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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Stärkung ökologischer Belange im Jagd- und Forst
gesetz Rheinland-Pfalz (ÖJFG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Neue ökologische und jagd-und forstwissenschaftliche Erkenntnisse und die ver
stärkte Einsicht in ökologische Zusammenhänge erfordern die Änderung des 
Landesjagdgesetzes und des Landcsforstgesetzes. 

1. Der rheinland-pfälzische Landtag hat im Hinblick auf eine stärkere Berück
sichtigung ökologischer Zusammenhänge im Jagdrecht mit seiner Ent
schließung vom 2. Juli 1993 (zu Drucksache 12/3020) eine Änderung des Lan
desjagdgesetzes gefordert. Ein Rcferemcnenrwurf der Landesregierung zur 
Änderung des Landesjagdgesetzes zur Ausführung dieses Beschlusses setzt 
vielfach falsche Schwerpunkte und begründet zudem neue, aufwendige Verwal
tungsverfahren. Er geht nicht auf die berechtigte Kritik der Grundbesitzer nach 
stärkerer Berücksichtigung ihrer Belange bei der Abschußplanung ein. 

2. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat eine naturnahe Forstwirtschaft 
zum Ziel ihrer Forstpolitik gemach~ ohne das Landesforstgesetz dahin gehend 
zu änderiL 
Die Bereitschaft vieler Waldbcsitzcr, neue naturnahe Bewirtschaftungsformen 
anzunehmen, könnte durch entsprechende Änderungen der Rechtsvorschriften 
gestärkt werden. 

3. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat eine Forstorganisationsreform 
auf den Weg gebracht, die inhaltliche Reformansätze weitgehend vermissen 
ließ. Ihr Ziel war lediglich. mit weniger Personal die gleichen Aufgaben zu 
erledigen. 

B. Lösung 

Durch eine Änderung des Jagdgesetzes und des Forstgesetzes soll insbesondere 
erreicht werden, 

den Grundbesitzern mehr Einfluß auf die Abschußplanung zu geben, 

die Fütterung von Schalenwild in Rhelnland-Pfalz grundsätzlich zu verbieten, 

die Möglichkeit zur Einrichtung von Wildschutzgebieten mit der Möglichkeit 
zur Einrichtung von Waldschutzgebieten zu verknüpfen, 

eine schonende und naturnahe Nutzung des Waldes sicherzustellen, 
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die gesetzlichen Grundlagen zur Ausweisung von Bodenschutz- und Biotop
schutzwäldern, von Schutzwäldern gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
und von WaldschutZgebieten zu schaffen bzw. auszubauen. 

die W•ldpäd•gogik als Bildungsauftrag der Forstbehörden neu einzuführen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Für die Waldbesitzer sind durch die Herausm.hme weiterer Waldflächen aus der 
Bewirtschaftung mittelfristig Einsparungen zu erzielen, für die Kommunen, weil 
sich die Beförsterungskosten reduzieren. 

Die Aufwendungen der Kommunen für die Beförsterung von Schutzwäldern 
sollen zukünftig vom Land getragen werde~ 

Soweit Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen an den Wald
eigentümer stellen, die über die ordnungsgemäße Forstwirtschaft hinausgehen, ist 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Die Kosten hat grundsätzlich 
derjenige zu tragen, dem die Maßnahmen zu besonderem Vorteil gereichen. 
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Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion 
Mainz, den 14. November 1996 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Landesgesetz zur Stärkung ökologischer Belange im 
Jagd- und Forstgesetz Rheinland-Pfalz (ÖJFG) 

Beigefügt übersenden wir Ihnen den von der CDU-Land
tagsfraktion beschlossenen Gesetzentwurf. 

Wir bitten Sie, den Gesetzentwurf dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen . 

Johannes Gerster 
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Landesgesetz 
zur Stlirkung ökologischer Belange 

im Jagd- und Forstgesetz Rheinland-Pfalz 
(ÖJFG) 

Der Lmdtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Lmdesjagdgesetz (LJG) in der Fassung vom S. Fe
bruar 1979 (GVBl. S. 23), zuletzt geändert durch Artikel3 
des Gesetzes vom 23. Oktober 1990 (GVB!. S. 308), 
BS 791-1, wird wie folgt geändert: 

!. S 10 Abs. I erhält folgende Fassung: 

.{I) In einem Eigenjagdbezirk bis zu ISO Hektardürfen 
nicht mehr als zwei Personen Pächter sein. In größeren 
Eigenjagdbezirken darf für je weitere 7S Hektar eine 
weitere Person Pächter sein. In gemeinschaftlichen 
Jagdbezirken bis zu SOO Hektar dürfen nicht mehr als 
drei Personen Pächter sein. In größeren gemeinschaft
lichen Jagdbezirken darf für je weitere ISO Hektar eine 
weitere Person Pächter sein. Dies gilt auch für die 
Weiter- und Umerverpachtung." 

2. S 11 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Die Höchstzahl unentgeltlicher Jagderlaubnis
scbeine darf die Zahl der Pächter nach§ 10 Abs. I nicht 
überschreiten. Werden alle unentgeltlichen J agderlaub
nisscheine Ortsansässigen oder Jägern aus Nachbar
gemeinden erteilt, kann ein zusätzlicher unentgeltlicher 
Jagderlaubnisschein ausgestellt werden. Der Jagder
laubnisschein für den bestätigten Jagdaufseher wird 
nicht angerechnet." 

3. § 16 wird wie folgt geändert: 

a.) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz I 
wie folgt geändert: 

Die Worte .und die Erteilung von Jagdscheinen an 
die Mitglieder der Ständigen Vertretung der 
Deutschen Demokratischen Republik• werden ge
strichen. 

4. Nach S 17 wird folgender neue§ 17 a eingefügt: 

.S 17 a 
Ausübung der Fangjagd 

(1) Tot- und Lebendfangfallen dürfen nur von Perso
nen zur Fangjagd verwendet werden, die einen 
deutschen] agdschein besitzen. 
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(2) Tot- und Lebendfangfallen müssen ihrer Bauart 
nach so beschaffen sein, daß sie ein sofortiges Töten 
oder einen unversehrten Lebendfang gewährleisten. 
Das fachlich zuständige Ministeriwn wird ermächtigt, 
nähere Vorschriften über die Bauart der Fallen, ihrer 
Anwendung und zur Überwachung des Einsatzes zu 
erlassen. 

(3) Totfangfallen dürfennur in geschlossenen Räumen, 
Fangbunkern oder Fanggärten mit geeigneter Verblen
dung nach oben so aufgestellt werden, daß von ihnen 
keine Gefährdung von Menschen, besonders geschütz
ten Tieren oder Haustieren ausgeht. Die untere Jagd
behörde kann aus besonderen Gründen Ausm.hmen 
von Satz 1 zulassen ... 

5. In § 22 erhalten die Absätze 1 bis 3 folgende Fassung: 

".(1) Einem krankgeschossenen oder schwerkranken 
Stück Wild, das in einen anderen Jagdbezirk ein
gewechselt ist, darf von dem Jagdbezirk aus, den es ver
lassen hat, der Fangschuß angetragen werden; derart er
legtes Schalenwild ist vom Erleger oder einem von ihm 
Beauftragten unverzüglich am Ort des Verendens zu 
versorgen. Erlegtes Schalenwild darf nicht fortgeschafft 
werden. Bei der Überschreitung der Jagdgrenze dürfen 
Schußwaffen nur ungeladen und in einem Überzug 
oder mit verbundenem oder ausgebautem Schloß mit
geführt werden; Hunde sind anzuleinen. Der Jagdaus
übungsberechtigte des Jagdbezirks, in dem das Stück 
verendet ist, oder sein Beauftragter ist unverzüglich zu 
unterrichten, mitgenommenes Niederwild außer Reh
wild ist ihm zu überlassen. 

(2) Anerkannte Schweißhundeführer dürfen bei einer 
Nachsuche mit dem Schweißhund unter Mitführung 
einer Schußwaffe Jagdbezirksgrenzen ohne Zustim
mung des Jagdausübungsberechtigten überschreiten, in 
dessen Jagdbezirk das kranke Stück Schalenwild ein· 
wechselt. Das Nähere, insbesondere auch das Verfah
ren zur Anerkennung von Schweißhundcführern, 
regelt das fachlich zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung. 

(3) Privatrechtliche Wildfolgevereinbarungen zwischen 
Jagdausübungsberechtigten bleiben unberührt. Sie 
dürfen die gesetzliche Wildfolge nicht beschränken ... 

6. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Der Jagdausübungsberechtigte hat der unteren 
Jagdbehörde seinen Vorschlag für den Abschußplan 
nach Abstimmung mit dem Verpächter vorzulegen, 
in dem der geschätzte oder gezählte Wildbestand so
wie der geplante Abschuß von Rot-, Dam- und 
Muffelwild alljährlich anzugeben ist; für Rehwild ist 
der Abschußplanvorschlag für einen Zeitraum von 
drei Jahren vorzulegen. Vorschläge des Verpächters 
zur Abschußplanung sowie der Besitzer von Son
derkulturen sind vom Jagdausübungsberechtigten 
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der Unterenjagdbehörde mit dem Abschußplan vor
zulegen. Legt der Jagdausübungsberechtigte der 
unteren Jagdbehörde innerhalb der vorgeschriebe
nen Frist keinen ordnungsgemäßen Vorschlag für 
den Abschußplan vor, so wird dieser von Amts 
wegen festgestellt.• 

b) Es wird folgender neue Absatz 3 eingefügt: 

.(3) Für Schutzwälder (§§ 18, 18 a, 18 b, 18 c LFG) 
sowie für Waldschutzgebiete (§ 18 d LFG) kann die 
untere Jagdbehörde nach Art, Umfang und Zeit 
besondere Anordnungen zur Abschußplanung 
treffen. • 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab
sätze 4 und 5. 

d) Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt geändert: 

Nach dem Wort .Abschuß" werden die Worte .so
wie das sonstige Verenden .. eingefügt. 

e) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 7 
bis 9. 

