die Durchführung ordnungsgemäßer 
Forstwirtschaft notwendig ist. 
Absatz 2 ist ein Appell zur Bildung weiterer forstwirtschaft-
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licher Zusammenschlüsse, vorrangig im Klein- und Kleinst
privatwald, um Strukturnachteile zu überwinden. 

Zu§ 11 

Absatz 1 verpflichtet das Land zur Gewährung finanzieller 
Förderung im Rahmen zur Verfügung stehender Haushalts
mittel. Für den Einzelnen besteht kein Rechtsanspruch auf 
Förderung. 
Förderfähig sind nur Maßnahmen, mit denen der Gesetzes
zweck(§ 1 Abs. 1 Nr. 2) erreicht wird. 

Aus Absatz 2 ergibt sich zunächst, dass finanzielle Förderung 
aufgrund gesetzlicher Förderbestimmung geleistet wird. Bei 
den in Satz 2 genannten Bereichen besteht ein besonderes 
Interesse an einer finanziellen Förderung. 

Absatz 3 regelt die Zuständigkeit für die finanzielle Förde
rung. 

Zu§ 12 

Die Vorschrift dient der Umsetzung der rahmenrechtlichen 
Vorgaben des Bundeswaldgesetzes zur forstlichen Rahmen
planung. Nach Absatz 1 sind für das Landesentwicklungs
programm und die regionalen Raumordnungspläne forstliche 
Beiträge zu erstellen. Diese Fachbeiträge erfüllen zugleich die 
Funktion der forstlichen Rahmenpläne und vermeiden damit 
eine Doppelplanung. Des Weiteren wird damit die Überein
stimmung der forstlichen Planung sowohl mit den Stufen der 
Landesplanung als auch- räumlich- mit den Planungsregionen 
bewirkt. 

Absatz 2 präzisiert die inhaltlichen Anforderungen an die 
forstlichen Beiträge zum Landesentwicklungsprogramm und 
zu den regionalen Raumordnungsplänen. 

Absatz 3 regelt die Zuständigkeiten zur Erstellung der jewei
ligen Fachbeiträge zu den Programmen und Plänen der Landes
planung. 

Zu§ 13 

Die Regelung verpflichtet einerseits die obere Forstbehörde 
zur Bewertung und Darstellung der örtlichen Waldwirkun
gen und andererseits die Träger öffentlicher Vorhaben und 
Planungen zur angemessenen Berücksichtigung der die Wald
wirkungen sichernden Pläne. Diese Verpflichtung richtet 
sich insbesondere an die Träger der Bauleitplanung. Begriff
lich und inhaltlich sind die überörtlichen Belange des Waldes 
-die in der forstlichen Rahmenplanung darzustellen sind- zu 
trennen von der örtlichen Planungsebene, auf der die Ergeb
nisse der "Waldwirkungenpläne" mit konkreten örtlichen 
Planungen und Maßnahmen abgestimmt werden. Diese Pläne 
wurden bisher als Waldfunktionenpläne bezeichnet. 

Zu§ 14 

Absatz 1 entspricht weit gehend den rahmenrechtlichen Vor
gaben des § 9 Abs. 1 und 2 und des § 10 Abs. 1 BWaldG. 
Außerdem ist in der Vorschrift von dem den Ländern durch 
§ 10 Abs. 2 Nr. 1 Alternative 1 BWaldG eingeräumten Rege-
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lungsspielraum Gebrauch gemacht worden, auf die Geneh
migung zur Erstaufforstung dann zu verzichten, wenn sie auf
grund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften rechtsver
bindlich festgesetzt ist. 
Satz 1 stellt zunächst den Grundsatz auf, dass Wald zu erhal
ten ist. Wald darf danach nur mit behördlicher Genehmigung 
gerodet und in eine andere Bodennutzungsart umgewandelt 
werden. Es handelt sich hierbei um ein präventives Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt, durch das dem Forstamt Gelegenheit 
zu einer vorgängigen Prüfung von Gesichtspunkten der Ge
fahrenabwehr gegeben werden soll. Unter Rodung ist die 
(tatsächliche) Beseitigung der Waldeigenschaft durch Aus
stockung zu verstehen, unter Umwandlung der Bodennut
zungsart dagegen eine Nutzungsänderung, ohne dass es auf die 
Art und Weise der Durchführung dieser Nutzungsänderung 
ankommt. 
Satz 1 stellt des Weiteren auch die Erstaufforstung unter den 
behördlichen Genehmigungsvorbehalt, weil es örtlich und 
regional erforderlich sein kann, eine im Allgemeinen er
wünschte Mehrung des Waldes so zu steuern, dass die Nut
zungsänderung landeskulturell nicht abträglich wirkt und die 
Entwicklung eines Gebietes durch sie nicht behindert wird. 
Satz 2 enthält das sowohl bei der Umwandlung als auch bei 
der Erstaufforstung zu beachtende Gebot, die Rechte, Pflich
ten und wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzenden und 
die Belange der Allgemeinheit unter- und gegeneinander ab
zuwägen. Ein besonderes öffentliches Interesse an der Wald
erhaltung kann sich insbesondere aus der Bedeutung des 
Waldes für die Leistungsfähigkeit des Nattirhaushalts, seiner 
Eigenschaft als Schutz- und Erholungswald sowie seines in 
§ 1 umschriebenen Zwecks ergeben. Bei der Prüfung der Erst
aufforstung sind vor allem die Ziele der Landesplanung in die 
Abwägung einzustellen. 
Satz 3 enthält einen gesetzlichen Vorrang bei der-Abwägung; 
den Behörden wird kein "Restermessen" eingeräumt. Mit 
Satz 3 Nr. 2 wird von der durch § 10 Abs. 2 Nr. 2 BWaldG 
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, Erstauffors
tungen weiteren Einschränkungen zu unterwerfen. 
Die durch Satz 4 eröffnete Möglichkeit, dieUmwandlungvon 
Wald auch für einen bestimmten Zeitraum unter der Auf
lage, dass das Grundstück innerhalb einer angemessenen Frist 
ordnungsgemäß wieder aufgeforstet wird, zu genehmigen, 
kommt den Waldbesitzenden entgegen, die nur vorüber
gehend eine andere, höherwertige Bodennutzung, z. B. Abbau 
von Sand, Kies, Gestein, vornehmen wollen. Auch bei nicht 
nur vorübergehender Umwandlung kann die Genehmigung 
unter der Auflage, Ersatzaufforstungen vorzunehmen, erteilt 
werden. 
Satz 5 verpflichtet das Forstamt, bei befristet erteilten Ge
nehmigungen zur Umwandlung sicherzustellen, dass das 
Grundstück in angemessener Frist ordnungsgemäß wieder 
aufgeforstet wird. 
Satz 6 enthält eine ausdrücklich durch § 10 Abs. 2 Nr. 1 
Alternative 1 BWaldG zugelassene Kollisionsnorm für den 
Fall, dass eine Aufforstungaufgrund anderer öffentlich-recht
licher Vorschriften verbindlich festgesetzt worden ist. Die 
Vorschrift dient der Verwaltungsvereinfachung, da Doppel
prüfungen vermieden werden. 

Nach Absatz 2 kann- als gesetzlich geregelter Spezialfall einer 
Auflage nach Absatz 1 Satz 4- die Genehmigung zur Um
wandlung davon abhängig gemacht werden, dass Ersatzauf-
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forstungen im Naturraum nachgewiesen werden. Bei der hier
bei notwendigen Entscheidung muss das Forstamt berück
sichtigen, dass an einem Ersatz des Verlustes desWaldesnicht 
nur die Forstwirtschaft, sondern auch die Allgemeinheit ein 
besonderes Interesse haben kann. Bei der Größe der Ersatz
aufforstung ist, wie auch in dem Fall, dass eine Ersatzauffors
tung als Auflage oder Bedingung einer Umwandlungsgeneh
migung nach Absatz 1 gefordert wird, die forstwirtschaftliche 
Qualität der gerodeten Fläche im Verhältnis zu der des Er
satzstandortes entscheidend. 
Satz 4 behandelt den Fall, dass eine Ersatzaufforstung zwar für 
erforderlich gehalten wird, im Naturraum aber nicht nach
gewiesen ist. Hier wird der Pflicht zur Erhaltung des Waldes 
durch eine Walderhaltungsabgabe Genüge getan, die vom 
Forstamt zweckgebunden eingesetzt werden muss. 
Satz 5 enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung für das 
fachlich zuständige Ministerium. 

Absatz 3 bezweckt ein zügiges Gebrauchmachen von der Ge
nehmigung. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass sich die 
Interessenlage geändert haben kann und die erteilte Geneh
migung zu widerrufen wäre. Bei Erstaufforstung durch plan
gemäße natürliche Sukzession ist ein Gebrauchmachen von 
der Genehmigung anzunehmen, wenn erkennbar ist, dass die 
Bewirtschaftung der Fläche eingestellt ist. 

Nach Absatz 4 sind alle Folgen einer ohne Genehmigung be
gonnenen Umwandlung oder Erstaufforstung zu beseitigen. 
Diese Pflicht entfällt nur dann, wenn die getroffenen Maß
nahmen genehmigungsfähig sind und die Genehmigung 
nachträglich erteilt wird. 

Absatz 5 regelt das Verhältnis zwischen Umwandlungs
genehmigung und Bauleitplanung. Durch die Festsetzung 
einer anderweitigen Nutzung als der in einem Bebauungsplan 
festgesetzten entfällt nicht das Erfordernis der Genehmigung. 
Um auszuschließen, dass trotz Ausweisung einer solchen 
Nutzung im Bebauungsplan diese Nutzung nicht erreicht 
werden kann, weil eine Umwandlungsgenehmigung nicht er
teilt werden kann, muss das Forstamt bereits in einem frühen 
Stadium verbindlich erklären, ob die Umwandlung zur ge
planten Nutzung zulässig ist. Die Prüfung hat denselben Maß
stäben zu genügen, die bei einem Genehmigungsantrag anzu
legen wären. Adressat der Umwandlungserklärung ist einmal 
die zuständige Baubehörde, sofern der Bebauungsplan geneh
migungsbedürftig ist. Sie darf den Bebauungsplan nur dann ge
nehmigen, wenn eine Umwandlungserklärung ausgesprochen 
ist. In den übrigen Fällen richtet sich die Bestimmung an das 
zuständige Forstamt. 
Das Forstamt ist andererseits an seine Umwandlungs
erklärung gebunden. Solange die Verhältnisse gleich bleiben, 
muss es die später beantragte Genehmigung erteilen. Nur bei 
wesentlicher Änderung der Sachlage und bei zwingenden 
Gründen kann die Genehmigung versagt werden. Hier gelten 
im Wesentlichen dieselben Erwägungen wie zu Absatz 4. 

Zu§ 15 

Waldschutz ist zur Erhaltung der Wirkungen des Waldes von 
großer Bedeutung. 
Über Brand und Naturereignisse wie Sturm, Eis, Schnee und 
Wind hinaus werden Gefahren durch Übervermehrungen 
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von Pflanzen und Tieren mit erfasst. Der Waldschutz wird 
um die Aspekte der Vorbeugung und Überwachung er
weitert. 

Das Forstamt muss, insbesondere aufgrund der kleinstruktu
rierten Waldbesitzverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz, die 
Möglichkeit erhalten, Schutzmaßnahmen bei Gefahr im Ver
zuge, also bei drohendem Verlust der W aldwirkungen, anzu
ordnen und selbst durchzuführen (Absatz 2). Dabei gehen die 
Absätze 1 und 2 davon aus, dass zunächst die Waldbesitzen
den die Maßnahmen selbst durchführen und erst bei Nicht
Tätig-Werden oder Gefahr im Verzuge das Forstamt handelt. 
Da zum Teil Schutzmaßnahmen der Erhaltung des Eigentums 
und damit der Verbesserung der forstwirtschaftliehen Situa
tion von benachbarten Forstbetrieben dienen, ist die Mög
lichkeit einer entsprechenden Kostenbeteiligung dieser Be
günstigten vorgesehen. 

