
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/5780 -

Unvollständigkeit der rheinland-pfälzischen Gebietsvorschläge für das 
europaweite Schutzgebietsnetz- Natura 2000- gemäß der FFH-Richt
Iinie 

Die Große Anfrage vom 5. Mai 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Die Europäische Union hat 1992 beschlossen, ein gesamteuropäisches Netz zur Erhaltung der 
natürlichen Lenbensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen aufzubauen. Dieses 
Schutzgebietsnetz mit dem Namen "Natura 2000" soll nach der Flora-Fauna-Habitat(FFH)
Richtlinie auf Vorschlag der einzelnen Staaten und Länder eingerichtet werden. Die fachlichen 
Kriterien für diesen zukunftsweisenden Naturschutz sind in der EU:-Richtlinie festgehalten. 

Am 15. Februar 2000 hatte die Landesregierung insgesamt 74 FFH-Gebietsvorschläge mit einer 
Gesamtfläche von rd. 136 000 ha entsprechend rd. 6, 9 % der Landesfläche zur Weiterleitung an 
die Europäische Kommission beschlossen. Diese "abschließenden" Gebietsvorschläge weichen 
erheblich von einem ursprünglich vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
naturschutzfachlich vorbereiteten Gebietsnetz mit einer Gesamtfläche von rd. 162 000 ha ent
sprechend 8,2% der Landesfläche ab. In einer gemeinsamen Stellungnahme vom 24. März 2000 
haben die Naturschutzverbände BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), 
NABU (Naturschutzbund Deutschland) und GNOR (Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz) heftige Kritik an der um rd. 26 000 ha verminderten Vorschlags
liste geübt. Wesentliche naturschutzfachliche Bewertungskriterien wie die "Repräsentanz" von 
Biotoptypen und Arten, aber auch die "Kohärenz", d. h. die Veteilung der gemeldeten Gebiete 
für eine Art oder einen Lebensraumtyp unter dem Gesichtspunkt der potenziell möglichen Ver
netzbarkeit, entsprechen nicht mehr dem Auslegungsspielraum der FFH-Richtlinie. Mindestens 
20 % der Vorkommen müssen durch die Gebietsvorschläge abgedeckt sein. Bei einem Reprä
sentanzanteil zwischen 20 % bis 60 % bedarf es einer Einzelfallabwägung, ob die gemeldeten 
Flächen in ausreichender Größe gemeldet sind. 

Das Hauptziel der FFH-Richtlinie ist es, "die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, 
wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berück
sichtigt werden sollen. ( ... )Die Erhaltung der biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen 
die Fortführung oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern" (vgl. 
Amtsblatt der EU Nr. L 206/7 vom 22.Juli 1992). 

Unstimmig ist die Argumentation der Landesregierung, wenn sie einerseits betont, mit der 
Meldung eines FFH-Gebiets sei keine Einschränkung für die Bewirtschaftung von Iandwirt
schaft-, weinbau- und forstlich genutzten Flächen bzw. bei der Ausweisung von Entwick
lungsflächen der Kommunen verbunden. Andererseits sind aber von vornherein gerade solche 
Flächen aus der "abschließenden" Meldung herausgenommen worden. Dadurch dürfte das 
wesentliche Ziel der FFH-Richtlinie in Frage stehen, wonach unabhängig von einer bereits exis
tierenden Flächenschutzpolitik auf der Grundlage rein fachlicher Kriterien Gebiete für den 
Lebensraumschutz und den Schutz der Arten objektiv zu ermitteln sind. Die hierzu methodisch 
maßgeblichen Anhänge I und ll der FFH-Richtlinie wurden entsprechend dem technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt durch die EU-Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 an
gepasst. Präzisiert wurden hierdurch die neuen so genannten .Natura 2000-Codes, die jeden Typ 
eines natürlichen Lebensraums eindeutig bestimmen (vgl. Amtsblatt der EU Nr. L 305 vom 
8. November 1997, S. 42 bis 65). 
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Für den Fall, dass nach Ansicht der EU-Kommission ein Gebiet mit einem prioritären natür
lichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art in einer nationalen Liste nicht korrekt aufge
führt ist, sieht die Richtlinie die Einleitung eines Konzertierungsverfahrens zwischen dem be
treffenden Mitgliedstaat und der Kommission vor. Wenn dieses Konzertierungsverfahren nicht 
zu einem zufrieden stellenden Ergebnis führt, kann die Kommission dem Rat vorschlagen, das 
Gebiet als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung auszuwählen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. a) Welche ursprünglich, naturschutzfachlich vorbereiteten FFH-Gebiete sind aus der .ab-
- -2000 herausgenommen worden (Angabe 

bitte analog der tabellarischen Auflistung in Vorlage 13/3033: FFH-Nr./Gebiets
name/Naturraum/Größe [ha]/ Anhang I Lebensraumtyp [ ... ]I Anhang II Arten 
[ ... ]/Kosten)? 

1. b) Welche Gründe bzw. vorhandene oder befürchtete Nutzungskonflikte führten maß
geblich zur Herausnahme der Flächen gegenüber der ursprünglich, naturschutzfachlich 
vorbereiteten FFH-Gebietsliste (Angabe bitte für die Einzelbereiche: Siedlungs bau, Ver
kehrsprojekte, Landwirtschaft, entweder integriert in die Tabelle zu Frage 1. a) oder als 
eigene Tabelle unter Verwendung der FFH-Nr./Gebietsname/Naturraum/Größe [ha])? 

I. Tierarten "von gemeinschaftlichem Interesse" im Sinne der FFH-Richtlinie 

2. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen ist 
das Vorkommen der nach Anhang TI bzw. Anhang IV streng zu schützenden Gelbbauch

variegata) in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

2. b) Welche bekannten Vorkommen der Gelbbauchunke (Bombina variegata) wurden mit 
welcher Begründung nicht in die .abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

2. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

3. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen ist 
das Vorkommen der nach Anhang II bzw. Anhang IV streng zu schützenden Bläulingsar
ten (Maculinea nausithous und Maculinea teleius) in der .abschließenden" Vorschlagsliste 
gemeldet? 

3. b) Weiche bekannten Vorkommen der Bläulingsarten (Maculinea nausithous und Macu
. wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" Vorschlags

liste übernommen? 

3. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

4. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen ist 
das Vorkommen der nach Anhang II bzw. Anhang IV streng zu schützenden Fleder
mausarten Großes Mausohr (M yotis myotis) und Bechsteinfledermaus (M yotis bechsteini) 
in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

4. b) Welche bekannten Vorkommen der Fledermausarten Großes Mausohr (Myotis myotis) 
und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) wurden mit welcher Begründung nicht in 
die .abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

4. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

4. d) Trifft es insbesondere zu, dass die bereits im Rahmen der EU-UFE-Projekte geforderte 
Festlegung der Schutzgebietsgrößen für das Große Mausohr (Myotis myotis) in der .ab
schließenden" Vorschlagsliste verkleinert wurde? 

Wenn ja, ist in diesem Zusammenhang mit Rückforderungen von EU-LIFE-Förder
mitteln zu rechnen? 

5. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen ist 
das Vorkommen der nach Anhang II priorhären Schmetterlingsart Spanische Flagge (Cal
limorpha [Euplagia, Panaxia] quadripunctaria) in der .abschließenden" Vorschlagsliste 
gemeldet? 

5. b) Welche bekannten Vorkommen der priorhären Schmetterlingsart Spanische Flagge (Cal
limorpha [Euplagia, Panaxia] quadripunctaria) wurden mit welcher Begründung nicht 
in die .abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

5. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

6. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen i5t 
das Vorkommen der nach Anhang II bzw. Anhang IV streng zu schützenden Schmetter
lingsart Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) in der .abschließenden" Vorschlagsliste ge
meldet? 
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6. b) Welche bekannten Vorkommen der Schmetterlingsart Großer Feuerfalter (Lycaena 
dispar) wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" Vorschlagsliste 
übernommen? 

6. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

II. Natürliche Lebensräume und Pflanzenformationen 

7. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen 
ist das Vorkommen der Hartlaubgebüsch-Formation mit Buxus sempervirens (Anhang 
I, Code: 5110) in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

7. b) Welche bekannten Vorkommen der Hartlaubgebüsch-Formation mit Buxus semper
virens (Anhang I, Code: 5110) wurden mit welcher Begründung nicht in die .ab
schließende" Vorschlagsliste übernommen? 

7. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

8. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen 
ist das Vorkommen der prioritären Grasland-Formation Borstgrasrasen (Anhang I, 
Code: 6230) in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

8. b) Welche bekannten Vorkommen der prioritären Grasland-Formation Borstgrasrasen 
(Anhang I, Code: 6230) wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" 
Vorschlagsliste übernommen? 

8. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

9. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen ist 
das Vorkommen der Grasland-Formation Pfeifengraswiesen (Anhang I, Code: 6410) in 
der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

9. b) Welche bekannten Vorkommen der Grasland-Formation Pfeifengraswiesen (Anhang I, 
Code: 6410) wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" Vorschlags-
liste übernommen? · 

9. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

10. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen 
ist das Vorkommen der Grasland-Formation magere Flachland-Mähwiesen (Anhang I, 
Code: 6510) in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

10. b) Welche bekannten Vorkommen der Grasland-Formation magere Flachland-Mähwiesen 
· (Anhang I, Code: 6510) wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" 

Vorschlagsliste übernommen? 

10. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der F _gegebenenfalls berück-
sichtigt? 

11. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen 
ist das Vorkommen der Grasland-Formation Berg-Mähwiesen (Anhang I, Code: 6520) 
in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

11. b) Welche bekannten Vorkommen der Grasland-Formation Berg-Mähwiesen (Anhang I, 
Code: 6520) wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" Vorschlags
liste übernommen? 

11. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

12. a) Mitwelchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen sind 
jeweils die ' · 
und Silbergrasrasen auf . . _ l, Code: 6120, 6210 bzw. auch in Ver-
bindung mit 2330) u. a. mit der prioritären Art Sand-Silberscharte Gurinea cyanoides) in 
der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

12. b) Welche bekannten Vorkommen der Lebensraumtypen basenreiche Sandrasen, offene 
Grasflächen und Silbergrasrasen auf Binnendünen (Anhang I, Code: 6120, 6210 bzw. 
auch in Verbindung mit 2330) u. a. mit der priorhären Art Sand-Silberscharte Gurinea 
cyanoides) wurden mit welcher Begründung nicht in die .abschließende" Vorschlagsliste 
übernommen? 

12. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berück
sichtigt? 

13. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinland-pfälzischen Vorkommen 
ist das Vorkommen der prioritären Waldformation Schlucht- und Hangmischwälder 
(Anhang I, Code: 9180) in der .abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

Drucksache 1315923 
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13. b) Welche bekannten Vorkommen der prioritären Waldformation Schlucht- und Hang
mischwälder (Anhang I, Code: 9180) wurden mit welcher Begrundung nicht in die .ab
schließende" Vorschlagsliste übernommen? 

13. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls beruck
sichtigt? 

14. Welche bestehenden Naturschutzgebiete mit welcher Flächengröße (ha) wurden aus 
welchen Grunden nicht in ~ie .abschließende" FFH-Gebietsmeldung einbezogen? 

15. a) Welche vom Land bzw. mit Zuschüssen der Stiftung .Natur und Umwelt" im Rahmen 
der Planung vernetzter Biotopsysteme angekauften oder gepachteten Flächen (ha) liegen 
innerhalb der .abschließend" gemeldeten FFH-Gebiete? 

15. b) Welche vom Land bzw. mit Zuschüssen der Stiftung .Natur und Umwelt" im Rahmen 
der Planung vernetzter Biotopsysteme angekauften oder gepachteten Flächen (ha) liegen 
außerhalb der .abschließend" gemeldeten FFH-Gebiete? 

16. a) Worauf stützt die Landesregierung ihre Auffassung, dass die so genannte .gute fachliche 
Praxis" in den meisten Iandwirtschaft-, weinbau- bzw. forstlich genutzten Flächen der .ab
schließenden" FFH-Gebietsmeldung ausreichen dürfte, um den ökologischen Schutz im 
Sinne der FFH-Richtlinie zu gewährleisten? 

16. b) Warum wurde dann ein erkennbar hoher Anteil solcher Flächen aus der .abschließen
den" Gebietsmeldung herausgenommen? 

16. c) Wie hoch ist der tatsächliche Anteil uneingeschränkt bewirtschaftbarer Flächen (ha) der 
.abschließenden" FFH-Gebietsmeldung verglichen mit Flächen {ha), für die gegebenen
falls über die .gute fachliche Praxis" hinausgehende Bewirtschaftungskriterien einzu
halten sind? 

16. d) Welche Position zur Bewirtschaftungspraxis auf FFH-Flächen ist von der EU-Kommis
sion, aus anderen EU-Mitgliedstaaten bzw. anderen Bundesländern bekannt? 