7. S 24 wird gestrichen. 

8. S 25 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

.(2) Bei Gesellschaftsjagden aller Art, bei Such-, 
Treib- und Drückjagden sowie jeglicher Art der 
Jagd auf Wasserwild sind brauchbare Jagdhunde 
mitzuführen und insbesondere zur Nachsuche zu 
verwenden. • 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

9. S 26 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird der Punkt durch einen Strich
punkt ersetzt. 

b) Es wird folgende neue Nummer 3 angefügt: 

,.3. Wildenten und Wildgänse in einer Entfernung 
unter100m von Fütterungen zu bejagen." 

10. Es wird folgender neue§ 27 a eingefügt: 

6 

.§ 27 a 
Wildruhezonen, vorsätzliche Störung der Jagd 

(1) Die untere Jagdbehörde kann im Einvernehmen mit 
dem Grundstückseigentümer bestimmte Bereiche von 
Jagdbezirken zum Schutz von Wild, insbesondere von 
gefähtdeten Wildarten, zu Wildruhezonen erklären. 
Wildruhezonen dürfen auf befestigten Wegen und 
Straßen betreten werden. Das Betretungsrecht des 
Nutzungsberechtigten bleibt unberührt. 
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(2) Wildruhezonen sollen insbesondere in Waldschutz
gebieten (§ 18 d LFG) ausgewiesen werden. 

(3) Die Erklärung ist ortsüblich bekanntzumachen. 

(4) Es ist verboten, die Jagdausübung vorsätzlich zu 
stören.'" 

11. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Jegliche Art der Fütterung von Schalenwild ist 
verboten. Dies gilt nicht für das Füttern 
1. durch Anlage von Daueräsungsflächen, insbe

sondere Wildwiesen im Wald, und von Dauer
iisungsflächen und Wildäckern außerhalb des 
Waldes, 

2. von Rotwild mit Heu in der Zeit vom 1. Oktober 
bis zum 30. April, 

3. in vollständig eingezäunten und gegen das Aus
und Einwechseln von Schalenwild gesicherten 
Jagdgehegen, 

4. zu wissenschaftlichen Zwecken mit Genehmi-
gung der umerenJagdbehörde. 

In außergewöhnlichen Notzeiten kann die untere 
Jagdbehörde zeitlich und örtlich befristete Aus
nahmen vom Fütterungsverbot zulassen." 

b) Es werden folgende neue Absätze 3 und 4 angefügt: 

.(3) Jegliche Art der Kirrung von Schalenwild ist 
verboten. Dies gilt nicht für das Kirren von 
Schwarzwild, auch zum Zwecke der Erlegung. mit 
geeigneten Futternlltteln, ausgenommen Fleisch
abfalle1 Tierkadaver und Futtermittel, die derische 
Bestandteile enthalten. Dabei müssen die Kirrungs
einrichtungen so beschaffen sein, daß anderes Scha
lenwild kein Futter aufnehmen kann . 

(4) In Ausnalunefällen, zum Beispiel nach Natur
katastrophen, kann die untere Jagdbehörde die Füt
terung von Schalenwild anordnen. Korrum der Jagd
ausübungsberechtigte der Anordnung binnen einer 
von der unteren Jagdbehörde ges.etzten Frist nicht 
nach, so kann diese die Fütterung auf dessen Kosten 
vornehmen lassen und den Abschuß für eine be
stimmte Zeit sperren, soweit dies im Interesse des 
Wildbestandes erforderlich ist." 

12. S 30 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

.Der Jagdausübungsberechtigte kann dem Inhaber 
eines Jagderlaubnisscheines mit einer Laufzeit von 
mindestens einem Jahr das Töten von Hunden und 
Katzen im Rahmen des Absatzes 1 Nr. 2 erlauben. • 

13. In § 35 Abs. 1 erhalten die Sätze 3 und 4 folgende 
Fassung: 
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,.Untere Jagdbehörde ist die K.reisverwaltung, in kreis
freien Städten die Stadtverwaltung. Sie nehmen die 
Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr . ., 

14. S 36 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

Nach den Worten .,in der jeweils geltenden Fassung"' 
werden die Worte .sowie ein Sitzungsgeld nach den 
Vorschriften der Landkreisordnung oder der Gemein
deordnung in der jeweils geltenden Fassung• angefügt. 

15. § 38 Abs. 3 Satz I erhält folgende Fassung: 

.Der Kreisjagdmeister und sein Stellvertreter werden 
auf die Dauer von fünf Jahren gewählt; beim Ausschei
den des Kreisjagdmeisters übernimmt sein Stellver
treter das Amt, beim Ausscheiden eines sonstigen Ge
wählten wird dessen Nachfolger für die Dauer der noch 
laufenden Amtszeit des Ausgeschiedenen gewählt."' 

16. S 41 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

.7. entgegen § 25 Abs. I und 2 keine brauchbaren 
Jagdhunde nachweist, mitführt oder verwendet; 

8. entgegen § 26 Abs. I Nr. I Gesellschafts
jagden durchführt oder entgegen § 26 Abs. I 
Nr. 2 synthetische Stoffe zur Anlockung von 
Schalenwild verwendet oder entgegen S 26 
Abs. I Nr. 3 Wildenten und Wildgänse in einer 
Entfernung unter 100 m von Fütterungen be
jagt;" 

b) Es wird folgende neue Nummer 9 eingefügt: 

.9. entgegen§ 27a Abs. 3 die Jagdausübung vor
sitzlieh stört;" 

c) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10 und er
hält folgende Fassung: 

• IO.entgegen § 28 Abs. I Tiere in der freien Natur 
ohne Genehmigung aussetzt oder eine Wildart, 
die in einem Jagdbezirk ausgesetzt wurde, in 
diesem Jagdbezirk vor dem auf das Aussetzen 
folgenden Jagdjahr bejagt oder entgegen § 28 
Abs. 2 Schalenwild füttert oder ankirrt oder 
entgegen § 28 Abs. 3 Schwarzwild ankirrt oder 
entgegen § 28 Abs. 4 Schalenwild ohne Geneh
migung füttert.. 

d) Die bisherigen Nummern 10 bis 1J werden 
Nummern II bis 14. 

17. InS 43 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

8 

.Dabei ist die Jagdausübung zu gestatten, soweit sie 
nicht Schutzzwecke des Naturschutz- oder Wild
schutzgebietes beeinträchtigt." 
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18. Es werden folgende Bezeichnungen ersetzt: 

a) In § 4 Abs. 3 Satz 2 und in § I 6 Abs. 3 Satz 2 .der 
Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Umwelt
schutz" durch .. das fachlich zuständige Ministe
rium•. 

b) In§7Abs.7,§9Abs.5,§ 14Abs.2Satz1,§16Abs.I 
Satz I, § 23 Abs. 8, § 25 Abs. 3, § 29 Abs. 6, § 43 
Abs. I und § 44 Abs. I .Der Minister für Landwirt
schaft, Weinbau und UmweltschutZ" durch .Das 
fachlich zuständige Ministerium •. 

c) In§ 35 Abs. I Satz I .Ministerium für Landwirt
schaft, Weinbau und UmweltschutZ" durch .fach
lich zuständige Ministerium"". 

Artikel2 

Das Landesforstgesetz (LFG) in der Fassung vom 2. Fe
bruar 1977 (GVBI. S. 21), zuletzt geändert durch Artikel2 
des Gesetzes vom 23. Oktober I 990 (GVBL S. 308), 
BS 790-1, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Nr. 1 werden nach den Worten ,..die Boden
fruchtbarkeit", die Worte .,die artenreiche Tier- und 
Pflanzenwelt", eingefügt. 

2. § 8 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Buchstabe d eingefügt: 

.d) die Waldpädagogik als Bildungsauftrag,". 

b) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe e. 

c) Es wird folgender neue Satz 2 angefügt: 

".Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch
tigt, Inhalt und Tätigkeiten des Bildungsauftrags 
Waldpädagogik durch Rechtsverordnung festzu
legen." 

3. § II wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende neue Sätze 3 bis 5 ein
gefügt: 

.Nicht gestattet ist das Radfahren auf Wegen unter 
2 m Breite sowie auf Spon· und Lehrpfaden; die 
untere Forstbehörde kann Ausnalunen zulassen. 
Organisierte Veranstaltungen im Wald sind vom all
gemeinen Betretungsrecht nicht erlaßt; die untere 
Forstbehörde kann sie in Abstimmung mit dem 
Waldeigentümer genehmigen. Die Rechte der 
Eigentümer bleiben unberührt." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.(3) Ohne besondere Erlaubnis des Waldeigen
tümers nicht zulässig sind 
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1. das Abstellen von Kraftfahrzeug-Anhängern, 
2. das Zelten, 
3. du Aufstellen von Bienenstöcken, 
-4. das Betreten von gesperrten Waldflächen und 

Waldwegen, 
5. das Betreten von Waldflächen und Waldwegen 

während der Dauer des Einschlags oder der Auf
bereitung von Holz, 

6. das Betreten von Baumschulen, Naturverjün
gungen, Forstkulturen und Pflanzgärten, 

7. das Betreten von forst- und jagdbetrieblichen 
Einrichtungen, 

8. das gewerbsmäßige Sammeln von Pflanzen und 
Pflanzenbestandteilen (Pilze). 