Absatz 3 enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung. 

Zu§ 16 

Absatz 1 enthält die Voraussetzungen, unter denen Wald zu 
Schutzwald erklärt werden kann. 

Weil die Ausweisung von Schutzwäldern nicht nur für die 
Waldbesitzenden, sondern auch für die Allgemeinheit Aus
wirkungen entfalten kann, ist nach Absatz 2 grundsätzlich ein 
öffentliches Auslegungsverfahren vor der Ausweisung von 
Schutzwäldern vorgesehen. Auszulegen ist der gesamte Ver
ordnungsentwurf einschließlich seiner Anlagen (z. B. Flur
karten). 

Absatz 3 benennt die Schutzwald typen. 

Absatz 4 statuiert den Vorrang des Schutzzweckes vor ande
ren Wirkungen des Waldes. Er konkretisiert die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Vorrangs der Schutz
zweckes und verbietet alle Handlungen, die zur Zerstörung 
oder schwer wiegenden Beeinträchtigungen führen können. 
Die Anforderungen liegen hier höher als bei ordnungs
gemäßer Forstwirtschaft. 

Wegen des hervorgehobenen, in der Regel überörtlichen 
Schutzzweckes ist nach Absatz 5 die obere Forstbehörde für 
die dort genannten Anordnungen zuständig. 

Absatz 6 sieht für den Fall, dass die Ausweisung von Schutz
wald die Grenzen der Sozialbindung überschreitet, eine Ent
schädigungsregelung vor. Die Entschädigungsregelung 
berücksichtigt die Anforderungen, die das Bundesverfas
sungsgericht in seinem Beschluss vom 2. März 1999-1 BvL 
7 /91-(BVerfGE 100, 226) - aufgestellt hat. Danach müssen 
Regelungen, die Inhalte und Schranken des Eigentums be
stimmen, wenn sie unverhältnismäßige Belastungen für die 
Eigentümerinnen und Eigentümer nicht ausschließen, Vor
kehrungen zur Vermeidung derartiger Eigentumsbeschrän
kungen enthalten. Ausgleichsregelungen dürfen sich nicht 
darauf beschränken, Betroffenen einen Entschädigungsan
spruch in Geld zuzubilligen. Die Regelung sieht daher durch 
die Möglichkeit einer Befreiungsanordnung vor, dass eine 
unverhältnismäßige Belastung real vermieden werden kann 
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und die Privatnützigkeit des Eigentums soweit wie möglich 
erhalten werden kann. Ist allerdings eine Überschreitung der 
Grenzen der Sozialbindung durch die Ausweisung von 
Schutzwald nicht auszuschließen, was nur in seltenen Kon
stellationen vorstellbar ist, trägt die Regelung der Forderung 
des Bundesverfassungsgerichtes Rechnung, dass die Verwal
tung zugleich über den gegebenenfalls erforderlichen Aus
gleich zumindest dem Grunde nach entscheiden muss. Erfor
dert das Gemeinwohl auch dann eine Ausweisung von 
Schutzwald, wenn die Rechtsposition der oder des Betroffe
nen sich einer Lage nähert, in der sie nicht mehr als Eigentum 
angesehen werden kann, so kann dies nur auf dem Wege der 
Enteignung erreicht werden. 

Da die Regelungen im Bereich der Schutzwälder die Wald
bewirtschaftung einschränken können und das Gesetz gleich
zeitig die Eigenverantwortung der Waldbesitzenden stärken 
will, ist nach Absatz 7 vertraglichen Vereinbarungen mit den 
Waldbesitzenden der Vorrang vor Anordnungen zu geben. 

Zu§ 17 

Die Regelungen definieren die Schutzwaldkategorien und 
konkretisieren die Zweckbestimmung. Die Ausweisung und 
die Wirkung im Einzelfall wird durch Rechtsverordnung be
stimmt. 

Zu§ 18 

Neben der besonderen ökologischen Bedeutung des gesamten 
Ökosystems Wald gibt es besonders hochwertige seltene 
Waldteile, z. B. historisch alte Wälder, althergebrachte und 
besondere aktuelle Waldbewirtschaftungsformen. Solche 
Waldbiotope sind vielfach das Ergebnis der Pflege durch die 
Waldbesitzenden. Die Vorschrift schafft die forstrechtlichen 
Voraussetzungen, diese Wälder als Biotopschutzwald auszu
weisen, begründet aber keinen neuen Schutzgebietstyp in 
naturschutzrechtlichem Sinne. 

Absatz 1 enthält die Definition des Biotopschutzwaldes. Es 
wird klargestellt, dass Waldbiotope, die nach § 24 des Lan
despflegegesetzes (LPflG) geschützt sind - hierzu zählen 
Bruchwälder, Auewälder, Moorwälder und Schluchtwälder
kein Biotopschutzwald sind. 

Die in Absatz 2 genannten Flächen werden im Rahmen der 
Waldbewirtschaftung von den Waldbesitzenden eigenverant
wortlich gepflegt. Entstehen dadurch zusätzliche Kosten, 
werden sie im Privatwald erstattet. Im Körperschaftswald 
gehören die hierdurch verursachten Tätigkeiten im Revier
dienst zu den sonstigen forstlichen Aufgaben. Hierfür trägt 
das Land die Personalausgaben. 

Absatz 3 enthält eine Verordnungsermächtigung für die obere 
Forstbehörde. Sie veranlasst die ortsübliche Bekanntmachung 
der Eigenschaft als Biotopschutzwald. 

Zu§ 19 

Naturwaldreservate werden erstmals gesetzlich geregelt. Der 
notwendige Schutz und die erforderliche Rechtssicherheit er
fordern die Aufnahme einer entsprechenden Regelung. 
Absatz 1 orientiert sich an der bisherigen Systematik bei der 
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Ausweisung von zu schützenden Waldflächen und weist die 
Erklärung durch Rechtsverordnung der Struktur- und Ge
nehmigungsdirektion Süd zu. Absatz 1 macht ferner die Ziel
setzung in Naturwaldreservaten deutlich. Naturwaldreservate 
erfordern einen vollständigen Rückzug aus der Bewirtschaf
tung von Waldflächen. In Naturwaldreservaten entfallen für 
die Waldbesitzenden die Pflichten zur Bewirtschaftung und 
zum Waldschutz. Satz 3 unterstreicht die besondere Schutz
bedürftigkeit der Naturwaldreservate und verbietet deshalb 
alle Handlungen, die erhebliche oder nachhaltige negative 
Auswirkungen auf das Naturwaldreservat haben. 

Absatz 2 legt die Zweckbestimmung fest. 

Absatz 3 bestimmt inhaltliche Aspekte der Rechtsverord
nung, die für die ungestörte natürliche Entwicklung von 
Waldlebensgemeinschaften erforderlich sind. 

Absatz 4 unterstreicht die Aussage von Absatz 1, dass die Aus
weisung von Naturwaldreservaten nur einvernehmlich mit 
den Waldbesitzenden möglich ist. 

Zu§ 20 

Absatz 1 übernimmt Zielsetzung und Zweckbestimmung aus 
§ 13 BWaldG und knüpft die Erklärung zum Erholungswald 
an eine Rechtsverordnung der oberen Forstbehörde. 

Absatz 2legt den Inhalt der Rechtsverordnung fest. 

Absatz 3 verweist auf die Regelungen über den Schutzwald 
zur Ausweisung und zum Ausgleich von Nutzungsbeschrän
kungen, die entsprechend anzuwenden sind. 

Zu §21 

Nach Absatz 1 können sonstige Unterschutzstellungen von 
Wald aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften sowie 
Pflege- und Entwicklungsplanungen nur im Benehmen mit 
den Forstbehörden erfolgen. 

Absatz 2 regelt die Kompetenzen der Waldbesitzenden bzw. 
der Forstämter auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Wald. Danach sind sie nur für die 
Durchführung, d. h. Umsetzung der Maßnahmen zuständig, 
die sich aus Planungen der Landespflegebehörden ergeben. 
Die Waldbesitzenden können die Arbeiten selbst, ggf. unter 
Zuhilfenahme Dritter, z. B. Naturschutzorganisationen, 
durchführen. Damit soll unter Beibehaltung von Förder
möglichkeiten das ehrenamtliche Element gestärkt werden. 
Werden die Maßnahmen nicht von den Waldbesitzenden 
selbst durchgeführt, führt sie das Forstamt durch. Eine ord
nungsgemäße Durchführung muss in jedem Fall gewährleistet 
werden. Sie erfordert sowohl Sachkenntnis als auch zeitge
rechte Erledigung. Von der Sachkenntnis kann in der Regel 
beim Forstamt ausgegangen werden. Wird dies von der Lan
despflegebehörde im Einzelfall anders beurteilt, so muss sie 
dies unter Angabe von Gründen darlegen. 

Zu§ 22 

Absatz 1 enthält in Übereinstimmung mit der rahmenrecht
lichen Vorgabe in § 14 BWaldG eine öffentlich-rechtliche 
Pflicht der Waldbesitzenden, das Betreten des Waldes zu 
dulden. Dieser Duldungspflicht entspricht eine (öffentlich
rechtliche) Gestartung zugunsren der Allgemeinheit. Es han-
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delt sich um ein Handlungsrecht der Erholungsuchenden, 
nicht aber um ein subjektiv öffentliches Recht des Einzelnen. 
Die Waldbetretungsbefugnis hat zum Inhalt, dass grundsätz
lich jeder Wald an jeder Stelle, zu jeder Zeit und beliebig oft 
von allen betreten und verlassen werden darf, soweit sich 
nicht Einschränkungen aus Rechtsvorschriften ergeben. Be
treten bedeutet die Benutzung des Waldes durch Fortbewe
gung zu Fuß, d. h. einschließlich Skilaufen und Mitführen 
oder Benutzen von Gegenständen, die nicht durch Motor an
getrieben werden, z. B. Hand- oder Kinderwagen. Mit der 
Gleichstellung des Fahrens mit Rollstühlen mit dem Betreten 
wird von der Möglichkeit des§ 14 Abs. 2 Satz 2 BWaldG 
Gebrauch gemacht. 
Die Befugnis besteht ausschließlich zum Zweck der Erholung. 
Nicht gestattet ohne Erlaubnis der Waldbesitzenden ist die 
Benutzung des Waldes zu gewerblichen und sonstigen 
Zwecken. Die Erholung muss, wie sich aus der inhaltlichen 
Verwandtschaft der Duldungspflicht mit dem Gemeinge
brauch ergibt, gemeinverträglich sein. Gemeinverträglichkeit 
bedeutet dabei, dass alle Erholungsuchenden sich so verhalten 
müssen, dass weder die Erholung der anderen noch die 
Lebensgemeinschaft Wald, d. h. Flora und Fauna, gestört 
werden. Lärmen und ähnliche Störungen sowie die Verur
sachung von Schäden sind zu unterlassen. Regelmäßig sind 
auch organisierte Veranstaltungen (W aldfeste aller Art, sport
liehe Veranstaltungen wie Volksläufe) nicht vom Betretens
recht gedeckt. 
Mit der Hervorhebung des Gesichtspunktes der Gemeinver
träglichkeit wird- auch zum Zweck der Deregulierung- an 
die Eigenverantwortlichkeit der Erholungsuchenden appel
liert. Es wird weit gehend auf Detailregelungen verzichtet. 