17. Welche Befürchtungen hinsichtlich von Beschränkungen der landwirtschaftlichen Praxis 
durch die FFH-Gebietsnennung sind im Einzelnen durch wen (V er bände) an die Landes
regierung herangetragen worden und welche Position hat die Landesregierung dazu ver
treten? 

18. a) Welche .Möglichkeiten der Förderung (DM/ha) bestehen für welche über die .gute fach
liche Praxis" hinausgehenden Bewirtschaftungsvarianten, die den Lebensraum- und 
Artenschutz im Sinne der FFH-Richtlinie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit 
Sicherheit gewährleisten? 

18. b) Wie wird die Landesregierung sicherstellen, dass bei dem vor allem in Frage kommen
den Förderprogramm "U mweltschonende Landwirtschaft (FUL)" die ökologisch höher 
einzustufenden Grunlandvarianten 3 bis 5 und die ökologische Bewirtschaftungsweise 
bei den landwirtschaftlich und weinbaulich genutzten FFH-Flächen zur Anwendung 
kommen? 

19. Teilt die Landesregierung unsere Auffassung, dass Lebensraumvielfalt und Artenvielfalt 
auf landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzten Flächen weniger durch naturschutz
rechtliche Unterschutzstellung, sondern vielmehr durch die Förderung einer umwelt
schonenden, naturgemäßen Bewirtschaftungsweise zu gewährleisten ist? 

20. Mit welchen Fördermitteln aus welchen Förderprogrammen der EU, des Bundes und der 
Landesregierung in welcher Höhe kann nach erfolgter Anerkennung der bisher ge
meldeten rheinland-pfälzischen FFH-Gebiete insgesamt gerechnet werden? 

21. Welche Fördermittel der EU, des Bundes und der Landeregierung in welcher Höhe 
könnten verloren gehen, wenn rheinland-pfälzische FFH-Gebiete nicht ordnungsgemäß 
bzw. vollständig gemäß Artikel4 der FFH-Richtlinie gemeldet würden? 

22. Rechnet die Landesregierung mit einem nachträglichen Konzertierungsverfahren mit der 
EU-Kommission angesichtsdes öffentlich bekannten Umstandes, dass aus naturschutz

Sieht nicht alle in Frage kommenden Flächen weitergemeldet worden sind? 
Wenn, ja, in welcher Weise ist die Landesregierung darauf vorbereitet? 
Wenn nein, warum nicht? 

23. Beabsichtigt die Landesregierung den Dialog insbesondere mit jenen Landwirten fort
zusetzen, deren Flächen in umstrittenen potenziellen FFH-Gebieten liegen? 
Wenn ja, mit welcher Zielrichtung? 
Wenn nein, warum nicht? 

24. Wie ist die Reduzierung der .abschließend" gemeldeten Flächen gegenüber dem ur
sprunglichen naturschutzfachlich vorbereiteten Gebietsnetz mit dem Kabinettsbeschlu:;s 
vereinbar, eine nachhaltige Politik in Rheinland-Pfalz umzusetzen? 

25. Ist die Landesregierung offen für den Dialog mit den Naturschutzverbänden daiÜber, 
weitere Gebiete an die EU zu melden, die fachlich eindeutig der FFH-Richtlinie ent
sprechen? 

4 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode Drucksache 13!5923 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungsschreiben des Chefs 
der Staatskanzlei vom 21.Juni 2000- wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkungen 

In der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU zur Umsetzung der FFH-Richtlinie vom 4. Oktober 1999, Druck
sache 13/4748, sowie in zahlreichen Kleinen Anfragen hat die Landesregierung ausführlich dazu Stellung genommen, wie sie die 
Richtlinie 92/ 43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen in Rheinland-Pfalz umsetzen wird. An diesen Ausführungen hat sich nichts geändert. Den am 15. Februar 2000 von der 
Landesregierung beschlossenen Gebietsvorschlägen für den Aufbau des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" gingen 
erste Überlegungen voraus, die etwas mehr als 162 000 ha umfassten und etwa 8,2 % der Landesfläche ausmachten. 

Die letztendlich erfolgte Gebietsauswahl wurde nach den Kriterien der Richtlinie vorgenommen, wobei die Frage eines nach der 
Richtlinie bestehenden Auswahlspielraumes einbezogen wurde, aber nicht entscheidend war. Entscheidend waren vielmehr die 
Ziele und materiellen Auswahlvorgaben der FFH-Richtlinie sowie der Subsidiaritätsgrundsatz als übergeordneter gemeinschaft
licher Rechtsgrundsatz. Ziel der Richtlinie ist es, im Interesse der Erhaltung der biologischen Vielfalt ein gemeinschaftsweites Netz 
besonderer Schutzgebiete, nämlich "Natura 2000", zu knüpfen. 

Die Richtlinie gibt diesbezüglich materielle (naturschutzfachliche) Auswahlkriterien vor, die erkennen lassen, dass nicht unbedingt 
jedes Gebiet mit Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse als FFH-Gebiet vorzuschlagen ist, sondern weitere 
fachübergreifende Kriterien zu berücksichtigen sind (vgl. Anhang III, Phase I der FFH-Richtlinie), die einer wertenden Betrach
tung und Ausfüllung bei der konkreten Gebietsauswahl fähig und bedürftig sind (z. B. "relativer Wert" eines natürlichen Lebens
raums im Hinblick auf das Gesamtvorkommen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats). Sofern also das Ziel der FFH-Richtlinie er
reicht wird, nach Art, Anzahl und Fläche so viele Gebiete zu schützen, dass das gemeinschaftliche Netz "Natura 2000" geknüpft 
werden kann, spricht rechtlich und naturschutzfachpolitisch nichts dagegen, wenn den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Gebiets
auswahl ein Auswahlspielraum im Sinne der FFH-Richtlinie eingeräumt wird. 

1. a) Welcbe ursprilnglicb, naturscbutzfacblich vorbereiteten FFH-Gebiete sind aus der "abschließenden" Vorscblagsliste vom 15. Februar 
2000 herausgenommen worden? 

Der von der Landesregierung am 15. Februar 2000 beschlossene Gebietsvorschlag weicht lediglich in vier Gebieten von der ur
sprünglich vorgesehenen Gebietskulisse (Stand: Dezember 1998, Ausgabe: August 1999) ab. 