4. § H Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I werden die Worte .gerodet und" ge
strichen. 

b) Es wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

.Die Erst- und Wiederaufforstung erfolgt durch 
Naturverjüngung, Pflanzung oder Saat.« 

5. In§ 16 Abs.l Satz I wird nach den Worten .sollen auf 
die"' das Wort .."standortgerechte~o~ eingefügt. 

6. Nach§ 17 wird folgender neue 3. Abschnitt eingefügt: 

10 

.3. Abschnitt 
Besonders geschützte Waldgebiete 

s 18 
Schutzwald 

(1) Schutzwald im Sinne dieses Gesetzes ist 
I. Bodenschutzwald (§ 18 a), 
2. Biotopschutzwald (§ 18 b), 
3. Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

(§!Sc). 

(2) Im Schutzwald bedarf jeder Kahlhieb der Genehmi
gung der unteren Forstbehörde. Als Kahlhiebe gelten 
alle flächenhaften Nutzungen und Einzelstamment
nahmen, die den Holzvorrat eines Bestandes auf weni
ger als 40 vom Hundert des standörtlich möglichen 
maximalen Vorrats herabsetzen. 

(3) Sonstige Vorschriften über Schutzwald bleiben 
unberührt. 

( 4) Regelungen des Vertragsrechtsschutzes haben Vor
r.rng vor den gesetzlichen Maßnahmen. 

S 18 a 
Bodenschutzwald 

(1) Bodenschutzwald ist Wald auf erosionsgefahrdeten 
Standorten, insbesondere auf rutschgefährdeten 
Hängen und felsigen oder flachgründigen Steilhängen. 
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(2) Der Waldbesitzer hat Bodenschutzwald so zu erhal
ten, daß eine standortgerechte ausreichende Be
stockuog erhalten bleibt und ihre rechtzeitige Erneue
rung gewährleistet ist. Die untere Forstbehörde kann 
nach Anhörung des Waldbesitzers im Einvernehmen 
mit dem Forstamtsbeirat Bewirtschaftungsmaßnahmen 
im Einzelfall durch Verwaltungsakt anordnen (Schutz
waldordnung), wenn der abzuwehrende Schaden die 
für den Waldbesitzer durch Begründung der Schutz
waldeigenschaften entstehenden Nachteile erheblich 
übersteigt. Der Antrag kann von jedem Beteiligten ge
stellt werden. In die Schutzwaldordnung können auch 
sonstige Grundstücke einbezogen werden, wenn dies 
notwendig ist. 

(3) Die Eigenschaft des Waldes als Bodenschutzwald ist 
durch die untere Forstbehörde ortsüblich bekanntzu
machen. 

(4) Die obere Forstbehörde kann durch Rechtsverord
nung Bewirtschaftungsgrundsätze für den Boden
schutzwald aufstellen. 

s 18 b 
Biotopschutzwald 

(1) Biotopschutzwald ist Wald, der dem Schutz und der 
Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften sowie von 
Lebensräumen seltener wildwachsender Pflanzen und 
wildlebender Tiere dient. 

(2) Zum Biotopschutzwald gehören 
!. naturnahe Schlucht- und Blockwälder, 
2. regional seltene naturnahe Waldgesellschaften sowie 
3. Reste erhaltenswener, historisch besonders bedeut

samer Bewirtschaftungsformen und strukturreiche 
Waldränder. 

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Ausprägung der Biotop
schutzwälder nach Standort, Vegetation, Morphologie 
und sonstigen Eigenschaften festzulegen. 
Der Schutz weiterer Biotope im Wald, insbesondere 
von naturnahen Bruch- und Auewäldern, von Wa
cholder und Zwergginsterheiden, von Moorwäldern 
sowie von Felsgehüschen, richtet sich nach § 24 des 
Landespflegegesetzes. 

(3) Die Pflege von Biotopschutzwald sowie von nach 
§ 24 des Landespflegegesetzes besonders geschützten 
Biotopen im Wald erfolgt unbeschadet der besonderen 
Zweckbestimmung im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung des Waldes.§ 18 f Abs. 1 bleibt unbe
rührt. Sonstige Handlungen, die zu einer Zerstörung 
oder erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
von Biotopschutzwald führen können, sind verboten. 

(4) Die untere Forstbehörde kann Ausnahmen von den 
Verboten des Abs. 3 Satz 3 zulassen, 
1. wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 

diese erfordern oder 
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2. wenn durch Ausgleichsmaßnahmen eine andere Art 
von Biotopschutzwald geschaffen wird. 

Die Bewilligung wird durch eine nach anderen Vor
schrifren erforderliche behördliche Gestartung ersetzt, 
wenn diese im Einvernehmen mit der jeweils zuständi
gen Forstbehörde erteilt wird. 

(5) Die Änderung der bisherigen Art des Biotopschutz
waldes bedarf der Genehmigung durch die untere 
Forstbehörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die Änderung zu einem gleichwertigen anderen Bio
topschutzwald führt oder wenn dem Waldbesitzer die 
Beibehaltung der seitherigen Art des Biotopschutz
waldes wirtschaftlich nicht zurnutbar ist und die Nach
teile nicht im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
vertraglich bezahlt oder angemessen ausgeglichen wer
den können. Ein Ausgleich ist auch zu gewähren, wenn 
dem Waldbesitzer Einschränkungen im Interesse der 
nachhaltigen Sicherung des Biotopschutzwaldes und 
die Durchführung von Maßnahmen auferlegt werden. 
S 18 a Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Der Biotopschutzwald wird durch die Waldfunk
tionenpläne (S 22 Abs. 6) abgegrenzt und beschrieben 
sowie in Karten und Verzeichnisse eingetragen. Der 
Waldbesitzer ist vor der Ausweisung nach den Vor
schriften des Landesvcrfahrensgcscoues zu hören. Die 
Ausweisung von Biotopschutzw.tld ist ortsüblich 
durch die untere Forstbehörde beko~nntzumachen. 

(7) Das fachlich zuständi~;c Ministerium re~;elt das Ver
fahren zur Einbeziehung der nach S 2-4 des Landes
pflegegesetzes besonders geschi.n7ten Biotope im Wald 
in die Waldfunktionenpline sowie zur Beteiligung der 
Waldbesitzer bei der Abgrcn7ung durch Verwaltungs
vorschrift. 

s 18 c 
Schutzwald gegen ~ehiidliche 

Umwelteinwirkungen 

(!)Wald kann durch Rechtsverordnung zum Schutz
wald erklärt werden, wenn es zur Abwehr oder Ver
hütung schädlicher Umwelteinwirkungen. insbeson
dere von Gefa.hren, erheblichen Nachteilen oder erheb
lichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder Dritte 
notwendig ist. bestimmte forstliche Maßnahmen 
durchzuführen oder zu unterlassen. 

(2) Schutzzwecke im Sinne des Abs. 1 sind insbeson
dere 
1. der Schutz des Grundwassers und der Oberflächen

gewisser sowie die Sicherung der Wasservorräte 
und die Regulierung des Wasserhaushaltes, 

2. die Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen, 
3. die Erhaltung oder Verbesserung der Schutz

wirkungen für Sonderkulturen. 
~. die Abwehr oder Verhütung der durch Emissionen 

bedingten Gefahren, erheblichen Nachteile und 
erheblichen Belästigungen und 
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5. der SchutZ von Siedlungen, Gebäuden, land- und 
forstwirtschaftliehen Grundstücken, Verkehrs· 
anlagen und sonstigen Anlagen vor Erosion durch 
Wasser und Wind, Austrocknung und schädlichem 
Abfließen von Niederschlagswasser. 

(3) In der Rechtsverordnung können 
l. bestimmte Handlungen oder Maßnahmen verboten, 
2. die Bewirtschaftung des Waldes nach Art und 

Umfang vorgeschrieben und 
3. die W aldbesiczer verpflichtet werden, die Anlage 

und Unterhaltung von Schutzvorrichtungen zu 
dulden. 

§ 18 d 
Waldschutzgebiete 

(!)Wald kann auf Antrag mit Zustimmung des Wald
besitzers durch Rechtsverordnung zum Waldschutz
gebiet (Bannwald oder Schonwald) erklärt werden, 
wenn es zur Sicherung der ungestörten natürlichen 
Entwicklung einer Waldgesellschaft mit ihren Tier
und Pflanzenarten oder zur Erhaltung oder Erneue
rung einer bestinunten Waldgesellschaft mit ihren Tier
und Pflanzenarten oder eines bestimmten Bestands
aufbaus geboten erscheint, forstliche Maßnahmen zu 
unterlassen oder durchzuführen. Der Schutzzweck ist 
in der Rechtsverordnung festzulegen. Soweit die 
Rechtsverordnung Bestimmungen über Artenschutz 
enthält, sind diese mit der oberen Landespflegebehörde 
abzustimmen. 

(2) Bannwald ist ein sich selbst überlassenes Waldreser
vaL Pflegemaßnahmen sind nicht erlaubt. Anfallendes 
Holz darf nicht entnommen werden. Die untere Forst
behörde kann Bekämpfungsmaßnahmen zulassen oder 
anordnen, wenn Forstschädlinge oder Naturereignisse 
Wälder gefährden. Die Anlage von Fußwegen ist zu
lässig • 

(3) Schonwald ist ein Waldreservat, in dem bestimmte 
Waldgesellschaften mit ihren Tier- und Pflanzenanen, 
ein bestimmter Bestandsaufbau oder ein bestimmtes 
Waldbiotop zu erhalten, zu entwickeln oder zu er
neuern ist. Die untere Forstbehörde legt Pflegemaß
nahmen mit Zustimmung des Waldbesitzers fest. 

(4) Angrenzender Wald ist so zu bewirtschaften, daß 
die Waldschutzgebiete nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Waldschutzgebiete, die durch Erlaß einer Anord
nung (Schutzwaldanordnung) der oberen Forst
behörde festgesetzt wurden, sind innerhalb eines Zeit
raumes von zehn Jahren nach Irrkrafttreten dieses Ge
setzes durch Rechtsverordnung neu auszuweisen. Eine 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange oder be
nachbarter Waldbesitzer ist nicht erforderlich, wenn 
die Abgrenzung der Waldschutzgebiete nicht oder nur 
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unwesentlich verändert wird. S 19 Abs. 2, 3 und 4 
kommt in diesen Fällen nicht zur Anwendung. 