Bei den in Absatz 3 genannten Benutzungsarten beschränkt 
sich die Gestattungsbefugnis auf die Benutzung der Wald
wege. Darunter sind nur die in § 3 Abs. 6 genannten Wege zu 
verstehen. Satz 1 Halbsatz 2 ermöglicht die Zulassung von 
Reit- und Befahrensmöglichkeiten, z. B. Mountainbike
Strecken, außerhalb von Straßen und Waldwegen. Soweit 
nicht durch eine besondere Zweckbestimmung die Benutzung 
für bestimmte Benutzergruppen ausgeschlossen ist, können 
alle Nutzungen gleichzeitig im Rahmen gegenseitiger Rück
sichtnahme stattfinden. Von der Natur der Sache her dürften 
besondere Zweckbestimmungen nur selten vorkommen. Die 
Ausweisung von Wanderwegen darf nicht dazu missbraucht 
werden, das zulässige Reiten zu unterlaufen. Die Zweck
bestimmung ist durch Beschilderung in der Örtlichkeit kennt
lich zu machen. 

In Absatz 4 sind Handlungen aufgeführt, die zwar grundsätz
lich nach den Absätzen 1 und 3 gestattet sein können, aber 
gleichwohl aus unterschiedlichen Gründen von einer Erlaub
nis der Waldbesitzenden abhängig sein sollen. Überwiegend 
handelt es sich dabei um Einschränkungen zum Schutz des 
Waldes oder der Wald besitzenden. 

Absatz 5 enthält eine Verordnungsermächtigung für das zu
ständige Ministerium. 

Absatz 6 stellt klar, dass dort, wo öffentlicher Verkehr auf 
Waldwegen stattfindet, die Vorschriften des Straßenver
kehrsrechts Anwendung finden. Darüber hinaus stellt er klar, 
dass die im Landeswaldgesetz selbst, z. B. in § 19 (Natur-
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waldreservate), oder in sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften enthaltenen Betretensregelungen dem allgemeinen 
Betretensrecht vorgehen. Zugleich wird verdeutlicht, dass die 
Markierungsbefugnis nach§ 12 LPflG auch im Wald gilt. 

Zu§ 23 

Absatz 1 stellt den Umfang des bisher bereits gewohnheits
rechtlich begründeten Entnahmerechts für Walderzeugnisse 
klar. Die Klarstellung ist erforderlich, weil es sich in den ver
gangenenJ ahren eingebürgert hat, Walderzeugnisse weit über 
den persönlichen Bedarf, häufig zu gewerblichen Zwecken, 
mitunter in organisierten Veranstaltungen zu entnehmen. 
Persönlicher Bedarf bedeutet, dass Blumen und Kräuter sowie 
Zweige von Waldbäumen nur bis zur Größe eines Hand
straußes und Pilze und sonstige im Wald wachsende Nah
rungsmittel nur pro Person bis zum Umfang einer gewöhn
lichen Mahlzeit entnommen werden dürfen. 
Besonders betont wird, dass die Entnahme pfleglich, d. h. so 
zu erfolgen hat, dass die Pflanze nicht in ihrer Reproduktions
und Produktionsfähigkeit beeinträchtigt wird. Insbesondere 
soll durch das Pfleglichkeitsgebot die Entnahme von Zweigen 
und Gipfeltrieben aus Kulturen und Verjüngungen sowie das 
Ausgraben von Waldbäumen und Sträuchern ausgeschlossen 
werden. 

Absatz 2 hebt hervor, dass gewerbliches Sammeln, wie schon 
bisher, immer nur mit besonderer Erlaubnis der Waldbesit
zenden zulässig ist. Darüber hinaus w:ird klargestellt, dass die 
Waldbesitzenden die Erlaubnis nicht unbegrenzt erteilen 
dürfen, sondern dabei die Ziele des Gesetzes und die Gebote 
der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft beachten müssen. 

Absatz 3 hat klarstellenden Charakter. 

Zu§ 24 

In Absatz 1 wird hervorgehoben, dass die Pflicht, Waldbrände 
zu verhüten, nicht nur die Wald besitzenden, sondern alle, die 
Wald nutzen, trifft. Er verpflichtet auch, bei der Bekämpfung 
von Waldbränden mitzuwirken. Die Forstämter erhalten zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
ein Anordnungsrecht. Waldbesitzende wie -nutzende haben 
den Anordnungen Folge zu leisten. 

Absatz 2 verbietet das besonders gefährliche Entzünden eines 
Feuers sowie das Gebrauchen offenen Lichts im Wald und in 
einem Abstand von weniger als 100 Metern vom Wald. Im 
Übrigen für den Waldbrandschutz maßgebliche Vorschriften 
sind in erster Linie baurechtliche Vorschriften. Außerhalb 
baulicher Anlagen bedarf ein Feuer der Genehmigung des 
Forstamtes. 

Absatz 3 enthält im Wesentlichen persönlich beschränkte 
Ausnahmen vom Verbot des Absatzes 2. Bei dem in dieser 
Vorschrift genannten Personenkreis kann unterstellt werden, 
dass er nur dort ein offenes Feuer anzündet, wo von vorn
herein ein Übergreifen des Feuers auf den Wald nicht in Be
tracht kommt. Nummer 4 enthält eine Ausnahme für vom 
Forstamt errichtete oder von ihm genehmigte Feuerstellen. 
Die Ausnahme in Nummer 5 trägt der Tatsache Rechnung, 
dass nur dann Feuerstätten in Anlagen im Wald oder in einem 
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Abstand von weniger als 100 Metern vom Wald genehmigt 
werden, wenn sie in dem Zulassungs- oder Planfeststellungs
verfahren geprüft und als unbedenklich befunden worden 
sind. 

Absatz 4 verbietet das Rauchen im Wald. 

Zu§ 25 

Staatswald unterliegt in besonderem Maße einer Gemein
wohlverpflichtung. Darüber hinaus ist im Staatswald zur 
optimalen Erfüllung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
die naturnahe Waldbewirtschaftung umzusetzen. Die Auf
gaben des forstlichen Versuchs- und Forschungswesens er
geben sich aus der besonderen Gemeinwohlverpflichtung des 
Staates. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit ist bei der Bewirt
schaftung und Verwaltung des Staatswaldes zu beachten. Das 
kommunale Forstamt ist für Staatswaldflächen auf die forst
fachliche Leitung beschränkt; die auf dem Eigentum be
ruhenden Entscheidungen trifft das Land. 

Folge der besonderen Gemeinwohlverpflichtung im Staats
wald ist nach Absatz 2 die vorrangige Ausweisung von Bio
topschutzwäldern und Naturwaldreservaten im Staatswald. 
Sinngemäß gilt dies für die Aufgaben des forstlichen Versuchs
und Forschungswesens in Absatz 4. 

Zu§ 26 

Absatz 1 betont eine Gemeinwohlverpflichtung für den Kör
perschaftswald. 

Absatz 2 statuiert die Bedeutung des Gemeindewaldes für die 
Interessen der Gemeinde als Institution und die örtliche Be
völkerung. Er verpflichtet die Gemeinde zu verantwortungs
vollem Umgang mit ihrem Wald als wertvollen Bestandteil 
des Gemeindevermögens. Die Vorschrift stellt zugleich die 
Verbindung zu § 78 der Gemeindeordnung her. 
Für den übrigen Körperschaftswald wird die Beachtung der 
speziellen Zweckbestimmung des Körperschaftsvermögens 
geregelt. 

Nach Absatz 3 entscheiden die Waldbesitzenden im Rahmen 
der Gesetze eigenverantwortlich, wie ihr Wald bewirtschaftet 
werden soll. Satz 2 hebt hervor, dass der Körperschaftswald 
in einem bestmöglichen Verhältnis von Aufwand und Ertrag 
zu bewirtschaften ist. Die Betriebsstruktur im Gemeindewald 
von Rheinland-Pfalzist durch Klein- und Kleinstbetriebe ge
kennzeichnet. Rund 1 900 Gemeinden besitzen Wald, davon 
haben rd. 550 einen Forstbetrieb unter 50 Hektar Größe und 
rd. 750 Gemeinden einen Forstbetrieb von nur 50 bis 200 
Hektar Größe. Diese strukturellen Nachteile können am 
ehesten durch die Bildung forstbetrieblicher Zusammen
schlüsse überwunden werden. Der verwendete Begriff der Zu
sammenschlüsse umfasst alle Möglichkeiten von der juris
tischen Person des Privatrechts bis hin zu öffentlich-recht
lichen Organisationsformen. 

Zu§27 

Nach Absatz 1 ist für die forstfachliche Leitung im Körper
schaftswald das Forstamt zuständig. 
Absatz 2 zählt Aufgaben auf, die nicht zur forstfachliehen Lei-
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tung gehören und daher grundsätzlich von der Körperschaft 
selbst wahrgenommen werden. Es handelt sich dabei um be
sonders wichtige Aufgaben des Haushalts- und Personal
wesens. Dabei ist das Forstamt verpflichtet, die Körperschaft 
zu beraten. Beim Holzverkauf setzt die Beratungstätigkeit des 
Forstamtes zum Beispiel beim Abschluss der DV-technischen 
Aufbereitung der durch den Revierdienst erhobenen Holz
daten (Holzverkaufsliste) ein. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Körperschaft dem Forstamt ihre 
Aufgaben ganz oder teilweise durch privatrechtliehen Vertrag 
übertragen kann. Davon ausgenommen sind im Interesse 
einer klaren Aufgabenabgrenzung (z. B. Beteiligung der Per
sonalvertretung) Begründung und Beendigung von Arbeits
verhältnissen. Alle mit der Begründung und Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen zusammenhängenden Entscheidungen 
sollen in einer Hand liegen. Das Forstamt muss dem Über
nahmewunschgrundsätzlich entsprechen. Dieser Pflicht kor
respondiert eine Beschränkung der Haftung des Landes. Bei 
der Übertragung des Holzverkaufs auf ein staatliches Forst
amt besteht eine Übernahmeverpflichtung nur, soweit die Ge
meinde zustimmt, dass das Forstamt sich der Holzverkaufs
organisation des Landes bedient. Satz 5 stellt klar, wer Ver
tragspartnergegenüber Dritten ist. 

Absatz 4 zielt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Körperschaft und Forstamt. 

Absatz 5 bestimmt die Kostenfreiheit für Leistungen oberhalb 
der Revierebene bei staatlichen Forstämtern. Mit Rücksicht 
auf die kommunale Entscheidungsfreiheit wird keine Kosten
regelung bei kommunalen Forstämtern getroffen. 

Zu §28 

Nach Absatz 1 entscheiden in gemischten Revieren die Kör
perschaften über staatliche oder eigene Revierleitung, wenn 
ihr Anteil mehr als 50 v. H. beträgt. Bei Unterl~stung bleibt 
den Körperschaften nur die Möglichkeit, eigene Bedienstete 
einzustellen. Das Wort "Bedienstete" schließt Beamtinnen 
und Beamte sowie Angestellte ein. 

Absatz 2 regelt die Verteilung der Personalausgaben beim 
Revierdienst durch Bedienstete zwischen Körperschaften und 
dem Land. 

Absatz 3 regelt die Erstattung der Ausgaben in den Fällen, in 
denen nach Absatz 1 Staatswaldflächen von einer oder einem 
körperschaftlichen Bediensteten betreut werden. 

Absatz 4 enthält eine Verordnungsermächtigung für die Rege
lung der Voraussetzungen für einen Revierdienstwechsel, zur 
Bestimmung der Grundlagen für die Ermittlung der durch
schnittlichen Personalkosten je Hektar sowie ihre Verteilung 
zwischen Körperschaften und Land. 

Zu§ 29 

Die in Satz 1 vorgesehene Regelung bezweckt, dass das Forst
amt bereits im Vorfeld der Erarbeitung und Beschlussfassung 
des Wirtschaftsplanes nach § 7 Abs. 2 die Zielsetzungen, 
Wünsche und Bedürfnisse der Körperschaft erfragt und in die 
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~~mtfachliche Aufstellung des Wirtschaftsplanes einarbeitet. 
Uber die Forstaufsicht ist sichergestellt, dass ein gesetzeskon
former Wirtschaftsplan aufgestellt wird. 