Nicht berücksichtigt wurden 

- "Wildenburgisches Land und Giebelwald" 

- "GrU.nland bei "'A.Jpenrod und Bellingen" (K.O) 
- "Mühlsteinhöhlen und Umgebung bei Hohenfels-Essingen" (TR) .. ~ 
- "Ehemalige Kalkbergwerke bei Bosenbach" (NW), 
die eine Fläche von insgesamt rd. 5 200 ha aufweisen. 

Darüber hinaus wurden in geringem Umfang kleinere Gebietsabgrenzungen vorgenommen, teilweise auch durch neue Gebietsan
teile ergänzt. 

1. b) Welche Gründe bzw. vorhandene oder befürchtete Nutzungskonflikte führten maßgehlieb zur Herausnahme der Flächen gegenüber 
der ursprünglich, naturschutzfachlich vorbereiteten FFH-Gebietsliste? 

Auf der Grundlage einer ersten naturschutzfachlichen Bewertung durch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
wurde zunächst eine Liste der Gebiete erstellt, für die dann eine vertiefende Prüfung durchgeführt worden ist. Eine abschließende 
Überprüfung dieser Gebietsvorschläge hat zu der Einschätzung der Landesregierung geführt, dass die EU-rechtlichen Vorgaben für 
das Schutzgebietsnetz "Natura 2000" mit den nunmehr gemeldeten Flächen erfüllt werden. 

I. Tierarten "von gemeinschaftlichem Interesse" im Sinne der FFH-Richtlinie 

Vorbemerkung zu den Fragen 2. a bis 6. a 

Eine exakte Einschätzung des prozentualen Anteils der Populationen in den FFH-Gebieten an der Gesamtpopulation ist in Bezug 
auf die aufgeführten Arten des Anhangs ll der Richtlinie nicht möglich. In der Regelliegen nur Daten über die Verteilung der Vor
kommen vor, aus denen sich die Schwerpunkte der Verbreitung erkennen lassen. Genaue Populationsgrößen sind meist nicht vor
handen. Die Einstufung der relativen Bedeutung der Populationen musste deshalb aus der Kenntnis der Schwerpunktvorkommen 
abgeschätzt werden und bietet nur einen ungefähren Anhaltspunkt. 

Einen besseren Überblick über die Populationen der Arten nach den Anhängen der FFH-Richtlinie in den nun vo:.gesehenen Ge
bieten wird sich die Landesregierung im Laufe der konkreten Umsetzung der FFH-Richtlinie verschaffen, um die Uberwachungs
und Berichtspflichten, die sich aus der Richtlinie ergeben, erfüllen zu können. 
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2. a) Mit welchem Repräsentanzanteil {%) am gesamten rheinlandpfälzischen - ; Vorkommen der nach Anhang II bzw. 
Anhang IV streng zu schützenden Gelbbauchunke (Bombina variegata) in der "abscbließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

2. b) Welche bekannten Vorkommen der Gelbbauchunke (Bombina variegata) wurden mit welcher Begründung nicht in die "ab-
schließende" Vorschlagsliste übernommen? 

2. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Rächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Die Populationen der Gelbbauchunke (Bombina variegata) sind in der Vorschlagsliste mit ca.lO% der Gesamtpopulation des Landes 
vertreten. 

Die Vorkommen der Gelbba~chunke beschränken sich heute weitgehend auf Sekundärhabitate, insbesondere auf ehemalige Tage
bauflächen und militärische Ubungsplätze. In erster Linie wurden militärisch genutzte Flächen ausgewählt, da hier die Chancen 
für die Entwicklung des Lebensraumes der Gelbbauchunke besser eingeschätzt wurden. Beispiele für Populationen in diesen Räumen 
sind die Tongruben und Steinbrüche im Westerwald (Raum Montabaur, Asberg) oder die Steinbrüche des Saar-Nahe-Berglandes 
(z. B. Donnersberg). Weitere Abbaugebiete sind vor diesem Hintergrund nicht in die Gebietsmeldung einbezogen worden. 

Nutzungskonflikte dürften sich aus dem Vorkommen in Sekundärbiotopen, vor allem mit Abbauvorhaben, nicht ergeben. Die 
angesprochene Art ist zwingend auf Gewässer früher Sukzessionsstadien angewiesen, wie sie durch den Abbau entstehen. Ent
sprechende Managementpläne sind im Rahmen der Betreuung des Artenschutzprojektes "Gelbbauchunke und Laubfrosch" in Zu
sammenarbeit mit der Tonindustrie erarbeitet worden. 

3. a) Mitwelchem Repräsentanzanteil(%)amgesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der nach Anhang !l bzw. 
Anhang IV streng zu schützenden (Maculinea nausithous und Maculinea teleius) in der "abschließenden" Vor-
schlagsliste gemeldet? 

3. b) Welche bekannten Vorkommen der Bläulingsarten (Maculinea nausithous und Maculinea teleius)wurden mitwelcher Begründung 
nicht in die "abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

3. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Rächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Die Populationen der Bläulingsarten Maculinea nausithous und Maculinea teleius sind in der Vorschlagsliste mit ca. 10% der Ge
samtpopulation des Landes vertreten. 

Beide Bläulingsarten leben in genutzten Magerwiesen. Wegen ihrer sehr speziellen Habitatansprüche sind die einzelnen Popu
lationen räumlich meist auf kleine Flächen beschränkt und- teilweise in hoher Dichte- in landwirtschaftlich intensiver genutzte 
Areale eingestreut. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

4. a) Mitwelchem Repräsentanzanteil (%)am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der nach Anhang II bzw. 
Anhang IV streng zu schützenden Fledermausarten Großes Mausohr (Myotis myotis) und Rechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) in 
der" abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

4. b) Welche bekannten Vorkommen der Fledermausarten Großes Mausohr {Myotis myotis) und Rechsteinfledermaus {Myotis bechsteini) 
wurden mit welcher Begründung nicht in die "abschließende" Vorscblagsliste übernommen? 

4. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Gebiete für die Fledermausarten Mausohr (Myotis myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) wurden insbesondere auf 
der Basis der Flächenvorschläge des LIFE-Projektes LIFE95/D/ A22/EU 00045 ausgewählt, wobei nahezu alle Flächen aus dem 
ersten Bewertungsvorschlag aufgenommen worden sind; auch zahlreiche Einzelstollen wurden einbezogen. Damit ist von den Popu
lationen beider Arten ein ausreichender Anteil der Landespopulation im Gebietsvorschlag enthalten. 

Beide Arten treten auch außerhalb der gemeldeten Gebiete auf, insbesondere die Bechsteinfledermaus wird bei gezielter Nachsuche 
regelmäßig in Altholzbeständen gefunden. Die im LIFE-Projekt als besonders wichtig eingestuften Flächen sind in den Gebiets
vorschlag aufgenommen worden. 