§18 e 
Erholungswald 

(1) Wald in Verdichtungsräumen, in der Nähe von 
Städten und größeren Siedlungen, Heilbädern, Kur
und Erholungsorten, der nach den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung für Zwecke der Er
holung bestimmt ist, kann auf Antrag durch Rechtsver
ordnung im Einvernehmen mit den jeweils berührten 
Behörden zu Erholungswald erklärt werden. 

(2) Der Entwurf der Rechtsverordnung ist mit der da
zugehörenden Karte in den betroffenen Gemeinden 
und bei der unteren Forstbehörde für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Aus
legung sind mindestens eine Woche vorher öffentlich 
bekanntzumachen mit dem Hinweis, daß Einwendun
gen wih.rend der Auslegungsfrist bei der unteren Forst
behörde vorgebracht werden können. 

(3) In der Rechtsverordnung ist das Gebiet des Erho
lungswaldes zu bestimmen und abzugrenzen. Die Ab
grenzung ist in einer der Rechtsverordnung als Anlage 
beizufügenden Karte zu kennzeichnen. Die Rechtsver
ordnung kann nähere Regelungen über die Verpflich
rung der Waldbesitzer zur Duldung des Baus, der Ein
richwng und der Unterhaltung von Wegen und Er
holungseinrichtungen sowie der Duldung der Beseiti
gung störender Anlagen und Einrichtuf!gen treffen. 

s 18 f 
Entschädigung 

(1) Soweit Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes An
forderungen an den Waldeigentümer stellen, die über 
die ordnungsgemäße Forstwirtschaft hinausgehen, ist 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Die Kosten hat, vorbehaltlich der Regelungen der Ab
sitze 2 und 3, derjenige zu tragen. dem die Maßnahmen 
zu besonderem Vorteil gereichen. 

(2) Bei Schutzwald gegen schädliche Umweltein
wirkungen ist die Entschädigung vom Land zu leisten. 
Das Land kann von den Eigentümern, Nutzberechtig
ten oder Unterhaltungspflichtigen gefährdeter, nicht 
landwirtschaftlich genutzter Grundstücke, Gebäude, 
Gewässer oder sonstiger Anlagen nach dem Verhältnis 
und bis zur Höhe ihrer Voneile Ersatz für geleistete 
Entschädigungen oder Aufwendungen verlangen. Da
nach kann der Verursacher der in§ 18 c Abs. 2 Nr. 4 
genannten Gefahren zum Ersatz der Aufwendungen 
des Landes herangezogen werden. 

(3) Bei Erholungswald mit überwiegend örtlicher 
Bedeutung hat die Gemeinde, im übrigen das Land die 
Entschädigung zu leisten. 
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(4) über Grund und Höhe der Entschädigung und des 
Ersatzanspruchs entscheidet die obere Forstbehörde. 
Für ·die Entschädigung gilt das Landesenteignungs· 
gesetz entsprechend. 

§19 
Rechtsverordnungen 

(1) Rechtsverordnungen nach den§§ 18 a Abs. 2, 18 c, 
18 d und 18 e erläßt die untere Forstbehörde. 

{2) Vor dem Erlaß dieser Rechtsverordnungen sind die 
Waldeigentümer, die Gemeinde und die beteiligten Be
hörden und die öffentlichen Planungsträger zu hören. 
Bei Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkun
gen sind auch die in§ 18 f Abs. 2 genannten Personen 
und bei Waldschutzgebieten die Besitzer angrenzender 
Waldgrundstücke zu hören. 

(3) Der Entwurf der Rechtsverordnungen ist mit den 
Karten, auf die verwiesen ist, in den betreffenden 
Gemeinden oder bei der unteren Forstbehörde auf die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und 
Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vor
her in der für amtliche Mitteilungen ortsüblichen Form 
bekanntzumachen mit dem Hinweis, daß Einwendun
gen während der Auslegungsfrist bei der unteren Forst
behörde vorgebracht werden können. 

(4) Einwender, deren fristgemäß vorgebrachte Einwen
dungen nicht berücksichtigt wurden, sind über die 
Gründe vor der Bekanntmachung der Rechtsverord
nung zu unterrichten. 

(5) Die Rechtsverordnungen müssen enthalten 
1. die genaue Beschreibung des Gebietes oder 
2. die grobe Umschreibung des Gebietes und einen 

Verweis auf Karten, die die Grenzen des Gebietes 
enthalten und eine Anlage zur Rechtsverordnung 
bilden. 

Die Karten müssen erkennen lassen, welche Grund
stücke zu dem unter Schutz gestellten Wald gehören. 
Im Zweifelsfall gelten Grundstücke als nicht betroffen. 

(6) In den Rechtsverordnungen können, vorbehaltlich 
abweichender Regelung in den §§ 18 a, 18 c, 18 d und 
18 e 
1. Pflegemaßnahmen im Wald nach Art und Umfang 

vorgeschrieben werde~ 
2. Vorschriften über das Verhalten der Waldbesucher 

erlassen werden und 
3. die Jagdausübung besonders geregelt werden (§ 23 

Absatz 3 Landesjagdgesetz)." 

7. Die bisherigen§§ 18 und 19 werden gestrichen. 

8. Die bisherigen Abschnitte 3 bis 7 werden die Ab
schnitte 4 bis 8. 

9. In § 20 Satz 3 werden nach den Worten .die Gestal
tung" die Worte ,.und Entwicklung" eingefügt. 
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10. S 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a werden nach den Worten .,in forst
lich zweckmäßiger ... die Worte ,.und standort
gerechter"" eingefügt. 

b) Es wird folgender neue Buchstabe c eingefügt: 

.c} tierische oder pflanzliche Forstschädlinge 
rechtzeitig und ausreichend zu bekämpfen, wo
bei Maßnahmen des integrierten Pflanzen
schutzes Vorrang haben, •. 

c) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d. 

11. S 22 wird wiefolgt geändert: 

a} Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach den Worten ,.die 
Leistungsfahigkeit des Narurhaushaltes"' die 
Worte .und die Belange des Biotop- und Arten
schutzes • eingefügt. 

bb) Nummer 5 Satz I erhält folgende Fassung: 

.. Landwirtschaftliche Grenzertragsböden, 
Brachflächen oder Ödland sollen standortge
recht aufgeforstet werden, wenn dies wirt
schaftlich und agrarstrukturell zweckmäßig ist, 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ver
bessert sowie Belange des Biotop- und Arten
schutzes und des Landschaftsbildes nicht beein
trächtigt werden ... 

b) In Absatz 5 werden folgende neue Sätze 3 bis 5 ein
gefügt: 

,.,Als Grundlagen sind die Waldfunktionen durch 
die Waldfunktionenpläne, die Waldbiotope durch 
eine Waldbiotopkartierung und die Waldstandorte 
durch die forstliche Standortkartierung zu erfassen 
und bedarfsgerecht fortzuschreiben. Die neuartigen 
Waldschäden und die Auswirkungen der Stoffein
träge in die Waldökosysteme sind im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel zu erfassen und zu 
überwachen. Forstliche Entwicklungsziele können 
auch in Form von Einzelprogrammen dargestellt 
werdeiL • 

c) In Absatz 6 werden die Worte ,.,des Bundesbau
gesetzes'" durch die Worte .. des Baugesetzbuches" 
ersetzt. 

12. S 25 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

16 

.(2} Die Waldbesitzer dürfen Nebennutzungen im 
Walde nur so ausüben oder ausüben lassen, daß die 
Leistungsfähigkeit des Waldes nicht beeinträchtigt, die 
nachhaltige und pflegliche Bewirtschaftung nicht ge
fährdet und die Belange der Umweltvorsorge berück
sichtigt werden.'" 
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!3. §55 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Worte .,oder entgegen 
§ II Abs. I Satz 2" durch die Worte .oder ent· 
gegen § II Abs. I Satz 2 und 3" ersetzt. 

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

.3. entgegen § II Abs. 3 ohne besondere Be
fugnis Kraftfahrzeug-Anhänger abstellt, 
zeltet, Bienenstöcke aufsteHt sowie ge
sperrte Waldflächen und Waldwege, Wald
flächen und Waldwege während der Dauer 
des Einschlags oder der Aufbereitung von 
Holz, Baumschulen, Naturverjüngungen, 
Forstkulturen und Pflanzgärten oder forst
und jagdbetriebliche Einrichtungen be
tritt,«. 

cc) Es wird folgende neue Nummer 7 eingefügt: 

.7. entgegen§ 18 Abs. 2 im Schutzwald ohne 
Genehmigung der Forstbehörde emen 
Kahlhieb vornimmt,•. 

dd) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 und 
erhält folgende F .. sung: 

.8. entgegen§ 18 a Abs. 2 Satz I als Waldbesit
zer den Bodenschutzwald nicht so erhält, 
daß eine sundortgerechte ausreichende Be
stockl..Ulg erhalten bleibt und ihre rechtzei
tige Erneuerung gC'währleistet ist oder ent
gegen§ 18 a Abs. 2 Satz 2 als Waldbesitzer 
die in der Schutzwaldanordnung festge
legten vollziehbann Maßnahmen nicht 
durchführt oder Unterlassungsgeboten zu
widerhandelt. •. 

ee} Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9 und 
erhält folgende Fo~nung: 

• 9. entgegen S 18 b Abs. 3 Satz 1 die Pflege von 
Biotopschutzwild 5owie von nach§ 24 des 
Landespflegegeset7.es besonders geschütz
ten Biotopen im Wo~ld nicht durchführt 
oder entgegen S 18 b Abs. 3 Satz 2 sonstige 
Handlungen. die zu einer Zerstörung oder 
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch
tigung von Biotopschutzwald führen 
können. vornimmt, •. 