Zu§30 

Die bisherigen Arten forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse 
nach dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz 
haben die strukturbedingten Nachteile der überwiegend sehr 
kleinen gemeindlichen Forstbetriebe nicht beheben können. 
DieVorschrift appelliert daher an die Gemeinden, Forstzweck
verbände zu bilden. 

Forstzweckverbände haben insbesondere folgende Vorteile: 

- flexibler Waldarbeiter- und Maschineneinsatz, 
bessere Möglichkeiten der fallweisen Bewirtschaftung und 
Flexibilisierung der Bewirtschaftungsintensitäten, 
bessere Möglichkeiten der Revierdienstorganisation, 
reduzierter Verwaltungsaufwand, 
alle Möglichkeiten einer internen Ausgaben- und Ein
nahmenverteilung, 
zusammengefasste Holzernte und -Vermarktung, 
Vereinfachung des Geschäftsbetriebes im Forstamt. 

Da insbesondere durch die Bildung großräumiger Forst
zweckverbände eine bessere und wirtschaftlichere Erfüllung 
des Gesetzeszweckes erwartet wird, ist eine Startbeihilfe vor
gesehen. 

Zu§ 31 

Absatz 1 enthält Leistungen, die von den Forstämtern kosten
frei zu erbringen sind. Hierzu zählen zum Beispiel Erläute
rungen und Empfehlungen zu Baumartenwahl, Bestandes
pflege, Holzernte, Holzaushaltung und Holzsortierung sowie 
die Beratung über forsttechnische, verkaufstechnische und 
sonstige Fragen. Auf Wunsch der privaten Waldbesitzenden 
leitet das Forstamt auch bei der Planung und Organisation der 
Betriebsarbeiten an und unterstützt die privaten Forstbetriebe 
bei der Holzvermarktung und Beschaffung von Pflanz gut. 
Zu den Aufgaben der Forstämter gehört weiterhin die Fort
bildung der Waldbesitzenden sowie der Geschäftsführenden 
und Vorsitzenden forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse. 

Absatz 2 behandelt Fälle, in denen die Forstämter ihre Fach
kenntnisse dem Privatwald gegen Kostenbeiträge zur Verfü
gung stellen. Das kann für einzelne Bewirtschaftungsmaß
nahmen, zum Beispiel die vollständige Auszeichnung von 
Waldbeständen oder die Übernahme des Holzverkaufs, oder 
ständig geschehen. 

Die Kostenbeiträge für die Leistungen nach Absatz 2 Satz 1 
legt nach Absatz 2 Satz 2 das fachlich zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung fest. 

Zu §32 

Die in Absatz 1 vorgesehene Einteilung des gesamten Lan
desgebiets in räumlich abgegrenzte Forstamtsbezirke ist Vor
aussetzung für die Aufgabenerfüllung der Forstämter. Eine 
Übereinstimmung mit allgemeinen Verwaltungsgrenzen ist 
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wünschenswert, aber nicht alleiniges Kriterium. Betriebliche 
Belange müssen eine zumindest gleichgewichtige Rolle spie
len. Bei der Abgrenzung sind auch natürliche Gegebenheiten 
zu berücksichtigen. Satz 3 sieht die Berücksichtigung kommu
naler Interessen bei der Abgrenzung von Forstamtsbezirken 
vor. 
Nicht zu einem Forstamtsbezirk gehören Waldflächen im 
Alleineigentum der Bundesrepublik Deutschland und Privat
wald unter Leitung eigener Bediensteter mit der Befähigung 
für den höheren Forstdienst. Da für Waldflächen, die im 
Eigentum des Bundes stehen, meist Sonderbestimmungen 
gelten (militärischer Schutzwald), sollen diese Wälder nicht in 
die Bezirke der Forstämter einbezogen werden. Auch eine 
Einbeziehung des Großprivatwaldes unter Leitung einer oder 
eines Bediensteten mit der Befähigung für den höheren Forst
dienst in die Forstamtsbezirke ist nicht erforderlich. 

Absatz 2 enthält eine Vorgabe für die Forstamtsbezirksgröße. 
Für die verantwortliche Leitung wird festgestellt, dass nicht 
mehr als eine Bedienstete oder ein Bediensteter mit ihr betraut 
werden kann. 

Absatz 3 sieht in jedem Forstamtsbezirk die Einrichtung eines 
Forstamts vor, gleichgültig welche Besitzart vorherrschend 
ist. 

Absatz 4 enthält eine Kostenregelung. Die Bildung eines kom
munalen Fo~?tamtes wird dadurch unterstützt, dass Körper
schaften bei Ubernahme der Forstamtsleiterin oder des Forst
amtsleiters in den kommunalen Dienst eine abschmelzende 
Anstoßfinanzierung erhalten. Diese abschmelzende Anstoß
finanzierung enthält auch die Leistungen für die Übernahme 
von hoheitlichen Aufgaben, die das Land dauerhaft in Höhe 
von 20 v. H. der durchschnittlichen Personalausgaben einer 
Leiterin oder eines Leiters eines staatlichen Forstamtes ge
währt. Die Vorschrift regelt außerdem, wie die durchschnitt
lichen Personalausgaben ermittelt werden. 

Zu§ 33 

Absatz 1 bestimmt für die Forstverwaltung einen dreistufigen 
Verwaltungsaufbau. Untere Forstbehörden sind die staat
lichen oder die kommunalen Forstämter. 

Absatz 2 bestimmt für Aufgaben nach dem Bundeswaldgesetz 
die zuständige Landesbehörde. 

Absatz 3 stellt klar, dass generell die untere Forstbehörde 
sachlich zuständig ist, sofern nichts anderes bestimmt ist. 

Absatz 4 regelt die örtliche Zuständigkeit. 

Zu§ 34 

Absatz 1 geht davon aus, dass die Aufsicht über alle körper
schaftlichen und privaten Wälder dem einheitlichen Rechts
institut Forstaufsicht zugehört. Als typische Sonderaufsicht 
besteht die Forstaufsicht gegenüber allen körperschaftlichen 
und privaten Waldbesitzenden und hat das Ziel, den Wald 
und seine Wirkungen für die Allgemeinheit auf Dauer zu er
halten. Da im Gegensatz zur früheren Rechtslage weit gehend 
auf Genehmigungsvorbehalte verzichtet worden ist, gewinnt 
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die Forstaufsicht in Zukunft ein stärkeres Gewicht. Das 
schlägt sich insbesondere in den in Satz 2 ausdrücklich her
vorgehobenen Aufgaben der Forstämter und der oberen 
Forstbehörde nieder. 

Durch Absatz 2 soll ein Verständnis der Forstaufsicht zum 
Ausdruck gebracht werden, wonach Forstaufsicht nicht in 
erster Linie ein repressives Mittel ist, mit dem auf Gesetzes
verstöße reagiert werden soll. Vielmehr wird auch hier die 
Eigenverantwortlichkeit und das Verantwortungsbewusst
sein der Waldbesitzenden in den Mittelpunkt gerückt. 

Absatz 3 Satz 1 verpflichtet die Waldbesitzenden zur Ertei
lung der erforderlichen Auskünfte. 
Satz 2 ermächtigt die zuständigen Forstbehörden und ihre Be
auftragten, ohne vorherige Anmeldung Wald zu betreten und 
zu befahren sowie nach Anmeldung forstbetriebliche Ein
richtungen zu besichtigen. Beauftragte können sowohl Be
dienstete der Aufsichtsbehörden als auch beauftragte Außen
stehende sein. 

Zu§ 35 

Absatz 1 sieht die Bildung eines Landesforstausschusses bei 
der obersten Forstbehörde vor. 

Absatz 2 enthält die Pflicht, den Landesforstausschuss über 
das ganze Land betreffende Fragen von grundsätzlicher Be
deutung zu unterrichten. Durch Satz 2 erhält er die Befugnis, 
Maßnahmen, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlich 
sind, anzuregen. Außerdem kann er verlangen, zu Maßnah
men gehört zu werden. 

Absatz 3 enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung. 

Nach Absatz 4 üben die Mitglieder des Landesforstausschus
ses ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Er bestimmt die Dauer 
der Berufung und regelt die Reisekostenvergütung und das 
Sitzungsgeld. 

Absatz 5 verpflichtet den Landesforstausschuss, sich eine Ge
schäftsordnung zu geben. Er bestimmt den Kreis, aus dem die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende zu wählen ist. 

Zu§ 36 

Der Schutz des Waldes als besonders wertvolles Allgemeingut 
ist für den Staat ein wichtiges Anliegen. Da Wald ohne Siche
rung von jedem betreten werden darf, bedarf er vor allem 
eines wirksamen präventiven Schutzes, wenn schädliche Ein
wirkungen Dritter von ihm fern gehalten werden sollen. Im 
Gegensatz zur Forstaufsicht, deren Adressaten Waldbesit
zende sind, richtet sich die Vorschrift auf die Aufrechterhal
tung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Wald, Be
seitigung von Störungen der Sicherheit oder Ordnung im 
Wald sowie auf die Verhütung und Verfolgung von Zu
widerhandlungen Dritter gegen Rechtsvorschriften, die den 
Schutz des Waldes, des Waldeigentums und der forstbetrieb
liehen Einrichtungen zum Gegenstand haben. Mit der Vor
schrift soll eine vollständige Regelung der Befugnisse zur Ab
wehr von Gefahren für den Wald sowie der Zuständigkeiten, 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der Beauftragten erreicht 
werden. Außerdem wird der Kreis der Personen mit diesen 
Befugnissen bestimmt. Die Vorschrift verzichtet auf eine 
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eigenständige materiell-rechtliche Regelung. Sie sieht vor, dass 
für den Forstschutz das allgemeine Polizei- und Ordnungs
recht und für die Beauftragten sachlich und örtlich beschränkt 
die für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte geltenden all
gemeinen Vorschriften anzuwenden sind. Die Beauftragten 
haben damit in ihrem beschränkten Wirkungskreis die Stel
lung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Sie sind je
doch keine Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Sinne 
des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. 

Absatz 1 legt die gefahrenabwehrrechtlichen Aufgaben und 
Befugnisse der Forstämter fest. Neben der Forstaufsicht sind 
die Forstämter zuständig für den auf den Schutz des Waldes 
beschränkten Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr. Satz 1 
erklärt die Forstämter ausdrücklich zu Sonderordnungs
behörden im Sinne des § 88 Abs. 2 POG. Nach Satz 2 haben 
sie die Befugnisse der allgemeinen Ordnungsbehörden nach 
dem zweiten und dritten Abschnitt des ersten Teils des Poli
zei- und Ordnungsbehördengesetzes. 

Absatz 2 zählt im Einzelnen die Befugnisse auf, die die Be
diensteten im forstlichen Revierdienst auf dem Gebiet der Ge
fahren abwehr im Wald besitzen. Nach Satz 2 sind die Be
diensteten im forstlichen Revierdienst bei Ausübung ihrer Be
fugnisse nicht nur auf ihr Revier beschränkt, sondern können 
im gesamten Forstamtsbezirk Verstöße verfolgen und Maß
nahmen der Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störun
gen einleiten. In Privatwald betreuungsrevieren erstreckt sich 
die örtliche Zuständigkeit gegebenfalls auf mehrere Forst
amtsbezirke. 

Im Gegensatz zu den "kraft Amtes" mit gefahrenabwehr
rechtlichen Befugnissen ausgestatteten Bediensteten erlangen 
nach Absatz 3 andere Personen, z. B. weitere geeignete im 
Wald oder im privaten Revierdienst Beschäftigt~, die in Ab
satz 2 Satz 1 aufgeführten Befugnisse erst durch förmliche Be
stellung. Die Möglichkeit, Privatforstbedienstete zur Wahr
nehmung gefahrenabwehrrechtlicher Aufgaben.,und Befug
nisse zu bestellen, ist wegen der Waldbesitzverteilung in Rhein
land-Pfalz vorzusehen. 