4. d) Trifft es insbesondere zu, die bereits im Rahmen der EU-LIFE-Projekte geforderte Festlegung der Schutzgebietsgrößen für das 
Große Mausohr {Myotis myotis) in der "abschließenden" Vorschlagsliste verkleinert wurde? 
Wenn ja, ist in diesem Zusammenhang mit Rückforderungen von EU-LIFE-Fördermitteln zu rechnen? 

Teilweise ja. Verringert wurde das Gebiet bei Bacharach-Steeg (5912-301), nicht aufgenommen die Gebiete "Mühlsteinhöhlen und 
Umgebung bei Hohenfels-Essingen" und "Ehemalige Kalkbergwerke bei Bosenbach". 

Die Landesregierung sieht zwischen den angesprochenen LIFE-Projekten und der nun erfolgten FFH-Gebietsauswahl kein Junk
tim; insoweit stellt sich die Frage einer Rückforderung von EU-LIFE-Fördermitteln nicht. 
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5. a) Mitwelchem Repräsentanzanteil {%) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der nacb Anhang I/ priori
tären Schmetterlingsart Spaniscbe Flagge (Callimorpba [Euplagia, Panaxial quadripunctaria) in der "abschließenden" Vorscblags
liste gemeldet? 

5. b) Welcbe bekannten Vorkommen der prioritären Schmetterlingsart Spaniscbe Flagge {Callimorpba [Euplagia, Panaxial. 
punctaria) wurden mit welcher Begründung nicbt in die "abscbließende" Vorschlagsliste übernommen? 

5. c) Welcbe Nutzungskonflikte wurden bei der Fläcbenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Die Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) ist in Rheinland-Pfalzvor allem in den Weinbauregionen verbreitet. Mit den 
Gebieten in den Durchbruchstälern von Mosel, Rhein und Nahe wurden bedeutende Vorkommensbereiche in den Gebietsvor
schlag aufgenommen. 

Der Erfassungsgrad von Populationen dieser Art ist so gering, dass eine Einschätzung des Anteils an der rheinland-pfälzischen Ge
samtpopulation nicht möglich ist. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Vorbemerkungen zu den Fragen 2. a bis 6. a ver
wiesen. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

6. a) Mitwelcbem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der nacb A nbang I/ bzw. 
A nbang IV streng zu schützenden Schmetterlingsart Großer Feuerfalter (L ycaena dispar) in der ,,abscbließenden" Vorscblagsliste ge
meldet? 

6. b) Welcbe bekannten Vorkommen der Scbmetterlingsart Großer Feuerfalter (L ycaena dispar) wurden mit welcber Begründung nicht 
in die "abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

6. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Vom Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) sind schätzungsweise mehr als 60% der Gesamtpopulation im Gebietsvorschlag ent
halten. Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

II. Natürliche Lebensräume und Pflanzenformationen 

Vorbemerkung zu den Fragen 7. a bis 13. a 

Die Gesamtfläche der einzelnen Lebensraumtypen in Rheinland-Pfalzist nicht bekannt. Deshalb ist es nicht möglich, die vom 
Lebensraumtyp in den FFH-Gebietsvorschlägen enthaltene Fläche in Beziehung zur Gesamtfläche zu setzen. Die nachfolgend an
gegebenen Einschätzungen beruhen auf Kenntnis der Verteilung der Vorkommen in Rheinland-Pfalz. 

Es ist beabsichtigt, zukünftig die benötigten Daten im Rahmen der Fortschreibung der Biotopkartierung zu gewinnen. 

7. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der Hartlaubgebüsch-
Formation mit Buxus sempervirens (Anhang I, Code: 511 0) in der" abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? ·-

7. b) Welche bekannten Vorkommen der Hartlaubgebüsch-Formation mit Buxus sempervirens {Anhang I, Code: 5110) wurden mit 
welcher Begründung nicht in die "abscblipßende" Vorschlagsliste übernommen? 

7. c) Welcbe Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berilcksicbtigt? 

Der Anteil der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der Hartlaubgebüsch-Formationen mit Buxus Semper
virens (Code 5110) liegt schätzungsweise zwischen 50 und 60 %. 

Weitere in der Biotopkartierung ermittelte Vorkommen befinden sich im Moselraum. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

8. a) Mit welcbem Repräsentanzanteil (%) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der prioritären Gras
land-Formation Borstgrasrasen {Anhang I, Code: 6230) in der "abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

8. b) Welche bekannten Vorkommen der prioritären Grasland-Formation Borstgrasrasen (Anhang I, Code: 6230) wurden mit welcher 
Begründung nicht in die "abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

8. c) Welcbe Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Der Anteil der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der Borstgrasrasen (Code 6230) beläuft sich auf ca. 50 %. 

Die Biotopkartierung weist insgesamt über 700 Vorkommen dieses Lebensraumtyps auf, die sich u. a. auf W esterwald, Eifel und 
Hunsrück verteilen. Die meisten dieser Vorkommen sind klein. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 
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9. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (96) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der Grasland-Formation 
Pfeifengraswiesen (Anhang~ Code: 641 0) in der "abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

9. b) Welche bekannten Vorkommen der Grasland-Formation Pfeifengraswiesen (Anhang~ Code: 6410) wurden mit welcher Begrün
dung nicht in die "abschließende'' Vorschlagsliste übernommen? 

9. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Der Anteil der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der Pfeifengraswiesen (Code 6410) beläuft sich auf ca. 40 %. 

Weitere Vorkommen finden sich u. a. in der Pfälzischen Moorniederung und in der Oberrheinebene. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

10. a) Mit welcbem Repräsentanzanteil (96) am gesamten rbeinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der Grasland-Formation 
magere Flachland-Mäbwiesen (Anhang~ Code: 651 0) in der "abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

10. b) Welche bekannten Vorkommen der Grasland-Formation magere Flachland-Mäbwiesen (Anhang~ Code: 6510) wurden mit 
welcher Begründung nicht in die "abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

10. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Fläcbenabgrenzunggegebenenfalls berücksicbtigt? 