ff) Es werden folgende neue Nummern 10 bis 13 
eingefügt: 

.IO.entgegen § 18 c Abs. J Satz I die Durchfüh
rung der ln der Rechtsverordnung festge
legten Handlungen oder Maßnahmen oder 
Bewirtschaftungsmaßnahmen nach &t 
und Umfang unterläßt oder als Waldbesit
zer der Verpflichtung nicht nachkommt, 
die Anlage und Unterhaltung von Schutz
vorrichtungen zu dulden, 
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I I. entgegen S 18 d Abs. 2 Satz 2 Pflegemaß
nahmen im Bannwald vornimmt oder ent
gegen S 18 d Abs. 2 Satz J im Bannwald an
fallendes Holz entnimmt, 

12.entgegen S 18 d Abs. J Satz 2 Pflegemaß
nahmen im Schonwald ohne Zustimmung 
der Forstbehörde vornimmt, 

I J. entgegen § 18 d Abs. 4 an Waldschutzge
biete angrenzenden Wald so bewirtschaf
tet, daß Waldschutzgebiete gefährdet 
werden,". 

gg) Die bisherigen Nummern 9 bis 14 werden 
Nummern 14 bis 19. 

b) Es wird folgender neue Absatz 5 angefügt: 

.(5) Kann bei einem Verstoß gegen § 11 Abs. 3 
Nummer 1 der Fahrer des Fahrzeuges, derden Ver
stoß begangen hat, nicht oder nur mit unangemesse
nem Aufwand ermittelt werden. kann die umere 
Forstbehörde die ihr entstandenen Aufwendungen 
dem Halter des Fahrzeuges durch Verwaltungsakt 
auferlegen; er hat dann auch seine Auslagen zu 
tragen.« 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Neue ökologische und jagd-und forstwissenschaftliche Er
kenntnisse und die verstärkte Einsicht in ökologische Zu
sammenhänge erfordern die Änderung des Landesjagd
gesetzes und des Landesforstgesetzes. 

1. Der rheinland-pfälzische Landtag hat im Hinblick auf 
eine stärkere Berücksichtigung ökologischer Zusam
menhänge mit seiner Entschließung vom 2. Juli 1993 
(Landtagsdrucksachen 12/2324 und 12/3020) eine Ände
rung des Landesjagdgesetzes gefordert. Ein Referente
nentwurf der Landesregierung zur Änderung des Lan
desjagdgesetzes zur Ausführung dieses Beschlusses setZt 
jedoch falsche Schwerpunkte und begründet zudem 
neue, kornplizierte Verwaltungsverfahren. Er geht nicht 
auf die berechtigte Forderung der Grundeigentümer 
nach stärkerer Berücksichtigung ihrer Belange bei der 
Abschußplanung ein. 

2. Die rheinland-pfalzische Landesregierung hat eine 
naturnahe Forstwinschaft zum Ziel ihrer Forstpolitik 
gemacht, ohne das Landesforstgesetz entsprechend zu 
ändern. Der Bereitschaft vieler Waldbesitzer, naturnahe 
Bewirtschaftungsformen anzunehmen, stehen über
kommene Rechtsvorschriften entgegen. 

3. Die rheinland-pfalzische Landesregierung hat zudem 
eine Forstorganisationsreform auf den Weg gebracht, die 
inhaltliche Reformansätze weitgehend vermissen ließ. 
Ihr Ziel war lediglich, mit weniger Personal die gleichen 
Aufgaben zu erledigen. 

Durch die Änderung des Jagdgesetzes und des Forstgeset
zes soll insbesondere erreicht werden, 
- den Grundbesitzern mehr Einfluß auf die Abschuß

planung zu geben, 
die Fütterung von Schalenwild in Rheinland-Pfalz zu 
verbieten, 
die Möglichkeit zur Einrichtung von Wildschutzgebie
ten mit der Möglichkeit zur Einrichtung von Wald
schutzgebieten zu verknüpfen, 
eine schonende und naturnahe Nutzung des Waldes 
sicherzustellen, 
die Rechte der Waldeigentümer zu stärken, 
die für den Schutz und die Pflege von Waldbiotopen er
forderlichen forstrechtlichen Grundlagen in Ergänzung 
zu naturschutzrechtlichen Bestimmungen (Landes
pflegegesetz) zu schaffen, 
die bereits vollzogene zunehmende Ausrichtung der 
Waldbewirtschaftung am Leitbild der naturnahen Wald
wirtschaft dem Gesetz anzupassen, 
die gesetzlichen Grundlagen zur Ausweisung von 
Bodenschutz- und Biotopschutzwäldern, von Schutz
wäldern gegen schädliche Umwelteinwirkungen und 
von Waldschutzgebieten zu schaffen, 
entsprechend der gestiegenen Bedeutung von Wald-

schutzgebietendiesen einen Rechts- und Schutzstatus zu 
sichern. 

- die Waldpädagogik als Bildungsauftrag der Forstbehör
den neu einzuführen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Artikel! enthält die notwendigen Änderungen des Landes
jagdgesetzes. 

ZuNummerl 

Die Zahl der Jäger in Rhoinland-Pfalz steigt. Mit der Ände
rung soll erreicht werden, daß einer größeren Anzahl von 
Jägern Pachtmöglichkeit geboten wird, alme daß eine Über
nutzung der Jagdbezirke zu befürchten ist. 

ZuNummer2 

Ziel der Änderung ist, einen Anreiz zu schaffen, ein
heimische Jäger bevorzugt bei der Vergabe von unentgelt
lichen Jagderlaubnisscheinen zu berücksichtigeiL 

Da die Begrenzung der Zahl auszustellender unentgeltlicher 
Jagderlaubnisscheine sich im Einzelfall in der Vergangen
heit als schwierig erwiesen hat, soJl eine gesetzliche Rege
lung getroffen werden. 

ZuNummer3 

Buchstabe a 

Die bisherige Regelung begegnet im Hinblick auf S 15 
Abs. 5 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes, wonach die erste Er
teilung eines Jagdscheines einer Jagerprüfung bedarf, recht
lichen BedenkeiL S 16 Abs. 3 LJG wird deshalb gestrichen. 

Buchstabe b 

Die Deutsche Demokratische Republik ex.1suert nicht 
mehr; einer Privilegierung der Mitglieder der Ständigen 
Vertretung der ehemaligen DDR bedarf es daher nicht 
mehr. 

ZuNummer4 

Die bisherige Regelungsfreiheit der Fallenjagd erscheint 
unter tierschutzrechtlichen und wildbiologischen Gesichts
punkten nicht mehr haltbar. Die Neuregelung verzichtet 
aber ausdrücklich auf überzogene bürokratische Verfahren. 

Der einzufügende§ 17 a macht zunächst die Ausübung der 
Fallenjagd vom Besitz eines deutschen Jagdscheines ab
hängig. Dies erscheint angesichts der soliden Ausbildung 
der Jagdscheininhaber als sachgerecht und ausreichend. 
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J\butz. 2 stellt klar, daß nur Fallen verwendet werden 
dürfen, die entweder unversehrt fangen oder sofort töten. 
Die Beschränkung der Fallenjagd auf Fallen. die unversehrt 
fangen, ist aus wildbiologischer Sicht nicht zu verantwor
ten. So sterben zum Beispiel unversehrt gefangene Wiesel 
oftrmls •ufgrund der Aufregung des Gef•ngenseins; so 
werden dem Tier unnötig Qualen zugefügt. 

Absatz 3 regelt den sicheren Einsatz von Fallen. 

ZuNummer5 

Die Neuf•ssung des§ 22 Abs. I LJG regelt die Wildfolgeper 
Gesetz. 

Absatz 1 definiert die gesetZliche Wildfolge; zudem wird 
die Schußw•ffenbehandlung beim Überschreiten der Jagd
grenze zur Wildfolge geregelt. 

AbsatZ 2 beseitigt bisherige Rechtsunsicherheiten beim 
Einsatz anerkannter Schweißhundeführer. Es wird jedoch 
erforderlich sein, den anerkannten Schweißhundeführer 
genau zu definieren sowohl hinsichtlich seiner Qualifika
tion als auch hinsichtlich der Rasse der Hunde. Die bis
herige ausschließliche Anerkennung des Hannoverschen 
und des Bayerischen Gebirgsschweißhundes erscheint ins
besondere hinsichtlich derNachsuchen auf Rehwild als zu 
eng. 

Abutz 3 stellt klu, daß die gesetzliche Wildfolge Mindest
voraussetzungen enthält; darüber hinausgehenden, privat
rechtlichen Wildfolgevereinbarungen bisheriger Art soll sie 
im Interesse guter Nachbarschaft nicht im Wege stehen. 

ZuNummer6 

Zu Buchstobe • 

Die Notwendigkeit der Verwaltungsvereinfachung und be
rechtigte Interessen der Grundeigentümer machen die 
Änderung der Regelungen über die Abschußplanung erfor
derlich. Verw.Jrungsvereinfachend wirkt sich die Abschuß
festsetzung für Rehwild in künftig dreijährigen Zeiträumen 
aus. 
Die Vorschrift stellt d>.riiber hinaus klar, daß zukünftig der 
Abschußplan mit dem Verpächter abzustimmen ist und 
Vorschläge des Verpächters sowie der Besitzer von Sonder
kulturen zur Abschußplanung stärkere Berücksichtigung 
finden sollen. Der Jagdausübungsberechtigte wird ver
pflichtet. solche Vorschläge mit der Abschußplanung der 
unteren Jagdbehörde vorzulegen. Die W aldbesiczer wie die 
Besitzer von Sonderkulturen erhalten damit das Recht, 
Gegenvorstellungen zu entwickeln und die Entscheidungs~ 
grundJage der J•gdbehörde zu verbreitern. 