Ausdrücklich wird in Absatz 4 bestimmt, dass die Bedienste
ten bei der Ausübung ihrer gefahrenabwehrrechtlichen Auf
gaben und Befugnisse zur Legitimation deutlich sichtbar ein 
Dienstabzeichen tragen und eine Berechtigung mit sich 
führen müssen. Diese Ordnungsvorschrift dient der Vermei
dung von Missbräuchen und soll auch der Gefahr vorbeugen, 
dass sich in Fällen des § 113 des Strafgesetzbuches die Täterin 
oder der Täter aufirrturn hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der 
Amtsausübung der Forstbediensteten berufen kann. 

Absatz 5 enthält eine Ermächtigung an das fachlich zustän
dige Ministerium, durch Rechtsverordnung den Personen
kreis nach Absatz 3 sowie das Dienstabzeichen und die Be
rechtigung nach Absatz 4 zu regeln. 

Absatz 6 enthält die Klarstellung, dass die Befugnisse der all
gemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei unberührt blei
ben. Ebenso unberührt bleiben danach die Zuständigkeiten 
der Forstbediensteten als Hilfsbeamtinnen und Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft nach der Landesverordnung über die 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft vom 5. Dezember 1995 
(GVBI. S. 509, BS 311-1). 
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Zu§37 

Die Vorschrift enthält alle Verstöße gegen dieses Gesetz, die 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden sollen. Soweit die 
Verstöße gegen Gebote und Verbote gerichtet sind, die das 
Gesetz an anderer Stelle aufführt, folgen die Ordnungswid
rigkeiten in den Absätzen 1 und 2 jeweils der Reihenfolge der 
einzelnen Vorschriften. 

Absatz 1 hat die Waldbesitzenden zu Adressaten. In dem 
Katalog sind Verstöße gegen die Vorschriften über die Be
wirtschaftung, Erhaltung und Pflege des Waldes zusammen
gefasst. 

Absatz 2 führt alle Ordnungswidrigkeiten auf, die allgemeine 
Verstöße Dritter gegen das Waldordnungsrecht im weiteren 
Sinne enthalten. 
Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Verstöße rufen im 
Gegensatz zu den übrigen in dieser Vorschrift erfassten Ver
stößen langfristig irreparable Schäden oder Nachteile für die 
Allgemeinheit hervor. 

Die Unterscheidung hat im Bußgeldrahmen des Absatzes 3, 
der bewusst groß gehalten wurde, ihren Niederschlag gefun
den. Während die untere Grenze bei zehn Deutsche Mark(§ 17 
Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten- OWiG -) 
liegt, sieht der Entwurf eine obere Grenze von 5 000 bzw. 
20 000 Deutsche Mark vor. Die ungenehmigte Umwandlung 
von Wald oder Kahlschläge im Schutzwald können aber 
unter Umständen einen so schwer wiegenden ökologischen 
und volkswirtschaftlichen Nachteil darstellen, dass zur Ab
schreckung der Bußgeldrahmen hoch gesteckt werden muss. 
Weil die Möglichkeit bestehen muss, den durch eine rechts
widrige Umwandlung erzielten Ertrag durch eine Geldbuße 
abzuschöpfen, wurde der Höchstbetrag auf 50 000 Deutsche 
Mark festgesetzt. Bei allen übrigen Ordnungswidrigkeiten 
liegt die Obergrenze bei 5 000 Deutsche Mark. 
Für besonders schwere Fälle ist die Erweiterung des Bußgeld
rahmens auf 20 000 Deutsche Mark gerechtfertigt, da es auch 
unter den übrigen Ordnungswidrigkeiten solche gibt, die nur 
längerfristig ausgleichbare ökologische Schäden zur Folge 
haben oder die gewichtige öffentliche Interessen verletzen. 

Absatz 4 regelt gemäß § 36 Abs. 1 OWiG die sachliche Zu
ständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs
widrigkeiten. Mit Ausnahme der besonders schwer wiegen
den Verstöße ist das Forstamt als die orts- und sachnähere 
Behörde sachlich zuständig. 

Absatz 5 sieht in den ausdrücklich genannten besonders 
schwer wiegenden Fällen vor, dass das rechtswidrig einge
schlagene Holz eingezogen werden kann. Die Einziehung soll 
ebenfalls der Abschreckung dienen. Sie kommt vor allem in 
Betracht, wenn der rechtswidrig gewonnene Ertrag noch 
nicht durch die Geldbuße aufgezehrt ist. 

Zu§38 

DieVorschrift enthält notwendige Übergangsbestimmungen. 

Absatz 1 trifft eine Regelung über die Fortführung bereits be
gonnener V erfahren. 

Die Absätze 2 und 3 regeln den Fortbestand der nach den bis
herigen Bestimmungen ausgewiesenen Reitwege und Schutz
wälder. 
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Absatz 4 legt fest, wann Waldbesitzende, die nach den bis
herigen Vorschriften nicht zur Aufstellung von Betriebs- und 
Wirtschaftsplänen verpflichtet waren, diese erstmals erstellen 
müssen. 

Durch die Regelung des Absatzes 5 sind zahlreiche Reviere be
troffen. Im Interesse einer geordneten Personalbewirtschaf
tung wird die Entscheidung nach § 28 Abs. 1 an die Voraus
setzungen, die an einen Wechsel im Revierdienst gestellt 
werden, gebunden. 

Nach Absatz 6 werden bereits begonnene Forsteinrichtungs
werke für den Gemeindewald von der oberen Forstbehörde 
kostenfrei fertig gestellt. 

Absatz 7 enthält für die dort genannten Forstverbände die 
Möglichkeit, ihre Rechte und Pflichten der jeweiligen Ver
bandsgemeindeverwaltung zu übertragen. 

Das Gesetz tritt während einer Abrechnungsperiode der Be
triebskostenbeiträge in Kraft. Die Berechnungsmethoden des 
neuen Gesetzes unterscheiden sich gegenüber denjenigen des 
Landesforstgesetzes. 

Absatz 8 sieht einen harmonischen Übergang zwischen den 
Berechnungsmethoden vor. 

Gemeinschaftswald ist in Zukunft nicht mehr Körperschafts
wald. Die Übergangsvorschrift ermöglicht die geordnete Um
stellung auf die Bewirtschaftungsvorschriften für den Privat
wald. 

Das Landeswaldgesetz enthält keine Regelungen mehr über 
Berufsbezeichnungen im Privatdienst. Nach bisherigem Recht 
verliehene Berufsbezeichnungen können gemäß Abs. 10 
weiter geführt werden. 

Absatz 12 regelt die Weitergeltung der Regelung der Versor
gungsfälle vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes. 

Die bisherigen Bestimmungen ließen in Ausnahmefällen für 
den Revierdienst auch Beamtinnen und Beamte des mittleren 
Forstdienstes zu, solange die erforderlichen Kriterien vor
liegen. Absatz 13 enthält eine Übergangsvorschrift für den 
mittleren Forstdienst 

Zu§ 39 

Die Vorschrift enthält die Bestimmungen der die für den Er
lass von Verwaltungsvorschriften zuständigen Behörde. 

Zu den §§ 40 bis 43 

Mit diesen Bestimmungen werden Folgeänderungen in ande
ren landesrechtliehen Vorschriften vorgenommen. 

Zu §44 

Absatz 1 bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des 
Landeswaldgesetzes. Die neue Landesverordnung zur Durch
führung des Landeswaldgesetzes soll zugleich mit dem Lan
deswaldgesetz in Kraft treten. 

Absatz 2 regelt das Außer-Kraft-Treten des Landesforstgeset
zes und der zu seiner Durchführung erlassenen Landesver
ordnung. 
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Anlage 1 

PROSPEKTIVE GESETZESFOLGENABSCHÄTZUNG ZUM 

REGELUNGSVORHABEN ,,LANDESW ALDGESETZES RIIEINLAND-PF ALZ" 

BEARBEITET VON: DEUTSCHE HOCHSCHULE FÜR VERW ALTUNGSWISSEN

SCHAFTEN- LEHRSTUHL FÜR POLITIKWISSENSCHAFf 

{PROF. DR. c. BöHRET) 

UND 

WISSENSCHAFTLICHE DOKUMENTATIONS- UND 

TRANSFERSTELLE FÜR 

VERW ALTUNGSMODERNISIERUNG AM FORSCHUNGS

INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG BEI DER 

DEUTSCHEN HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSEN

SCHAFTEN 

(DR. G. KONZENDORF) 

MIT Ul'<'TERSTÜTZUNG DES 

MINISTERIUMS FÜR UMWELT UND FORSTEN DES LANDES 

RHEINLAND-PFALZ 

Speyer I Mainz im März 1998 
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ZIEL UND VORGEHENSWEISE 

Das Ministerium fiir Umwelt Wld Forsten Rheinland-Pfalzplant ein neues Landeswaldgesetz. 
Dazu wurde erstmals an einem konkreten Regelungsvorhaben in der Bundesrepublik 
Deutschland eine prospektive tmd eine begleitende Gesetzesfolgenabschätzung durchgefiihrt, 
womit der Forderung vieler Experten - wie zum Beispiel dem Sachverständigenrat 'Schlanker 
Staat' - und etlicher Normadressaten - wie z.B. Vertretern der Wirtschaft - nach einer 
frühzeitigen Abschätzung allgemeiner gesellschaftspolitischer Auswirlamgen und der 
Kostenwirkungen von Gesetzen entsprochen wurde. 

Gesetzesfolgenabschätzungen sollen - als spezielle Folgenanalysen - fiir EntscheidWigsträger 
gehaltvolle Informationen über die potentiellen Wirkungen und bewerteten Folgen von 
Regelungsalternativen bereitstellen - einschließlich erwartbarer Belastungen; sie zielen auf 
eine Verbesserung der Diskussionsgrundlagen für die politische Arena. 

Die Methode der Gesetzesfolgenabschätzung setzt sich aus drei Modulen zusammen: 
• der prospektiven GF A ( ex ante-Analyse ), 
• der begleitenden GFA (Test) und 
• der retrospeh.'tiven GFA (Evaluation; ex post-Analyse). 

Ziel der prospektiven Gesetzesfolgenabschatzung zum Regelungsvorhaben "Landeswald
gesetz Rheinland-Pfalz"- deren Ergebnisse1 hier im weiteren teilweise dargestellt werden- ist 
es, durch eine systematische und durch wissenschaftliebe Metboden abgestützte Überprüfung 
von Programmalternativen eine in die gesellschaftliche Entwicklung optimal eingepaßte 
Programmalternative auszuwählen. Das ausgewählte Programm dient dann als Grundlage für 
einen Referentenentwurf 

1) Die hier wiedergegebenen zentralen Erkenntnisse sind Ergebnisse der im Gesamtbericht "Prospektive und begleitende Ge
setzesfolgenabschätzung zum Regelungsvorhaben ,Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz"' ausführlich dargestellten Analysen. Dieser 
Bericht kann beim Ministerium für Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalzund am Lehrstuhl für Politikwissenschaften 
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer angefordert werden. 
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ZD.'TRALE ERKENNTNISSE DER PROSPEKTIVEN GESETZESFOLGENABSCHÄTZUNG "LANDES

W ALDGESETZ RBEINLAND-PFALZ" 

Es war hilfreich, das Konzept und die Methoden der prospektiven GFA auf das Regelungs
vorhaben (LWaldG) anzuwenden. So ließen sich zumindest drei - wirkungs- und 
folgenanalytisch gestützte - potentielle Regelungsalternativen identifizieren und beschreiben. 
Wobei in den durchgeführten Expertisen zukunftsorientierte und effek-tivitätsbezogene 
Überlegungen besonders beachtet wurden. 
Die Programmalternativen bezogen sich auf die folgenden forstrelevanten Kriterien (Wald
struktur I W alderbaltung, Waldvermehrung I Organisation I Gnmdpflichten der Waldbesitzer I 
Betreuung durch Forstbehörden I Betreten des Waldes I Waldpädagogik I 
Schutzgebietsausweisungen). Beispielhaft sollen die Programmalternativen an zwei Kriterien 
dargestellt werden (siehe Tab. 1) 