Eine Einschätzung des Anteils der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der Flachland-Mäh wiesen (Code 6510) 
ist derzeit nicht möglich, da die Ermittlung des Gesamtbestandes eine qualitative Abgrenzung von Glatthaferwiesen verschiedener 
Nutzungsintensitäteil erfordern würde. Auch die Angabe einzelner Vorkommen erscheint unter diesem Aspekt nicht sinnvoll. Die 
Biotopkartierung weist über das ganze Land verteilt über 5 000 Vorkommen aus. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

11. a) Mitwelchem Repräsentanzanteil (96)amgesamten rheinlandpfälziscben Vorkommen ist das Vorkommen der Grasland-Fomzation 
Berg-Mäbwiesen (Anhang~ Code: 6520) in der "abscbließenden" Vorscblagslistegemeldet? 

11. b) Welche bekannten Vorkommen der Grasland-Formation Berg-Mäbwiesen ( Anbang ~ Code: 6520) wurden mit welcher Begründung 
nicbt in die "abschließende'' Vorschlagsliste übernommen? 

11. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksicbtigt? 

Der Anteil der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der Berg-Mähwiesen (Code 6520) beläuft sich auf ca. 25 %. 

Weitere Vorkommen befinden sich im Naturraum Westerwald. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

12. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (96) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen sind jeweils die Vorkommen der Lebens
raum typen basenreiche Sandrasen, offene Grasflächen und Silbergrasrasen auf Binnendünen (Anhang~ Code: 6120, 6210 bzw. auch 
in Verbindung mit 2330) u. a. mit der prioritären Art Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) in der "abschließenden" Vorschlags
liste gemeldet? 

12. b) Welche bekannten Vorkommen der Lebensraumtypen basenreiche Sandrasen, offene Grasflächen und Silbergrasrasen auf Binnen
dünen (Anhang~ Code: 6120, 6210 bzw. auch in Verbindung mit 2330) u. a. mit der prioritären Art Sand-Silberscharte (Jurinea 
cyanoides) wurden mit welcher Begründung nicht in die "abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

12. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Der Anteil der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der basenreichen Sandrasen (Code 6120) und der offenen 
(Silbergras-)Flächen auf Binnendünen (Code 2330) beträgt jeweils mehr als 60 %. (Die ebenfaiis genannte Code-Nr. 6210 bezieht 
sich auf Kalk-Trockenrasen, die nicht im Zusammenhang mit den genannten "Dünen"-Vegetationsformen stehen. Bei den Kalk
T rockenrasen beträgt der gemeldete Anteil schätzungsweise ca. 50%.) 

Als weiteres Vorkommen des Lebensraumtyps 2330 ist die Germersheimer Düne bekannt, kleinflächige Vorkommen v. a. des 
Lebensraumtyps 6120 befinden sich zwischen Mainz und Bingen. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

13. a) Mit welchem Repräsentanzanteil (96) am gesamten rheinlandpfälzischen Vorkommen ist das Vorkommen der prioritären Wald-
formation Schlucht- und 1 ·(Anhang~ Code: 9180) in der "abschließenden" Vorschlagsliste gemeldet? 

13. b) Welche bekannten Vorkommen der prioritären Waldfonnation Schlucht- und Hangmischwälder (Anhang~ Code: 9180) wurden 
mit welcher Begründung nicht in die "abschließende" Vorschlagsliste übernommen? 

13. c) Welche Nutzungskonflikte wurden bei der Flächenabgrenzung gegebenenfalls berücksichtigt? 

Der Anteil der Fläche der im Gebietsvorschlag enthaltenen Vorkommen der Schlucht- und Hangmischwälder (Code 9180) beträgt 
mehr als 60 %. 
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Weitere bedeutsame Vorkommen befinden sich vor allem im Talraum von Ahr und Nahe. 

Nutzungskonflikte waren nicht ausschlaggebend für die Gebietsabgrenzung. 

14. Welcbe bestebenden Naturscbutzgebiete mit welcber Fläcbengröße (ba) wurden aus welcben Gründen nicbt in die "abschließende" 
FFHGebietsmeldung einbezogen? 

Die Auswahl der FFH-Gebiete erfolgte nach den Kriterien der Anhänge I bis III der Habitat-Richtlinie. Alle nach derzeitiger Ein
schätzung fachlich geeigneten Naturschutzgebiete wurden in die FFH-Gebietsmeldung einbezogen. 

15. a) Welcbe vom Land bzw. mit Zuscbüssen der Stiftung "Natur und Umwelt" im Rahmen der Planung vernetzter Biotopsysteme an-
gekauften oder gepacbteten Fläcben (ba) liegen innerhalb der "abscbließend" gemeldeten FFHGebiete? 

Das Land bzw. die Stiftung "Natur und Umwelt" fördert seit Jahrzehnten den Ankauf bzw. die Pacht von Flächen im Rahmen der 
Planung vernetzter Biotopsysteme. In dieser Zeit sind mehrere tausend Förderfälle entstanden, die, was die genaue flächenmäßige 
Zuordnung betrifft, noch nicht in digitalisierter Form vorliegen; eine entsprechende Aufbereitung ist vorgesehen. 
Insoweit können die gewünschten Angaben derzeit nur annähernd gemacht werden. 

Innerhalb der gemeldeten FFH-Gebiete dürften ca. 2100 ha Flächen liegen, die mit Mitteln (Zuschüssen) des Landes bzw. der Stif
tung angekauft worden sind. Hinzu kommen Flächen in einer Größenordnung von rd. 400 ha, die angepachtet sind. 

15. b) Welcbe vom Land bzw. mit Zuschüssen der Stiftung "Natur und Umwelt" im Rahmen der Planung vernetzter Biotopsysteme an
gekauften oder gepacbteten Fläcben (ba) liegen außerhalb der "abscbließend" gemeldeten FFH-Gebiete? 

Außerhalb der gemeldeten FFH-Gebiete sind bisher rd. 10 000 ha Flächen angekauft worden, zusätzlich wurden Flächen in einer 
Größenordnung von rd. 1 000 ha angepachtet. 

16. a) Woraufstützt die Landesregierung ibre Auffassung, dass die so genannte "gute fachliche Praxis" in den meisten landwirtscbaft-, wein
hau- bzw. forstlich genutzten Flächen der "abscbließenden "FFH-Gebietsmeldung ausreicben dürfte, um den ökologischen Scbutz im 
Sinne der FFHRichtlinie zu gt?Währleisten? 

Die ordnungsgemäße Landbewirtschaftung nach den Regeln der "guten fachlichen Praxis" war in den vergangenenJahren auf den 
meisten landwirtschaftlich genutzten Flächen in den gemeldeten FFH-Gebieten Voraussetzung dafür, dass die zu schützenden Tier
und Pflanzenarten entsprechende Lebensräume gefunden und die in der Habitat-Richtlinie aufgeführten Biotoptypen entwickelt 
haben. Aus Sicht der Landesregierung können deshalb auch zukünftig landwirtschaftliche Nutzflächen in den Natura 2000-Gebieten 
grundsätzlich nach den Regeln der "guten fachlichen Praxis", auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Fachgesetzgebung be
wirtschaftet werden. 