Zu Buchstobe b 

Der neue § 25 Abs. 3 schlägt die Brücke zum Landesforst
gesetz und garantiert die Umsetzung integrierter Lösungs-
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•nsätZe im Jagd- und ForstrechL Für Schutzwälder <SS 18, 
18 a, 18 b, 18 c LFG) sowie fUr Waldschutzgebiete (S 18 d 
LFG) konn die untere J•gdbehörde danoch nach Art, Um
fang und Zeit besondere Anordnungen zur Abschuß
planung treffen. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchsube d 

Die Änderung_ stellt klar, daß auch auf sonstige Weise ver
endetes Wild zu melden ist. 

ZuNummer7 

Der bisherigeS 24 LJG ist als Folge der unter Nummer II 
getroffenen Regelung zu streichen. 

ZuNummer8 

Zu Buchsube • 

Die Neuregelung präzisiert den Einsatz vonJ•gdhunden bei 
der Jagdausübung, insbesondere zur Nachsuche. 

Zu Buchsube b 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer9 

Die Bejagung von Wasserwild in nicht waidgerechterWeise 
in unmittelbarer Nähe von Fütterungen soll unterbunden 
werden. 

Zu Nummer 10 

Zum Schutz von Wild, insbesondere von gefahrdeten Wild~ 
arten. soll ein" Möglichkeit geschaffen werden. Wildrahe
zonen zu schaffen. Dabei sollen insbesondere die neuen 
Möglichkeiten berücksichtigt werden, Wildruhezonen 
puallel zu W •ldschutzgebieten nach S 18 e des L.ndesforst
gesetzes auszuweisen. Wildruhezonen dürfen auf befestig~ 
ten Wegen und Straßen betreten werden. Das Betretungs~ 
reche des Nutzungsberechtigten bleibt unberührt. 

Mit Absatz J soll eine Handhabe gegen murwillige Störung 
ordnungsgemäßer J•gdausübung geschaffen werden. 

Zu Nummer II 

Zu Buchsube a 

Die Änderung greift neuere wildbiologische Erkenntnisse 
auf, wonach in Rheinland-Pfalz die künstliche Fünerung 
von Schalenwild nicht notwendig ist. Die Fütterung mittels 
natürlicher Füccerungsmethoden, so der Anlage von 
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Daueräsungsflächen. Wildwiesen und Wildäckern, ist aus
drücklich ausgenommen. Das Verbot künstlicher Fütterung 
wird zu vermehrten Anstrengungen der Jagdausübungs
berechtigten zur Anlage solcher Flächen führen. Ausge
normnen von dem V erbot ist nur die Fütterung von Rotwild 
mit Heu in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April. 

Zu Buchstabe b 

AbsatZ 3 regelt die Kirrung von Schalenwild, die nur für 
Schwarzwild erlaubt ist. Als K.irrmittel werden ausdrück
lieh ausgenommen Fleischabfälle, Tierkadaver und Futter
mitte~ die tierische Bestandteile enthalten. Letzteres er
scheint aufgrund der ungeklärten Übertragungswege ver
schiedener Tierkrankheiten, so z. B. BSE, erforderlich. 

AbsatZ 4 regelt die Fütterung in Ausnahmefällen, etwa bei 
Naturkatastrophen. 

Zu Nummer 12 

Die Vorschrift beseitigt bisherige Rechtsunsicherheiten. 

Zu Nummer 13 

Die Änderung der Landkreisordnung macht die Anpassung 
des§ 35 Abs. I Satz 3 und 4 LJG erforderlich. 

Zu Nummer 14 

Durchdie Ergänzungdes § 36 Abs. 4 Satz 2 LJG erhalten die 
Mitglieder des Jagdbeirates künftig ein Sitzungsgeld. 

Zu Nummer 15 

Die Vorschrift beseitigt bisherige Rechtsunsicherheiten. 

Zu Nummer 16 

Aufgrund der Änderungen bzw. Einfügungen in § 25 
Abs. I und 2, § 26 Abs. I Nr. 1 bis 3, § 27 a Abs. 3 und§ 28 
Abs. 1 bis 4 ist die Änderung des Absatzes I des§ 41 (Ord
nungswidrigkeiten) notwendig. 

Zu Nummer 17 

Die Vorschrift beseitigt bisherige Rechtsunsicherheiten. 

Zu Nummer 18 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Artikel2 

Artikel2 enthält die notwendigen Änderungen des Landes
forstgesetzes. 

Zu Nummer 1 

Mit der Einbeziehung der Begriffe .. Tier- und Pflanzen
welt" in§ 1 Nr. I LFG wird die Liste der Naturgüter redak
tionell vervollständigt. 

Drucksache 13/7 4 7 

Zu Nurnmer2 

Die naturnahe Waldwirtschaft setzt voraus, daß auch Wald
nutzer und -besucher über die ökologischen Zusammen
hänge informiert sind. Der Waldpädagogik kommt damit 
als Bildungsauftrag eine besondere Bedeutung zu. Insbe
sondere an Schulen sollten Einsichten in die ökologische 
Wirtschaft vermittelt werden. Das fachlich zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, Inhslt und Tatigkeiten des 
Bildungsauftrags Waldpädagogik durch Rechtsverordnung 
festzulegen. 

Zu Nurruner J 

Die Ergänzung des § 11 Abs. 1 ist insbesondere wegen der 
technischen Entwicklung bei den Fahrrädern notwendig. So 
werden zum Beispiel mit den sogenannten Mountainbikes 
und Trekkingrädern heute unbefestigte, schmale und steile 
Wege und Pfade befahren. Dies kann zu Gefährdungen 
anderer Waldbesucher und zu Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts führen. Aus diesem Grund soll klargestellt 
werden, daß das Radfahren nur auf geeigneten Wegen zu
lässig ist, ohne die Erholungsmöglichkeiten der Radfahrer 
unnötig einzuschränken. Fahrradfahren ist nach der vorge
sehenen Regelung daher nicht erlaubt auf Fußwegen, auf 
Sport- und Lehrpfaden sowie aufW aldwegen, die unter 2m 
breit sind. Wegen der Vielfachnutzung von Waldwegen in 
unserem dichtbesiedelten Land müssen Ausnahmen von 
dieser Regelung möglich sein. Die Forstbehörden können 
deshalb Ausnahmen dort zulassen, wo dies mit einer Kenn
zeichnung. zum Beispiel im Rahmen der Ausweisung von 
Reitwegen oder der Beschilderung von Radwegen (Radwe
genetz der Kommunen, Landesradwegenetz), verbunden 
ist. 

Organisierte Veranstaltungen gehen in der Regel über die 
Erholungsfunktion des Waldes hinaus. Wegen der Gefah
ren, die dem Wald von solchen Veranstaltungen drohen 
könne~ bedürfen sie ausnahmslos der Genehmigung der 
Forstbehörde. Die Genehmigung kann nach den Regeln des 
Landesverwalrungsverfahrensgesetzes mit Bedingungen 
und Auflagen versehen werden. Daneben werden auch die 
Rechte des Waldeigentümers gestärkt. Die Vorschrift stellt 
klar, daß organisierte Veranstaltungen im Wald nicht vom 
allgemeinen Waldbeeretangsrecht gedeckt sind 

Die Neufassung des Absatzes 3 ist aus Gründen der Praxis 
notwendig, um Störungen abzuwenden. 

ZuNummer4 

Umwandlung ist die Überführung von Wald in eine andere 
Nutzungsart. In der Regel ist dabei zwangsläufig Voraus
setzung, daß zuvor der Baumbestand mit Wurzelwerk ent
fernt wird. Dies wird in der forstlichen Terminologie her
kömmlich als Roden (Rodung) bezeichneL In diesen Fällen 
bedarf es der Nennung der Rodung im Gesetz, also bereits 
aus praktischen Gründe~ nicht. 

Andererseits gibt es Fälle der Nutzungsartänderung, die 
keine Rodung voraussetzen. Dies betrifft alle Fläche~ die 
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z:war W a.ld im Sinne des Gesetzes sind, aber vor der 
Nutzungsartänderung keine tatsächliche Bestockung auf
weisen, wie zum Beispiel Waldwiesen, Holzlagerplätze, 
,.Lücken"' im Bestand (z. B. Ablagerungen in weitständigem 
Altholz unter Belassung des Baumbestandes), aber auch 
Wa.ldparkplätze und Erholungseinrichtungen. Für den Be
griff der Umwandlung von Wald kommt es deshalb allein 
auf die Nutzungsartänderung an, unabhängig von einer 
gegebenenfaUs zuvor erforderlichen Rodung. Die vor
gesehene Neuregelung dient damit der Klarstellung. 

Die Naturverjüngung soll ausdrücklich als eine mögliche 
Form der Wiederbegründung von Wald im Gesetzestext 
definiert werden. Im Hinblick auf das Leitbild der natur
nahen Waldwirtschaft erscheint es ausdrücklich geboten, im 
Landeswaldgesetz zu definieren, daß Wiederaufforstung 
nicht im engen Sinn als Waldbegründung durch Pflanzung, 
sondern als jede Form der Wiederbegründung von Wald zu 
verstehen ist und insbesondere auch natürliche Ver
jüngungsabläufe einschließt. Hierzu zählt auch eine in ange
messener Zeit in eine funktionsgerechte Wiederbewaldung 
mündende Sukzession. 

ZuNummer5 

Mit dem Zie~ einen biologisch gesunden Waldbestand zu 
erhalten und zu schaffen, sind die Ziele eines standort
gerechten und naturnahen Waldbaus vorgegeben. Im Hin
blick auf die Änderungen in§ 21 Abs. I ist es zweckmäßig, 
auch inS 16 Abs. I Satz I ausdrücklich den Begriff .stand
ortgerecht" zu ergänzen. 