Tab. 1: Programmalternativen (Beispiele) 
Programm 1 Programm2 Programm3 

Betreuung durch • Beratung und • Veq>flichnmg zu • im Rahmen des Bundes-
Forstbehörden Betreuung hin zu naturnaher waldgesetzes 

naturnaher Waldbewirt- W aldbewinschaftung 
schaftung durch • Umsetzung durch 
Forstbehörden Verwaltungszwang 

Betreten des Waldes • Betretungsrecht zu Fuß • Betrenmgsrecht zu Fuß • freies Betretungsrecht 
eingeschränk."t nach eingeschränk"t nach • Zulassung jeglicher 
ökologischen ökologischen Freizeimutzen I 
Gesichtspunkten Gesichtspunk."ten Betreten 

• Reiten und Befahren • Reiten und Befahren ( Gewinnorientierung; 

(z.B. Fahrrad): (z.B. Fahrrad): z.B. Vermarktung von 
Kanalisienmg auf Kanalisierung auf Erholungsleistungen) 
forstliche forstliche 
Wirtschaftswege und Winschaftswege 

definierte Spezialwege • strikte Regeln fiir 

• ansonsten: Waldbenutzer (Ge- und 

Freiwilligkeit, Verbote fiir 
Selbstbeschränkung, Waldbesucher) 

gegenseitige 
Rücksichtnahme 

(Selbstorganisation) 

• Regreßpflicht 
(Schadensregulienmg) 

Waldpädagogik • primär • Verpflichtende • kein gesetzlicher 

waldpädagogische Maßnahmen Auftrag 

Maßnahmen; 
Förderung von 
waldgerechtem 

Verhalten I 
Öffentlichkeitsarbeit 
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Alle Abschätzungen (verschieden strukturierte Expertenurteile) weisen daraufhin, daß die 
Programmalternative 1 
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• sich arn besten in die systemiscbe Entwicklung zur transindustriellen Gesellschaft 
einpaßt (siehe Abb. 1 und Abb. 2) 
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Abb. 1 Transindustrielle Entwicklung -langfristige Unterstützung 
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Abb. 2 Welche der drei Programmalternativen paßt sich am besten in die systemische 
Entwicklung (Umfeld der Regelungen, Gesamtsystem) ein?. 
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• . sich kohärent zu den politischen Zielen verhält 
• das günstigste Kosten-Effektivitäts-Verhältnis erwarten läßt (siehe Abb. 3 und 

Abb. 4) 

Abb. 3 Kostensenkung - langfristig 
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Es gibt schwache Hinweise darauf, 
• daß der Programmalternative 2 im ökologischen Bereich von den externen 

Experten eine minimal höhere Effektivität bescheinigt wird. 
• daß bei einer Beachtung dieser Hinweise positive Momente der 

Programmalternative 1 geschwächt werden (z.B. bei der Steigerung der 
Verantwortung von Waldbesitzern durch beratende Funktionen des Staates; bei 
Steigerung der Verantwortung der Waldnutzer durch waldpädagogische 
Maßnahmen). 

Es gibt Hinweise darauf, 
• daß Programmalternative 3 isoliert betrachtet die kostengünstigste Alternative 

fiir den Staat als Waldbesitzer und vor allem für den Staat als Verwalter darstellt. 
• daß diesem günstigen Kostenniveau eine Vielzahl negativer Effekte 

gegenüberstehen, d.h. die Nettoeffekte bei Programmalternative 3 sind ungünstiger 
als bei Programmalternative 1. 

Deshalb wird empfehlen: 
Die Programmalternative 1 als Grundlage der rechtsförmigen Entwicklung (Referenten
entwurf) zu nutzen und diesen dann in den Gesetzgebungsprozeß einzubringen. Bei einzelnen 
Regelungen sollten möglichst die unter 3. und 4. genannten Hinweise beachtet und in den 
Entwurf eingearbeitet werden. Dabei könnte auch ein neuartiger Gesetzesaufbau gewählt 
werden, der sich an folgender Gliederung orientieren soll 

1. Programmsätze 

2. Generelles Instrumentarium 

3. Wirkungen, Synergien, positive Folgen
erreicht mit: 

4. Regelverstöße 
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• Grundpflichten 
• Nachhaltigkeil 
• Umweltvorsorge 
• Planmäßigkeit I Sachl.-unde 
• Ei enverantwortun 

• Wirkungssicherung 
• Rahmenplanung 
• Erhaltung I Mehrung 
• Waldschutz 

• Neuen Waldtypen 
• Schutzwald 
• Naturwaldreservate 

• w aldbewirtschaftung 
• naturnahe Waldbewirtschaftung 
• innovativer Revierdienst 
• Zusammenschlüsse 
• Förderungen 

• moderate Waldnutzung 
• Betreten., Aneignen., Reduzierung von 

Verunreinigungen 
• Brandschutz 
• Information, Waldpädagogik 

• Spezielle Eigner-Regeln 
• fiir Staats-, Körperschafts- und 

Privatwald 
• Effektive Forstverwaltung 

• Fachlichkeil 
• Kunden- und Bürgemähe 
• alerte anisation 

• Ordnungswidrigkeiten., Sanktionen 
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Anlage 2 

BEGLEITENDE GESETZESFOLGENABSCHÄTZUNG ZUM 

ENTWURF DES LANDESWALDGESETZES RHEINLAND-PFALZ 

BEARBEITET VON: DEUTSCHE HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSEN

SCHAFTEN- LEHRSTUHL FÜR POLITIKWISSENSCHAFT 

(PROF. DR. C. ßÖHRET) 

UND 

WISSENSCHAFTLICHE DOKUMENTATIONS- UND TRANSFER

STELLE FÜR VERW ALTUNGSMODERNISIERUNG AM FOR

SCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHEVERWALTUNG BEI 

DER DEUTSCHEN HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGS- . 

WISSENSCHAFTEN (DR. G. KONZENDORF) 

MIT UNTERSTÜTZUNG DES 

MINISTERIUMS FÜR UMWELT UND FORSTEN DES LANDES 

RHEINLAND-PFALZ 

Speyer I Mainz im September 1998 · 
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ZIEL UND VORGEHENSWEISE 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalzplant ein neues Landeswaldgesetz. 
Dazu wurde erstmals an einem konlcreten Regelungsvorhaben in der Bundesrepublik 
Deutschland eine prospektive und eine begleitende Gesetzesfolgenabschätzwlg durchgeführt, 
womit der Forderung vieler Experten- wie zum Beispiel dem Sachverständigenrat 'Schlanker 
Staat' - und etlicher Normadressaten - wie z.B. Vertretern der Wirtschaft - nach einer 
frühzeitigen Abschätzung allgemeiner gesellschaftspolitischer Auswirkungen und der 
Kostenwirkungen von Gesetzen entsprochen wurde. 

Gesetzesfolgenabschätzungen sollen - als spezielle Folgenanalysen - fiir Entscheidungsträger 
gehaltvolle Informationen über die potentiellen Wirkungen und bewerteten Folgen von 
Regelungsalternativen bereitstellen - einschließlich erwartbarer Belastungen; sie zielen auf eine 
Verbesserung der Diskussionsgrundlagen fiir die politische Arena. 

Die Methode der Gesetzesfolgenabschätzung setzt sich aus drei Modulen zusammen: 
• der prospektiven GFA (ex ante-Analyse), 
• der begleitenden GFA (Test) Wid 
• der retrospektiven GF A (Evaluation; ex post-Analyse ). 

Ziel der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung am Entwurf des "Landeswaldgesetzes 
· Rheinland-Pfalz" - deren zentrale Ergebnisse1 hier im weiteren dargestellt werden - war es, 

Stärken und Defizite des Gesetzentwurfs zu ermitteln und Folgen der konkreten Regelungen 
aufzuzeigen. Dabei wird ein Gesetzentwurf verschiedenen Analyseverfahren unterzogen. 
Die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung "Landeswaldgesetz" analysiert vor allem den Rege
lungshereich "Körperschaftswald". Dieser erschien besonders interessant, da rund die Hälfte des 
rheinland-pfälzischen Waldes im Besitz der Körperschaften ist und zudem immer wieder Forde
rungen nach einer Stärkung der Eigenverantwortung der Körperschaften, nach einer Entlastung 
der Gemeinden durch den Staat (Land) und nach einer Verbesserung der Voraussetzungen fiir 
eine effiziente, ordnungsgemäße und nachhaltige Waldbewirtschaftung gerade im Körperschafts
wald erhoben werden. Gefragt wird, ob diese Ziele durch den vorliegenden Gesetzentwurf unter
stützt werden. Dabei werden sowohl materielle als auch immaterielle Folgenaspekte beachtet. 
Die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung knüpft an die prospektive Gesetzesfolgenabschät
zung zum Rgelungsvorhaben ,,Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz" an. Die Abb. 1 illustriert das 
Vorgehen der prospektiven GF A und benennt die angewandten Methoden der begleitenden 
Gesetzesfolgenabschätzung. 

Die Arbeitsgruppe, die diese die Analysen durchfiihrte, bestand aus Mitarbeitern des 
• Ministeriums fiir Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz 
• Lehrstuhls fiir Politikwissenschaft der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen

schaften 
• Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwal

tungswissenschaften. 

1 Die hier auf gelben Papier wiedergegebenen zentralen Erkenntnisse sind Ergebnisse der im Gesamtbericht ,,Pro
spektive und begleitende Gesetzesfolgenabschätzung zum Regelungsvorhaben ,,Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz" 
ausfUhrlieh dargestellten Analysen. Dieser Bericht kann beim Ministerium fiir Umwelt unf Forsten des Landes 
Rheinland-Pfalz und am Lehrstuhl fiir Politikwissensschaft der Deutschen Hochschule fiir Verwaltungs
wissenschaften Speyer angefordert werden. 
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Abb.l 

• Systemanalyse 
. . -

• Entwicklung von Regelungsalternativen • Moderate staatliche Steuenmg (Selbstorganisation plus 

• Entwicklung von Szenarien 

• Folgenabschätzung i.e.S. 

·staatliche Moderation /.Mediation) (Programm 1) 
• Hierarchische staatliche St~enmg (Programm 2) 
• Marktsteuenmg (Programm~) 

Transindustrielle 
Gesellschaft 

• Expertengespräche 
• Schriftliche Expertenbefragung 
• Ergebnisse der AG ,.Landeswaldgesetr' 

Industrie
gesellschaft 

• Auswahl Programmalternative 1 

Angewandte Methoden bei der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung 
• Nutzwertanalyse 
• Funktionenanalyse 
• Leistungsanalyse 
• Kostenanalyse 
• Schnittstellenanalyse 
• Verständlichkeitsprüfung 
• Konsistenz des Gesetzes 
• Schlankheitstest 
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ZENTRALE ERKENNTNISSE DER BEGLEITENDEN GESETZESFOLGENABSCHÄTZUNG "LANDES
W ALDGESETZ RHEINLAND-PFALZ" 

Im folgenden werden zentrale Ergebnisse der durchgeführten Analysen wiedergegeben. 

NUTZWERTANALYSE ZUM REGELUNGSBEREICH KÖRPERSCHAFI'SW ALD: ZENTRALE 
ERKENNTNISSE 

Mit der Nutzwertanalyse können mehrere Problemlösungsalternativen oder Regelungen hinsicht
lich ihrer geschätzten Zielwirksamkeit (Zielerreichungsgrad) auf dem Hintergrund einer zumeist 
vielfältigen Zielsetzung geordnet und bewertet werden. Als Ergebnis liefert die Nutzwertanalyse 
eine Rangfolge der einem intendierten Regelungsziel zugeordneten Regelungsalternativen 
entsprechend ihres vom Methodenanwender beurteilten Zielerreichungsgrades. 
Folgende fünf Oberziele waren bei dem Gesetz intendiert: 

• Stärkung der Eigenverantwortung der Waldbesitzenden 
• Finanzielle Entlastung der Gemeinden 
• Effiziente, ordnungsgemäße Waldwirtschaft 
• Stärkung der ökologischen Waldentwicklung 
• Eigenverantwortung der Besucher und Besucherinnen sowie der W aldnutzenden. 