Demzufolge ergeben sich für die derzeitige Nutzung in der Regel keine Beeinträchtigungen. Dies schließt nicht aus, dass in Teil
gebieten weitere Verbesserungen der ökologischen Situation angestrebt werden. In diesem Fall hat der Vertragsnaturschptz höchste 
Priorität. In Einzelfällen, in denen besondere Nutzungseinschränkungen erforderlich werden, die über die Regelungen der "guten 
fachlichen Praxis" hinausgehen, und falls diese nicht über freiwillige Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes abgegolten 
werden können, wird den Bewirtschaftern eine Ausgleichszahlung gewährt. 

16. b) Warum wurde dann ein erkennbar hoher Anteil solcher Flächen aus der ,,abschließenden" Gebietsmeldung herausgenommen? 

Vergleiche Antwort zu Frage 1. b. 

16. c) Wie bocb ist der tatsäebliebe Anteil uneingescbränkt bt?Wirtschaftbarer Flächen (ba) der "abschließenden" FFHGebietsmeldung ver
glichen mit den Flächen (ba}Jür dieglf. über die "gute facblicbe Praxis" binausgebende Bt?Wirtscbaftungskriterien einzubalten sind? 

Konkrete Flächenumfänge können nach dem derzeitigen Verfahrensstand nicht genannt werden; im Übrigen wird auf die Antwort 
zu Frage 16. a verwiesen. 

16. d) Welche Position zur Bt?Wirtschaftungspraxis auf FFHFläcben ist von der EU-Kommission, aus anderen EU-Mitgliedstaaten hzw. 
anderen Bundesländern bekannt? 

Die Position der Europäischen Kommission zur Bewirtschaftung von FFH-Gebieten ergibt sich unmittelbar aus der Habitat-Richt
linie. Danach sind von den Mitgliedstaaten Maßnahmen zu ergreifen und eine Bewirtschaftung sicherzustellen, die das geschützte 
Gebiet innerhalb seiner Grenzen vor Verschlechterung schützen (V erschlechterungsverbot). Die Festlegung geeigneter Maßnahmen 
bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. 

Konkrete Vorstellungen anderer EU-Mitgliedstaaten bzw. anderer Bundesländer zur Bewirtschaftung von FFH-Flächen sind 
angesichts des derzeitigen Verfahrensstandes der Umsetzung FFH-Richtlinie der Landesregierung nicht bekannt. Im Übrigen 
können die Vorstellungen insbesondere anderer EU-Mitgliedstaaten aufgrund der dort vorliegenden standortspezifischen 
Gegebenheiten in den FFH-Gebieten und der unterschiedlichen fachgesetzlichen Vorgaben für die "gute fachliche Praxis" in der 
Regel nicht auf Rheinland-Pfalz übertragen werden. 
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17. Welche Befürchtungen hinsichtlich von Beschränkungen der landwirtschaftlichen Praxis durch die FFH-Gebietsnennung sind im 
Einzelnen durch wen {V er bände) an die Landesregierung herangetragen worden und welche Position hat die Landesregierung da
zu vertreten? 

Befürchtungen hinsichtlich Beschränkungen der landwirtschaftlichen Praxis sind von der Landwirtschaftskammer geäußert 
worden. In einzelnen Fällen wurden solche Bedenken auch von kommunalen Gebietskörperschaften vertreten (z. B. Verbandsge
meinde Altenahr, Kreisverwaltung Trier-Saarburg). 

Als Gründe wurden i. d. R. pauschal eine befürchtete Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten, in Einzelfällen auch die Flächen
knappheit angeführt. 

Die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz waren in Sorge, dass es durch die 
FFH-Gebietsbenennung zu erheblichen Einschränkungen der derzeitigen land- und forstwirtschaftliehen Nutzung mit der Folge 
von Einkommenseinbußen für die Landwirte und Winzer kommen könnte. 

Die Landesregierung hat in diesem Zusammenhang die in der Antwort zu Frage 16. a dargelegte Position vertreten. 

18. a) Welche Möglichkeiten der Förderung (DM/ha) bestehen für welcbe über die "gute fachliche Praxis" hinausgehenden Wirtschafts
varianten, die den Lebensraum- undArtenscbutz im Sinne der FFH-Richtlinie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Sieber
heil gewäbrleisten? 

Im Rahmen des Vertragsnaturschutzes ist die wichtigste Fördermöglichkeit für die Honorierung freiwilliger ökologischer Leis
tungen.der Landwirte und Winzer, die über die Einhaltung der "guten fachlichen Praxis" hinausgehen, das rheinland-pfälzische 
Förderprogramm "Umweltschonende Landbewirtschaftung" (FUL). Die zahlreichen und differenzierten Fördermöglichkeiten 
dieses Programms sind eine gute Grundlage, die ökologische Situation in den FFH-Gebieten weiter zu verbessern. Hinsichtlich der 
fachlichen Ausgestaltung des FUL und der einzelnen Prämiensätze wird auf die ausführlichen Informationen in den Vorlagen 
13/3701 und 13/3811 verwiesen. 

Ergibt die in Frage 16 angesprochene Analyse für Teilgebiete die Notwendigkeit darüber hinausgehender Verbesserungen der öko
logischen Situation, ist vorgesehen, zusätzliche Programmteile zu entwickeln, um den spezifischen Anforderungen in den be
treffenden FFH-Gebieten gerecht zu werden. 

18. b) Wie wird die Landesregierung sicherstellen, dass bei dem vor allem in Frage kommenden Förderprogramm Umweltschonende Land
bewirtschaftung (PUL} die ökologisch höber einzustufenden Grünlandvarianten 3 bis 5 und die ökologische Bewirtschaftungsweise 
bei den landwirtschaftlich und weinbaulieb genutzten FFH-Flächen zur Anwendung kommen? 

Die Landesregierung hat in dem Entwicklungsplan der "Zukunftsinitiative für den ländlichen Raum" (ZIL) zur Umsetzung der 
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrich
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) für den Fall einer Überzeichnung der Mittel für FUL insgesamt eine 
Prioritätensetzung vorgesehen, die ökologische Aspekte berücksichtigt. 