Die künftige Regelung ermöglicht es, bei Aufforstungs
genehmigungen Auflagen hinsichtlich der S_!.andortgerech
ten Baumartenwahl zu machen. Der Begriff .,standortge
recht* bedeutet, daß neben den standortheimischen Baum
anen bei der künftigen Bestockung aus wirtschaftlichen 
oder sonstigen betrieblichen Gründen auch andere Baum
anen verwendet werden können, wenn dies die standört
lichen Verhältnisse langfristig erlauben. 

ZuNummer6 

In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Waldes als 
extensiv, naturnah und langfristig bewirtschaftete Land
nutzungsform als Schutz- und Ausgleichsraum für zahlrei
che, zum Teil bedrohte Tier- und Pflanzenarten ebenso wie 
für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Erholung weiter zugenommen. Andererseits sind diese Lei
srungen durch die neuartigen Waldschäden und die schwie
rige Ertragslage der Forstbetriebe bedroht. 

Ein Schwerpunkt des Gesetzes ist, die Rechtslage an die 
bereits vollzogene Ausrichtung der Waldbewirtschaftung 
un Leitbild der naturnahen Waldwirtschaft auszurichten. 

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde, ausgehend von den 
historisch gewachsenen Formen der Waldwirtschaft, das 
Konzept der naturnahen Waldwirtschaft entwickelt. Unter 
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dem Leitgedanken der multifunktionalen Forstwirtschaft 
wird ein harmonischer Ausgleich der Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen auf der gesamten Waldfläche ange
strebt. 

Kennzeichen dieser naturnahen W aldbewirtschafrung sind 
- die Orientierung der Baumartenstrukrur an der natür

lichen W aldgesellschaft, 
die Begrün~ung und Erhaltung stufiger Mischbestände, 
die Förderung der Stabilität der Bestände durch eine 
standortgerechte Baumartenwahl, rechtzeitige Pflege
eingriffe und konsequente Auslesedurchforstung, 
hohe Naturverjüngungsanteile, Kahlhiebe nur in Aus
nahmefällen auf K.leinflächen, 
baden- und bestandsschonende Waldarbeitsverfahren, 
die Sicherung und Pflege ökologisch besonders hoch
wertiger Bereiche. 

Dieser bereits eingeleiteten, vielfach schon vollzogenen 
Umstellung der Waldbewirtschaftung ist das Landesforst
gesetz anzupassen. 

Zu§ 18 

Die Vorschrift legt in Absatz 1 die verschiedenen Formen 
von Schutzwald fest, Bodenschutzwald, Biotopschutzwald 
sowie Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen. 

Absatz 2 legt, über den Regelungsbereich des § 14 hinaus, 
fest, daß im Schutzwald jeder Kahlhieb der Genehmigung 
der unteren Forstbehörde bedarf. So sollen Kahlhiebe mög
lichst vermieden werden. In bestinunten Fällen können sie 
aber_ erforderlich sein, so bei einem notwendigen oder 
erwi!!J._s~hten ~aumartenwechsel, bei der Räumung von 
Schadflächen oder bei der Verjüngung überalterter Be
stockungen ohne ausreichenden Verjüngungsvorrat. 

Satz 2 definiert die Kahlhiebe als alle flächenhafte Nutzun
gen und Einzelstammentnahmen, die den Holzvorrat eines 
Bestandes auf weniger als 40 vom Hundert des standörtlich 
möglichen maximalen Vorrats herabsetzen. 

Zu§ 18 a 

Die Vorschrift greift Teile der bisherigenRegelunginS 18 
(alt) .Bildung von Schutzwald" auf. 

Absatz 1 definiert den Bodenschutzwald. 

Absatz 2 regelt die Pflichten des Waldbesitzers. Danach ha[ 
er Bodenschurzwald so zu erhalten, daß eine staitdort
gerechte aWreic-hende Bestockung erhalten bleibt und ihre 
rechtzeitige Erneuerung gewährleistet ist. 

Die untere Forstbehörde kann nach Anhörung des Wald
eigentümers im Einvernehmen mit dem Forstamtsbeirat 
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall durch Verwal
tungsakt anordnen (Schutzwaldordnung), wenn der abzu
wehrende Schaden die für den Waldbesitzer durch Begrün-
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dung der Schutzwaldeigenschaften entstehenden Nachteile 
erheblich übersteigt. Der Antrag kann von jedem Beteilig
ten gestellt werden. In die Schutzwaldordnung können auch 
sonstige Grundstücke einbezogen werden, wenn dies not
wendig ist. 

Nach Absatz 3 ist die Eigenschaft des Waldes als Boden
schutzwald durch die untere Forstbehörde ansüblich be
kanntzumachen. 

Absatz 4 legt fest, daß das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung Bewirtschaftwtgsgrundsätze für 
den BodenschutZwald aufstellen kann. Dies ist erforderlich, 
um zu einheitlichen Grundsätzen zu kommen. 

Zu§ 18 b 

Kernvorschrift des Artikels 2 des Landesgesetzes zur Stär
kung ökologischer Belange im Jagd- und Forstgesetz 
Rheinland-Pfalz (ÖJFG) ist die Schaffung der forstrecht
lichen Grundlagen für Waldbiotope durch die Vorschrift 
des§ 18 b .Biotopschutzwald". 

Nach diesen Vorschriften haben die Waldbesitzer alle 
Funktionen des Waldes eigenverantwortlich zu gewähr
leisten, weil die Verantwortung für die Funktionenvielfalt 
nicht aufgeteil[, sondern nur ganzbeidich wahrgenommen 
werden kann. Die Waldbesitzer werden diesen gesetzlichen 
Aufgaben gerecht mit der Folge, daß der Wald dank der 
langen Produktionszeiträume, der relativ extensiven Be
wirtschaftung und der Bemühungen um einen naturnahen 
Waldbau ein geschlossenes, großflächiges Ökosystem mit 
vielfaltigen Leistungen für einen gesunden Naturhaushalt 
einschließlich des Biotop- und Artenschutzes darstellt. 

Unbeschadet dieser insgesamt besonderen ökologischen 
Bedeutung des Waldes gibt es im Wald besonders hoch
wertige Biotope. die neben dem Schutzaufgrund des dyna
misch verlaufenden Waldwachstums auch der Pflege be
dürfen. Biotoppflege und Biotopvernetzung im Wald sind 
den Forstbehörden als Aufgaben zugewiesen. 

Von besonderer Bedeutung ist, daß diese besonders hoch
wertigen Waldbiotope nicht isoliert behandelt werden 
können, sondern daß sie gesamthaft in das großflächige 
Ökosystem Wald eingebunden bleiben müssen. 

§ 18 bist im Hinblick auf die nachhaltige Sicherung der Bio
topschutzfunktion ähnlich gestaltet wie der Bodenschutz
wald(§ 18 a). 

Als Folge der ordnungsgemäßen. extensiven und natur
nahen Bewirtschaftung stellt der Wald ein geschlossenes, 
großflächiges Ökosystem dar, das auf seiner Gesamtfläche 
vielfältige Leistungen für den Naturhaushalt einschließlich 
des Biotop- und Artenschutzes erbringt. 

Neben der besonderen ökologischen Bedeutung des ge
samten Ökosystems Wald gibt es besonders hochwertige 
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Waldteile, die zum Beispiel dem Schutz und der Erhaltung 
von seltenen naturnahen Waldgesellschaften dienen. Wald
biotope bedürfen aufgrund der dynamisch verlaufenden 
Waldentwicklung neben dem Schutz vor allem der Pflege 
im Rahmen der ordnungsgemäßen, eigenverantwortlichen 
Waldbewirtschaftung durch die Waldbesitzer. 

So werden neben den bereits nach § 24 Landespflegegesetz 
geschützten Waldbiotopen naturnahe Schlucht- und Block
wilder, regional seltene naturnahe Waldgesellschaften so
wie Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen 
und strukturreiche Waldränder unter unmittelbaren gesetz~ 
liehen Schutz gestellt. Das für Forsten zuständige Ministe~ 
rium wird ermächtig[, durch Rechtsverordnung die Aus
prägung der Biotopschutzwälder nach Standort, Vegeta
tion, Morphologie und sonstigen Eigenschaften festzule
gen, um die Erkennbarkeit der Biotope vor Ort zu erleich
tern. 

Analog den Bestimmungen des Landespflegegesetzes ist die 
Fortsetzung der bisherigen ordnungsgemäßen forstlichen 
Bewirtschaftung im Regelfall nicht eingeschränkt. Ziel ist 
die Sicherung der Biotopschutzfunktion der in einen dyna
mischen Wachstumsprozeß eingebundenen Biotopschutz
wälder auf Dauer, nicht die Erhaltung eines zeitlich fixierten 
Ist-Zustandes. 

Sonstige Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheb
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von Biotop
schutzwald führen, sind nach S 18 b Abs. 3 verboten. Aus
nahmen können zugelassen werden, wenn überwiegende 
Gründe des Gemeinwohls diese erfordern oder wenn durch 
Ausgleichsmaßnahmen eine andere An von Biotopschutz
wald geschaffen wird. 

Die Bestandserhebung sämtlicher Biotopschutzwälder 
erfolgt durch die Waldfunktionenpläne der Landesforstver
walrung. Die Biotopschutzwälder werden abgegrenzt und 
beschrieben sowie in Karten und Verzeichnisse eingetragen. 

Die Waldbesitzer werden vom Forstamt über die Ergeb
nisse der Waldfunktionenpläne informiert. 

