
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Heike Hatzmann (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz durch Forstbehörden 

Die Kleine Anfrage 3784 vom 31.Januar 2001 hat folgenden Wortlaut: 
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Gemäß § 20 f Abs. 1 Nr. 1 BI\"atSchG ist es verboten, die :>rist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten wild lebender Tiere zu 
beschädigen oder zu zerstören. Zu den nach dem BNatSchG besonders geschützten Arten zählen auch zahlreiche Vogelarten, die 
ihre bevorzugte Brutstätte insbesondere in Nadelholzbeständen finden. Diese Vorschrift kann mit der Ausübung von Forstwirt
schaft l:ollidieren. So "\Vurde in der Vergangenheit mehrfach beobachtet, dass Forstbehörden - etwa das Forstamt Lahnstein - so
gar während der Brutzeit umfangreiche Holzbestände schlagen bzw. sog. "Rücbchneisen" einrichten, wobei zahlreiche geschützte 
Vögel und ihre Brut verenden. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, dass entgegen § 20 f BNatSchG Forstbehörden auch während der Brutzeit Holzbestände schlagen? 
2. Ist der Landesregierung bekannt, ob besonders geschützte Arten in welchem Cmfang hierdurch geschädigt \Vurden? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung der Staatsanwaltschaft Koblenz (Az. 2010 J s 062821/99), wonach ein solcher 

Einschlag während der Nist- und Brutzeit eine Ordnungs\vidrigkeit darstellt und nicht unter Berufung auf eine ~ordnungsgemäße 
forstwirtschaftliche Bodennutzung" gerechtfertigt werden bnn? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussage der Staatsanwaltschaft Koblenz (Az. 2010 Js 062821/99), wonach naturschutz
rechtliche Ordnungswidrigkeitenverfahren dann auf die "Zentralstelle der Forstverwaltung" auszudehnen wären, wenn diese 
eine Befreiung gern.§ 31 B='TatSchG während der Nist- und Brutzeit erteilte? 

5. Sieht die Landesregierung Handlungsbedarf und ggf. welchen? 

Das :Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Februar 2001 
wie folgt beantwortet: 

§ 20 f Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verbietet die Holzernte zu keiner Zeit. Wohl wissend, dass auch bei äußerst sorgfälti
ger und auf Natur- und Artenschutz bedachter Holzwerbung im Einzelfall Schäden an gesetzlich geschützten Tieren oder Pflan
zen nicht immer auszuschließen sind, hat der Gesetzgeber darüber hinaus in§ 20 f Abs. 3 B:'-JatSchG geregelt, dass die Verbote des 
§ 20 f Absätze 1 und 2 nicht für den Fall der ordnungsgemäßen land-, forst-und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung gelten, so
weit hierbei Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten Arten nicht absichtlich beeinträchtigt werden. 

Eine im Sinne des Gesetzes absichtliche und damit verbotene Handlung scheidet bei der Holzwerbung aus. Für die Forstämter des 
Landes Rheinland-Pfalzist es eine Selbstverständlichkeit, dass im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung und der nachhal
tigen Sicherung aller Wirrungen des Waldes auf die Belange der besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten besondere Rück
sicht genommen werden muss. 

Aktuell ist darüber hinaus nur ein konkreter Fall bekannt, in dem im Hinblick. auf einen möglichen Verstoß gegen artenschutz
rechtliche Vorschriften ein Ermittlungsverfahren geführt wurde. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat dieses Verfahren mit dem in 

b.w. 
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der Kleinen Anfrage zu Frage 3 zitierten Schreiben aus tatsächlichen Gründen eingestellt. Damals v.rurde ein Specht tot aufgefun
den. Spechte nisten jedoch nicht in Fichtenbeständen, deren forstwirtschaftliche Pflegemaßnahmen kritisiert worden waren. Auch 
ist nicht sicher, wie der Specht zu Tode gekommen ist. 
Weitere Vorfälle sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu Frage 1: 

Holzernte erfolgt ganzjährig im Rahmen ordnungsgemäßer forstwirtschaftlicher Bodennutzung, auch unter Einhaltung der Vor
schriften des Artenschutzes. Die Arbeiten konzentrieren sich dabei auf die vegetationsfreie Zeit. Während der Brutzeiten im Früh
jahr wird soweit möglich auf andere Arbeiten ausgewichen. 

ZuFrage2: 

Nein. Da auf besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten besondere Rücksicht genommen wird, dürften Schädigungen- wenn 
überhaupt- nur in unvorhersehbaren Einzelfällen vorkommen. 

ZuFrage3: 

Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren aus tatsächlichen Gründen eingestellt. Ein Sachverhalt, auf den sich eine recht
liche Prüfung und Bewertung beziehen könnte, steht damit nicht fest. 

ZuFrage4: 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung ist nicht die zuständige Behörde zur Erteilung von Ausnahmen von den V erboten des § 20 f 
BNatSchG. Sie hat im konkreten Fall auch keine Ausnahmegenehmigung erteilt. 

ZuFrage5: 

Kein. 

In Vertretung: 
Roland Härtel 
Staatssekretär 
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