19. Teilt die Landesregierung unsere Auffassung, dass Lebensraumvielfalt und Artenvielfalt auf landwirtscbaftlich oder weinbaulich 
genutzten Flächen weniger durch naturschutzrechtliche Unterschutzstellung, sondern vielmehr durcb die Förderung einer umwelt
schonenden naturgemäßen Bewirtschaftungsweise zu gewährleisten ist? 

Viele für unsere Kulturlandschaft charakteristischen Tier- und Pflanzenarten sind an durch landwirtschaftliche Nutzungen ent
standene Offenlandhabitate und durch Nutzungen erhaltene Habitatstrukturen angepasst. Die Förderung entsprechender Bewirt
schaftungsweisen ist deshalb ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Diversität in unserer Kulturlandschaft. Die naturschutzrecht
liche Unterschutzstellung ist i. d. S. kein hinreichendes Instrument zur Sicherung der Vielfalt auf landwirtschaftlich und weinbau
lieh genutzten Flächen. 

Die Landesregierung sieht die Landwirte als Partner des Naturschutzes und ist deshalb bestrebt, Umwelt- und Naturschutzziele im 
Konsens mit ihnen umzusetzen. Aus diesem Grunde hat die Honorierung ökologischer Leistungen im Rahmen des Vertrags
naturschutzes für die Landesregierung Vorrang vor hoheitlichen Maßnahmen. 

20. Mit welchen Fördermitteln aus welchen Förderprogrammen der EU, des Bundes und der Landesregierung in welcher Höhe kann 
nach erfolgter Anerkennung der bisher gemeldeten rheinlandpfälzischen FFH-Gebiete insgesamt gerechnet werden? 

Es steht noch nicht fest, ob mit zusätzlichen Fördermitteln der Europäischen Union und des Bundes nach endgültiger Ausweisung 
der rheinland-pfälzischen FFH-Gebiete durch die Europäische Kommission gerechnet werden kann. Die Landesregierung geht da
her davon aus, dass in den FFH-Gebieten zunächst Förderprogramme zur Anwendung kommen, die im rheinland-pfälzischen Ent
wicklungsplan ZIL enthalten sind. Angaben über die in den rheinland-pfälzischen FFH-Gebieten einzusetzenden Mittel sind an
gesichts des Verfahrensstandes derzeit nicht möglich. 

21. Welche Fördermittel der EU, des Bundes und der Landesregierung in welcher Höhe könnten verloren gehen, wenn rheinlandpfäl
zische FFH-Gebiete nicht ordnungsgemäß bzw. vollständig gemäß Artikel4 der FFH-Richtlinie gemeldet würden? 

Nach Auffassung der Landesregierung sind die rheinland-pfälzischen FFH-Gebiete entsprechend den gemeinschaftlichen Vorgaben 
abgegrenzt und gemeldet worden. Soweit aus Sicht der EU-Kommission oder des Bundes noch ein Ergänzungs- oder Änderungs-

10 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode Drucksache 1315923 

bedarf bestehen sollte, werden diese Fragen im Dialog mit der Kommission geklärt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ge
bietsmeldung geht die Landesregierung davon aus, dass Fördermittel (z. B. aus den Strukturfonds) nicht gefährdet sind. 

22. Rechnet die Landesregienmgmit einem nachträglieben Konzertierungsverfabren mit der EU-Kommission angesicbts des öffentlich 
bekannten Umstandes, dass aus naturschutzfachlicher Sicht nicht alle in Frage kommenden Fläcben weitergemeldet worden sind? 
Wenn ja, in welcher Weis-e is-t die Landesregierung darauf vorbereitet? Wenn nein, warum nicht? 

Wie in den eingangs gemachten Vorbemerkungen ausgeführt, hat die Landesregierung die Gebietsauswahl nach den Kriterien der 
FFH-Richtlinie vorgenommen. Sofern die Kommission im weiteren Verfahren die Auffassung vertreten sollte, dass weitere Ge
biete in das zu knüpfende Schutzgebietsnetz "Natura 2000" aufzunehmen wären, müsste dies im Rahmen des für diesen Fall vor
gesehenen Konzertierungsverfahrens erfolgen. Der Landesregierung ist bekannt, dass Dritte (z. B. Naturschutzverbände) der Kom
mission Gebiete mitgeteilt haben, die aus deren Sicht die FFH-Kriterien erfüllen sollen, aber nicht bei dem Gebietsvorschlag des 
Landes berücksichtigt sind. Ein solches Verfahren ist daher grundsätzlich nicht ausgeschlossen. 

Falls ein Konzertierungsverfahren erforderlich werden sollte, wird die Landesregierung entsprechend reagieren. 

23. Beabsicbtigt die Landesregierung den Dialog insbesondere mit jenen Landwirten fortzusetzen, deren Flächen in umstrittenen 
potenziellen FFH-Gebieten liegen? 

Die Landesregierung wird landesweit den Dialog mit den Landwirten fortsetzen, um die Anwendung besonders umweltschonen
der Methoden der Landbewirtschaftung voranzutreiben und die Landwirte für spezifische Naturschutzziele als Partner zu gewinnen 
und einzubinden. 

24. Wie is-t die Reduzierung der "abschließend" gemeldeten Flächen gegenüber dem ursprünglichen naturschutzfachlieb vorbereiteten 
Gebietsnetz mit dem Kabinettsbescbluss vereinbar, eine nacbbaltige Politik in Rbeinland-Pfalz umzusetzen? 

Mit den vorliegenden Gebietsvorschlägen wird die nachhaltige Naturschutzpolitik in Rheinland-Pfalzkontinuierlich fortgesetzt. 
Die naturschutzfachliche Qualität und der Flächenumfang der insgesamt 74 Gebiete- im Vergleich mit den übrigen Bundesländern 
liegt Rheinland-Pfalzdamit im ersten Drittel der FFH-Meldungen- sind ein wesentlicher Beitrag zum langfristigen Aufbau des 
europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000". 

25. Ist die Landesregierung offen für den Dialog mit den Naturschutzverbänden darüber, weitere Gebiete an die EU zu melden, die 
facblicb eindeutig der FFH-Ricbtlinie entsprechen? 

Die Landesregierung pflegt einen ständigen Dialog mit denN aturschutzverbänden. So haben die Kenntnisse der Verbände über die 
konkrete naturräumliche Ausstattung "vor Ort" mit dazu beigetragen, den nun vorliegenden Gebietsvorschlag zu entwickeln. 
Die Landesregierung sieht derzeit keinen Anlass, über weitere Gebietsmeldungen an die Kommission nachzudenken\;,. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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