1. Drei der fünf Oberziele werden durch den Regelungsbereich "Körperschaftswald" im neuen 
Landeswaldgesetz berührt. Im einzelnen sind dies die Oberziele: 

• Eigenverantwortung der Waldbesitzer 
• Entlastung der Gemeinden 
• Effiziente, ordnungsgemäße Waldwirtschaft. 

2. Die drei Handlungsoptionen unterstützen diese Oberziele in unterschiedlicher Weise. Eine 
Rangfolge der Unterstützung der Oberziele durch die Handlungsmöglichkeiten zeigt die Tab. 1. 

TblR f,l a . : ang. o,ge nac hd N er utzwertana vse zum R b . hK .. h f ege ungs ere1c orpersc a tswa ld 

~ 
LFG Landeswaldgesetz - Landeswaldgesetz-

Status quo "rationalster" Akteur - "restriktivster" Akteur-
Zielbeitrag Zielbeitrag Zielbeitrag 

I 
Eigenverantwortung der 
Waldbesitzer 3 1 2 

Entlastung der Gemeinden 
3 1 1 

Effiziente, ordmmgsge-
mäße Waldwirtschaft 2 1 3 

3. Die Handlungsoption "rationalster Akteur" unter den Rahmenbedingungen des neuen Landes
waldgesetzes unterstützt alle drei Oberziele im stärksten Maße. Das neue Landeswaldgesetz 
bietet also - bei einer Unterstützung durch die Akteure - die vergleichsweise besten Chancen, 
die politischen Absichten zu erreichen. 

4. Allerdings birgt es auch- zumindest fiir das Oberziel "effiziente, ordnungsgemäße Waldwirt
·Schaft"- Gefahren. Denn bei ,,restriktivem Handeln" der Akteure könnten die Freiheiten, die 
das L WaldG bietet, zu einer Verschlechterung in bezug auf dieses Ziel im Vergleich zum 
Status quo fUhren. Hier zeigt sich. daß die nach der prospektiven GF A ausgewählte 
Programmaltemative, die eine moderate staatliche Steuerung durch Rahmenbedingungen 
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vorsieht, größere Handlungsfreiheiten fiir die Akteure gewährt als die bisherigen Regelungen. 
Größere Freiheit bedeutet also in diesem Fall mehr Chancen, aber auch mehr Risiken. 

5. Für die Zukunft ist zu erwarten, daß die Waldbesitzer im Durchschnitt weder vollständig ,,ra
tional" (im Sinne einer eindeutigen Handhm.gsorientierung an den Zielen des Gesetzes) noch 
vollständig ,,restriktiv'' handeln werden. Wahrscheinlich ist vielmehr - aufgrund der unter
stützenden Maßnahmen des Staates (Aufsicht, Beratung, finanzielle Zuwendung etc.)- eine 
Annäherung des Handeins an die "rationale" Handlungsoption; das heißt, es ist eine seiten
schiefe Verteilung - hin zu einer "rationalen" Orientierung - zu erwarten. 

Zentrale Erkenntnisse Nutzwertanalyse zum Regelungsbereich Revierdienst - § 9 des 
Landeswaldgesetzes 

1. Vier der fünf Oberziele werden von den Regelungen zum Revierdienst berührt. Im einzelnen 
sind dies die Oberziele: 

• Eigenverantwortung der Waldbesitzer 
• Entlastung der Gemeinden 
• Effiziente, ordnungsgemäße Waldwirtschaft 
• Ökologische Waldentwicklung 

2. Die drei Handlungsoptionen unterstützen diese Oberziele in unterschiedlicher Weise. Eine 
Rangfolge der Unterstützung der Oberziele durch die Handlungsmöglichkeiten zeigt Tab. 2. 

Tb2Ra f<l a . : ngJo.ge nac hd Ntzwrta er u e na ysezum R b . hR . d" •ege ungs ere1c eVJer 1enst 

~ 
LFG Landeswaldgesetz - Landeswaldgesetz -

Status quo "rationalster" Akteur- "restriktivster" Akteur-
Zielbeitrag Zielbeitrag Zielbeitrag 

I 
Eigenverantwortung der 
Waldbesitzer 3 1 2 

Entlasnmg der 
Waldbesitzenden 2 1 2 

.. 

Effiziente, ordmmgsge-
mäße Waldwirtschaft 2 1 3 

Okologische 
Waldentwicklung 3 1 2 

3. Die Handlungsoption "rationalster Akteur" unter den Rahmenbedingungen des neuen Landes
waldgesetzes unterstützt alle vier Oberziele im stärksten Maße. Das neue Landeswaldgesetz 
bietet also - bei einer Unterstützung durch die Akteure - die vergleichsweise besten Chancen, 
die politischen Absichten zu erreichen. 

4. Allerdings birgt es auch - zumindest fiir das Oberziel "effiziente, ordnungsgemäße Wald
Wirtschaft"- Gefahren. Denn bei "restriktivem Handeln" der Akteure könnten die Freiheiten, 
die das L WaldG bietet, zu einer Verschlechterung in bezug auf dieses Ziel im Vergleich zum 
Status quo führen. Hier zeigt sich, daß die nach der prospektiven GFA ausgewählte Pro
grammaltemative, die eine moderate staatliche Steuerung durch Rahmenbedingungen vor
sieht, größere Handlungsfreiheiten fiir die Akteure gewährt als die bisherigen Regelungen. 
Größere Freiheit bedeuten also in diesem Fall mehr Chancen, aber auch mehr Risiken. 

5. Für die Zukunft ist zu erwarten, daß die Waldbesitzer im Durchschnitt weder vollständig "ra
tional" (im Sinne einer eindeutigen Handlungsorientierung an den Zielen des Gesetzes) noch 
vollständig "restriktiv'' handeln werden. Wahrscheinlich ist vielmehr - aufgrund der unter-
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stützenden Maßnahmen des Staates (Aufsicht, Beratung, finanzielle Zuwendung etc.)- eine 
Annäherung des Handeins an die .,.rationale" Handlungsoption; das heißt, es ist eine seiten
schiefe Verteilung - hin zu einer ,,rationalen" Orientierung - zu erwarten. 

FuNKTIONENANAL YSE: ZENTRALE ERKENNTNISSE 

1. Die Zahl der Funktionen und Aufgaben wird im neuen Landeswaldgesetz im Vergleich zum 
Landesforstgesetz erheblich reduziert. 

2. Die Zahl der bei einer Aufgabe I Funktion zu beteiligenden Gremien sinkt vielfach. 
3. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes sind zukünftig z.B. nur noch das Forstamt {Funktion: 

Durchführung) und die Organe der Körperschaften (Funktion: Vorschlag, Entscheidung) in 
einer kooperativen Zusammenarbeit zuständig, während bislang ein sehr aufwendiges Wld 
genau reglementiertes Verfahren vorgegeben war, in dem neben dem Forstamt (Funktionen: 
Durchführung, Einvernehmen herstellen, Anzeigepflicht, Entscheidung) und den Organen der 
Körperschaften (Einvernehmen herstellen, Entscheidung, Durchfiihrung) auch die obere 
Forstbehörde (Funktionen: Anzeigenentgegennahme, Entscheidung) zu beteiligen war. 

4. Vielfach wird die Entscheidungskompetenz von staatlichen Gremien auf die körperschaft
lichen Gremien verlagert. 

5. Insgesamt wird eine Reduktion des Verwaltungsaufwands (Deregulienmgseffekte) nach dem 
neuen Landeswaldgesetz im Vergleich zum Landesforstgesetz erkennbar. 

6. Hinweis: Mit diesen Deregulierungseffekten sind auch langfristige Kostenreduktionen sehr 
wahrscheinlich. 

Natürlich sind diese Effekte auch von gesetzesexternen Entwicklungen abhängig; beispielhaft 
können hier ökologische Entwicklungen und ihre Effekte (eventuell Windwurf etc.) auf die 
Waldbewirtschaftung genannt werden. 
An einem ausgewählten Beispiel, der Erstellung des Wirtschaftsplans, sollen Ergebnisse der 
Funktionenanalyse hier veranschaulicht werden (siehe Tab. 3 und Tab. 4). 

Funktionen I 
Auf abeninhalt 
§ 30 
Erstellung des Wirtschaft5-
1ans 

§ 30 
Modifikation des Wirt
schaft lans 

Beziehungssymbole 
A=Antrag 
AE = Auftragsetteilung 
AH =Anhörung 
Al' = Anzeigepflicht 
A TE = Antragsentgegennahme 
AÜ = Auftragsübernahme 
AZE = Anzeigenentgegennahme 
B = Benehmen herstellen 
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erschaftswald - Landeswald esetz RP 
Personen I Gremien 

ZAE 

Ber = Beratung 
BL = Beteiligung 

Forstamt 

ZAD 

ZAEV 

D = Durchführung I Bearbeitung 
E =Entscheidung (verbindlich) 
EV= Einvernehmen herstellen 
HA=Ha.ftung 
Info = Informationspflicht 
KE = Kostenerstattung 
KÜ = Kostenübernahme 

Forstverwaltung 

KV = Kostenvereinnahmung 
RZ == Recht zum Zusammen
schluß 
V = Vorschlagsrecht 
Vor= Vorbereitung 
ZA = Zusammenarbeit 
Z = Zustimmung 
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T ab. 4: Funktionendia2;ramm: Körperschaftswald- F orst2;esetz RP 
Aufgabenträger 

(zuständige Stelle) 

Funktionen I 
Aufgabeninhalt 
§ 33 Abs. I -6 
Wirtschaftspläne 
• Aufstellung 

• Erläuterung 

• Beschluß 

• Genehmigung bei Ab-
weichung vom Fäl-
lungsplan 

• Ablehnung des Wirt-
schaftsplans 

• Lösungsfmdung 

• Nichteinitruru! 

• Änderungsantrag 

• Vorlage Änderungsantrag 

• Ablehnung Änderungs-
an trag 

SONDERHIEB (KEINE 
REGELUNG IM NEUEN 
GESETZ) 

• Antrag 

• Anrechnung auf plan-
mäßigen Hiebsatz 

• Reinvestition von Ver-
kaufserlösen 

Kms1v = fakultanve Regelung 

Beriehongssymbole 

A=Antrag 
AE = Auftragseiteilung 
AH=Anhönmg 
AP = Anzeigepflicht 
A TE = Antragsentgegennalune 
AÜ = Auftragsübernahme 
AZE = Anzeigenentgegennalune 
B = Benehmen herstellen 
Ber = Beranmg 

Personen I Gremien 

Organe der Forstamt Obere Forst- Kommunal- Bezirksforst-
Gemeinde/ behörde 
Körperschaft 
ZAEV DEV 

E 

E 

ZA 
E 
D 

D 

D 

D 
AP AZE 

E 

ZA 

ZA 
E 

D E 
E 

ATEE 

D 

BL = Beteiligung 
D = Durchführung I Bearbeittmg 
E = Entscheidung (verbindlich) 
EV =Einvernehmen herstellen 
G = Genehmigung 
HA=Haftung 
Info = Informationspflicht 
KE = Kostenerstattung 
KÜ = Kostenübernahme 

aufsieht ausschuß 

BL 

KV = Kostenvereinnahmung 
RZ = Recht zum Zusammen
schluß 
V = Vorschlagsrecht 
Vor= Vorbereitung 
ZA =Zusammenarbeit 
Z =Zustimmung 

-· 
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LEISTIJNGSANAL YSE: ZENTRALE ERKENNTNISSE 

Der Vergleich der genannten Transferleistungen bzgl. des Körperschaftswaldes im neuen Lan
deswaldgesetz mit dem Landesforstgesetz zeigt: 
1. Alle Transferleistungen fließen von staatlichen Instanzen (Forstamt I Forstverwaltung) zu 

den Körperschaften. 
2. Keine Transferleistung des Landesforstgesetzes wurde im Landeswaldgesetz gestrichen. 
3. Im Landeswaldgesetz wurden vier neue Leistungen aufgenommen. Im einzelnen: 

• Haftung 
• Personalkostenübernahme staatlicher Revierdienst im Körperschaftswald 
• Personalkostenerstattung kommunaler Revierdienst im Körperschaftswald 
• Startbeihilfe Forstzweckverbände. 

4. Insgesamt findet damit eine Entlastung der Körperschaften durch das Landeswaldgesetz 
statt. 

Tab. 5: Leistungsdiagramm: Körperschaftswald- Vergleich: Landeswaldgesetz und 
L d ~ * an es orstgesetz 

~· 
Leistungserbringer Nutzer 

~· 
§ 28 Abs. 1, 4 und § 30 Forstamt Körperschaft 
kostenfreie forstfachliebe 
Leitung, Nachweis der Be-
triebsenzebnisse 
§ 28 Abs. 2 Forstamt Körperschaft 
Beratung 
§ 28 Abs. 3, 4 Forstamt Körperschaft 
kostenfreie Verwertung der 
Walderzeugnisse und sonstige 
Aufgaben 
§ 28 Abs. 3 Forstverwaltung Körperschaft 
Haftung 
§ 29 Abs. 1 Forstamt I Forstverwaltung Körperschaft 
Vorschlag von Bewerbern für 
staatlichen Revierdienst im 
Körperschaftswald 
§ 29Abs. 1 Forstverwaltung Körperschaft 
VorluUtun~vonPersonal 

§ 29Abs. 2 Forstverwaltung Körperschaft 
Personalkostenübernahme 
staatlicher Revierdienst im 
Körperschaftswald 
§ 29 Abs. 2 F orstverwalrung Körperschaft 
Personalkostenerstattung 
kommunaler Revierdienst 
im Kö!]J_erschaftswald 
§ 29 Abs. 2 Forstverwaltung Körperschaft 
Sachausstattun_g_ Revierdienst 
§ 31 Forstverwaltung Körperschaft 
Startbeihilfe Forstzweck-
verbände .. * D1e fett gedruckten Transferleistungen smd un Landeswaldgesetz zusatzlieh zu den Transferle1snmgen des 
Landesforstgesetzes aufgenommen worden; alle anderen werden in beiden Gesetzen erwähnt 
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KOSTENANAL YSE: ZENTRALE ERKENNTNISSE 

"Haftung nach § 28 Abs. 3 Satz 4" 

• Unter der Extrapolationsannahme (Fortschreibung bisheriger Entwicklungen bzw. jetziger 
Zustände) sind Kosten in Höhe von etwa 51000 DM pro Jahr zu erwarten. Sie erhöhen sich 
durch die neuen Regelungen zum Haftungsrisiko im LWaldG um etwa 20000 DM pro Jahr. 

"Kosten des Revierdienstes" 
1. Die Gesamtkosten bleiben trotz der Änderungen der einschlägigen Regelungen identisch. 
2. Es findet eine Kostenentlastung für die Körperschaften in Höhe von etwa 12 Mio. DM pro 

Jahr statt. Diese Kosten übernimmt das Land. 

Abb.2 

Zeit 

Kostenanalyse: Revierdienst 

~------~======------------~0 

... 
.s::. 

C'CI ..., 
c: 

(!) 
u. 
--l 

c 
Q) 
..c 

C'CI 
01 
Cf) 

:J 
C'CI 
Cf) 

ro 
C'CI 

ü5 

c: 
Q) 
..c 

C'CI 
01 
II) 

:J 
C'CI 
Cf) 

ro 
C'CI 

ü5 

c: c: 
Q) Q) 
..cC'CI .... 
OIC'CI 
cn.s::. 
:J (.) 
<( ~ 

Q) 
c.. 
:0 
~ 

(!) 
u. 
--l 

c: c: 
Q) Q) 

..c::::: 
C'CI C'CI 
OI.S::. 
II) (.) 

:J Cf) 

<(Q:j 
c.. ... 
:0 
~ 

57 



Drucksache 1315733 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

::!! 
Q 

0 
~ 

58 

"Zweckverbände" 
1. Den Mehrausgaben des Landes fiir die Starthilfe "Zweckverbände" stehen Minderausgaben 

des Landes fiir die Erstellung der Wirtschaftspläne (Anzahl sinkt aufgrund der Zusammen
schlüsse) entgegen. 

2. Für den Zeitrawn der Zahlung der Starthilfe ergibt der Saldo aus Mehrausgaben fiir die 
Starthilfe und Minderausgaben fiir die Erstellung der Wirtschaftspläne ein Defizit fiir das 
Land. 

3. Für den Zeitraum nach Zahlung der Starthilfe entsteht ein finanziell positiver Effekt fiir das 
Land: Aufgrund der Zusammenschlüsse der Betriebe sinken die Kosten fiir die Erstellung 
der Wirtschaftspläne. 

4. In zeitlicher Perspektive ergeben sich folgende Kostenentwicklungen: 
• Kurzfristig steigen die Gesamtkosten für das Land. 
• Langfristig sinken die Gesamtkosten fiir das Land. 

5. Die Höhe der Kostenentwicklungen ist abhängig von den angenommenen Szenarien (siehe 
Gesamtbericht). Beispielhaft wird das wahrscheinlichste Szenario hier dargestellt. 

Abb.3 

Kostenanalyse: Zweckverbände - Szenario 3 
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6. Die Höhe der reinen Verwaltungskosten für die Bereitstellung des Programms "Starthilfe 
Zweckverbände" bei einer Nichtannahme des Programms durch die Normadressaten sind 
gering und zu vernachlässigen; diese sind nicht in die Berechmmgen eingegangen. 

7. Für die Körperschaften entstehen- neben den materiellen Vorteilen aus der Starthilfe- wei
tere positive finanzielle Effek"te durch Effizienz- und Synergiegewinne aus den Zusanunen
schlüssen; diese sind nicht in die Berechmmgen eingegangen. 

Zentrale Erkenntnisse der Schnittstellenanalyse des Landeswaldgesetzes und des 
Landespflegegesetzes (LPflG) 

1. Die allgemeinen Ziele des Landeswaldgesetzes und des Landespflegegesetzes sind bezogen 
auf den Wald überwiegend kongruent. Mögliche Divergenzen ergeben sich aus der zusätz
lichen Berücksichtigung anderer Landschaftsbestandteile im Landespflegegesetz. (siehe 
hierzu Abb. 4, die zudem als Beispiel für die Ergebnisse der Schnittstellenanalyse dient -
ausfiihrlicher ist dies im Gesamtbericht dargestellt). 

2. Mehrere Regelungen in den beiden Gesetzen unterstützen sich wechselseitig (Förderung: 
Forschung, Waldbesitzer, Forstwirtschaft); Erzeugung des Rohstoffs Holz; Sicherung und 
Steigerung der Schutzwirkung; Schutzgebietsregelungen, einschließlich der Maßnahmen in 
Schutzgebieten). 

3. Komplementäre Regelungen liegen im Falle einer eher landwirtschaftlichen oder gärtneri
schen Nutzung von Flächen vor. 

4. Das Landeswaldgesetz nutzt die Gestaltungsfreiräume des Landespflegegesetzes bei a) 
Unterschutzstellungen sowie Pflege- und Entwicklungsplanungen b) Aufgabenzuwei
sungen für die Durchfiihrung von Maßnahmen. 

5. Mögliche Konflikte ergeben sich: 
• durch die Abwägung unterschiedlicher Interessen 

(insb. Einbeziehung der Interessen der Waldbesitzer 
und der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes im 
LWaldG) 

• bei der im LWaldG vorgesehenen Vermehrung der 
Waldfläche 

• bei der Bestimmung der Baumartenzusammensetzung 
• durch eine doppelte Unterschutzstellung von Wald

flächen (nach LPflG und nach LWaldG) 
• bei der Entscheidung über die ordnungsgemäße 

Durchführung landespflegerischer Maßnahmen. Die 
Entscheidungskompetenz über die Befiiliigung landes
pflegerischer Maßnahmen sollte eindeutig geregelt 
werden. 
Vorschlag: Im LWaldG § 21 Abs. 2 könntefolgender 
Satz ergänzt werden: 'Bei Durchfohrung durch das 
Forstamt ist die Fachkenntnis gegeben'. Diese 
Regelung würde auch zu einer Verwaltungsverein
fachung führen, weil örtlich sich überschneidende 
Kompetenzen entflechtet würden (Durchführung aller 
Maßnahmen im Wald durch eine Stelle). 
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Abb. 4: Schnittstellen: LWaldG- LPFLG 
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Zentrale Erkenntnisse der Verständlichkeitsprüfung 

1. Im Vergleich zum Landesforstgesetz wird das Landeswaldgesetz von den befragten 
Personen- in allen gemessenen Dimensionen- eindeutig als verständlicher bewertet (siehe 
Abb. 4). 

2. Es kann - aufgrund des Eindrucks der bei der GF A beteiligten Personen - vermutet werden, 
daß dieses empirische Ergebnis fiir die BetretensregelWigen auch auf andere 
Regelungsbereiche des alten Forstgesetz und des neuen Landeswaldgesetzes übertragen 
werden kann. 

· Abb. 5: Verständlichkeitsprüfung: Landeswaldgesetz- Landesforstgesetz 
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Zentrale Erkenntnisse bzgl. der Konsistenz des Gesetzes 
a) Zentrale Erkenntnisse bzgl. der inhaltlichen Konsistenz des Gesetzes 
1. Die in der prospektiven GF A enpfohlene moderate staatliche Steuerung wurde im 

Referentenentwurf aufgenommen und implementiert. So ist - im Vergleich zum 
Landesforstgesetz - im Landeswaldgesetz eine deutliche Dezentralisierung der 
Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz und eine größere Handlungsfreiheit für 
dezentrale Organe zu erkennen. Dies birgt - wie bereits bei den zentralen Erkenntnissen der 
Nutzwertanalyse ausgefiilut - Chancen fiir eine optimierte Entwicklung des Waldes. 
Allerdings liegt darin auch - bei restriktiver Ausnutzung der Freiheiten durch die Akteure -
ein Risiko. 

2. Verschiedenste Regelungen des Gesetzes unterstützen die fiinf "politischen" Oberziele. 
Eine Komplementarität der Regelungen ist nachweisbar. 

b) Zentrale Erkenntnis bzgl. des Aufbaus des Gesetzes 
Der bereits in der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung erarbeitete Vorschlag zum Aufbau 
des Gesetzes wurde im Referentenentwurf weitgehend umgesetzt. Der Aufbau des 
Landeswaldgesetzes ist weitaus konsistenter als der Aufbau des Landesforstgesetzes. Dies 
zeigt sich auch an der kompakten Bündelung der Regelungen zu den einzelnen 
Regelungsbereichen. 

ZENTRALE ERKENNTNIS DES "SCHLANKHEITSTESTS" 

Die Auszählung ergab, daß das Landeswaldgesetz im Vergleich zum Landesforstgesetz 
abgesped."t werden konnte. 

T b 6 E b . d S hl kh "t t a . : -rge msse es c an e1 stes s 
Landeswaldgesetz Landesforstgesetz Verhältnis:LWaldG: LFG 

Wörter -6900 -7660 -9: 10 

Binnenverweisungen 2 38 1 : 19 

Außenverweisungen 2 19 34 -I : 1,8 

2 Die Außenverweisungen beim Landeswaldgesetz beziehen sich überwiegend auf das Polizeigesetz. 
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