Das Verfahren zur Einbeziehung der nach § 24 Landes
pflegegesetz besonders geschützten Biotope im Wald in die 
Waldfunktionenpläne sowie zur Beteiligung der Waldbesit
zer bei der Abgrenzung wird durch Verwaltungsvorschrift 
geregelt. 

Absatz I definiert die Aufgaben des Biotopschutzwaldes. 

Aufgrund der rahmenrechtlichen Vorschriften des S 20 c 
Bundesnaturschutzgesetz wurden durch § 24 LPflG ver~ 
schierlene im Wald liegende Biotope, soweit sie in Rhein
land-Pfalz vorkommen, in ihrer landesspezifischen Ausprä
gung besonders geschützt und um weitere landesspezifische 
Biotope in Absatz 2 ergänzt. 
In § 24 LPflG wird außerdem klargestellt, daß die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ordnungsgemäße 
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la.nd- und forstwirtschaftliche Nutzung weiter ausgeübt 
werden darf. 

In Absatz 2 Nummern 1 bis 3 werden die folgenden landes
speziflSchen Waldbiotope, die besonders wertvoll und 
selten sind, unter gesetzlichen Schutz gestellt: 
1. naturnahe Schlucht- und Blockwälder, 
2. regional seltene naturnahe Waldgesellschafte~ 
3. Reste erhaltenswerter historisch besonders bedeutsamer 

Bewirtschaftungsformen und strukturreiche Wald
ränder. 

Sie erhalten ihre nähere rechtliche Ausgestaltung durch 
Rechtsverordnung. Um für Waldbesucher und Wald
besitzer zusa.mmenfassend zu dokumentieren, welche Bio
tope im Wald darüber hinaus einen besonderen Schutz
status genießen, wurden die im Wald liegenden Biotope des 
S 24 LPfiG nachrichtlich in das Landeswaldgesetz auf
genommen. Dies ist auch im Hinblick auf die Regelung 
ihrer Pflege erforderlich. 

Absatz 3 überträgt dem Waldbesitzer die eigenverantwort
liche Pflege des Biotopschutzwaldes sowie der nach 
S 24 LPflG geschützten Biotope im Wald im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung. Waldbiotope 
sind im Gegensatz zu vielen anderen Biotopen (z. B. offene 
Felsen, Höhlen,. Doline~ Steinriegelusw.) in einen dynami
schen Entwicklungsprozeß eingebunde~ der zu ständigen 
Änderungen führt. 

Im Hinblick auf die Dynamik des Waldwachstums und der 
Waldverjüngung ist Ziel die Sicherung der Biotopschutz
funktion auf Dauer, nicht die Erhaltung eines zeitlich fiXier
ten Ist-Zustandes. Um die Ziele des Biotopschutzes zu er
reichen, bedürfen Waldbiotope in der Regel einer (exten
siven) Pflege im Rahmen der Waldbewinschaftung. Dies 
bedeutet andererseits auch, daß die ordnungsgemäße bis
herige Waldbewirtschaftung im Regelfall nicht einge
schränkt wird.. Besondere waldbauliche Maßnahmen zur 
Erhaltung eines bestimmten - anthropogenen - Ist-Zu
stands sind nicht vorgeschrieben. 

Naturnahe Bruch- und Auewälder, Wacholder- und 
Zwergginsterheiden, Moorwälder und Felsgebüsche sind 
durch § 24 LPfiG gegen Zerstörung und erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigung geschützt. Absatz 3 bringt die 
für Biotopschutzwald erforderliche entsprechende Rege
lung. Für § 24 - Biotope - bleibt die Zuständigkeit der 
Naturschutzbehörde unberührt. 
Die Einhaltung der Vorschriften über die Erhaltung und 
Pflege des Biotopschutzwaldes wird im Rahmen der Forst
aufsicht überwacht. Eine besondere Regelung ist nicht 
notwendig. 
Die Ausnahmeregelung des Absatzes 4 entspricht inhaltlich 
weitgehend den Bestimmungen des S 24 Abs. 2 LPfiG. 

Die Schaffwtg eines neuen Biotopschutzwaldes kann dann 
zur Gestattung einer Ausnahme von Absatz 3 Satz 2 führen, 
wenn zu erwarten ist, daß sich in absehbarer Zeit ein etwa 
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gleichwertiger Biotopschutzwald anderer Art aus dem neu 
geschaffenen Biotop entwickeln wird. 

Nach Absatz 5 hat der Waldbesitzer über die Pflicht einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung hinaus keine aktive 
Verpflichtung. Insbesondere ist er nicht zu besonderen 
Maßnahmen verpflichtet. Veränderungen der nach S 2-4 
LPflG geschützten Biotope durch die Fortsetzung der 
bisherigen ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung wie 
auch durch Unterlassen von Maßnahmen, soweit dadurch 
nicht gegen die forstlichen Grundpflichten verstoßen wird, 
sind möglich und entsprechen der dynamischen Entwick
lung und Verjüngung von W aldbeständen. 

Derartige Änderungen fallen deshalb nicht unter den 
Genehmigungsvorbehalt des N aturschutzgesetzes, der im 
wesentlichen nur den vollständigen Wechsel des Besta.nds
typs erfassen kann. 

Für Biotope nach den Nummern 1 bis 3 des S 18 b Abs_ 2 gilt 
dies im Grundsatz entsprechend. Da es sich aber ebenfalls 
um dynamische, bei Resten historischer Bewirtschafrungs
formen um natürliche Veränderungen überwiegend anthro
pogener Biotope handelt, sieht Satz 2 vor, daß dem Wald
besitzer eine andere nach dem Landeswaldgesetz zulä.ssige 
Waldbewirtschaftung zu genehmigen ist, wenn er bei Fort
setzung der seitherigen W aldbewirtschafrung (z. B. Nieder
wald, Mittelwald) wirtschaftliche Nachteile hat und diese 
ihm nicht angemessen in Geld ausgeglichen werden. 

Unberührt bleiben selbstverständlich alle freiwilligen oder 
vertraglichen Vereinbarungen, die die Erhaltung eines 
bestimmten Waldzustandes vorsehen. 

Nach Absatz 6 erfassen die Waldfunktionenpläne alle in 
Absatz 2 genannten Biotope. Die Karten und Verzeichnisse 
haben lediglich deklaratorischen Charakter. Der Schutz der 
Waldbiotope ergibt sich aus § 18 b des vorliegenden Ent
wurfs sowie aus§ 24 LPfiG. 

In Absatz 7 wird das fachlich zustindige Ministeriwn er
mächtigt, das Verfahren zur Einbeziehung der nach§ 24 des 
LandespflegegesetZes besonders geschützten Biotope im 
Wald in die Waldfunktionenpläne sowie zur Beteiligung der 
Waldbesitzer -bei der Abgrenzung durch Verwaltungs
vorschrift zu regeln. 

Zu§ 18 c 

Die Vorschrift greift Teile des bisherigen§ 18 .Bildung von 
Schutzwald" auf und konkretisiert den Regelungsbereich. 

Nach Absatz 1 kann Wald durch Rechtsverordnung zum 
Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Abwehr oder Ver
hütung schädlicher Umwelteinwirkungen, insbesondere 
von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Be
lästigungen für die Allgemeinheit oder Dritte notwendig is~ 
bestimmte forstliche Maßnahmen durchzuführen oder zu 
unterlassen. Der Schutzwald gegen schädliche Umwelt-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

einwirkungen erhält damit eine klare Rechtsgrundlage, die 
bisher erforderliche .Anordnung" erscheint wegen der 
Tiefe des Eingriffs für die betroffenen Waldbesitzer als 
rechtlich zweifelhaft. 

Absatz 2 definiert die Schutzzwecke; es sind insbesondere: 
]. der Schutz des Grundwassers und der Oberflächen

gewässer sowie die Sicherung der W asservatrite und die 
Regulierung des Wasserhaushaltes, 

2. die Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen, 
3. die Erhaltung oder Verbesserung der Schutzwirkungen 

für Sonderkulturen, 
4. die Abwehr oder Verhütung der durch Emissionen 

bedingten Gefahren, erheblichen Nachteile und erheb
lichen Belästigungen und 

5. der Schutz von Siedlungen, Gebäuden, land- und forst
wirtschaftlichen Grundstücken, Verkehrsanlagen und 
sonstigen Anlagen vor Erosion durch Wasser und Wind, 
Austrocknung und schädlichem Abfließen von Nieder
schlagswasser. 

Nach Absatz 3 können in der Rechtsverordnung bestirrunte 
Handlungen oder Maßnahmen verboten, die Bewirtschaf
tung des Waldes nach Art und Umfang vorgeschrieben und 
die Waldbesitzer verpflichtet werden, die Anlage und 
Unterhaltung von Schutzvorrichtungen zu dulden. 

Zu§ 18 d 

Die Vorschrift verfolgt die Anpassung des Schutzstatus von 
Waldschutzgebieten an deren gestiegene Bedeutung: 
Waldschutzgebiete im Sinne des Landeswaldgesetzes sind 
Bannwälder und Schonwälder. Bannwälder sind Totalreser
vate, in denen keinerlei forstliche Eingriffe erfolgen. Schon~ 
wäldersind Waldrcservate, in denen bestimmte Pflegemaß
nahmen festgelegt werden mit dem Ziel, eine bestimmte 
Waldgesellschaft mit ihren Tier- und Pflanzenarten, einen 
bestimmten Bestandsaufbau oder einen bestimmten Wald
biotop zu erhalte~ zu entwickeln oder zu erneuern. 
Die Ziele der Vorschrift sind: 

der Schutz seltener Waldgesellschaften, Biotop- und 
Artenschutz, Schutz historischer Waldwirtschafts
formen, 
der Schutz größerer Landschaftsausschnitte naturnaher 
Waldökosysteme, 
die Entwicklung von Ökosystemen in mehr oder 
weniger stark vom Menschen geprägten Wald beständen. 

Bisher wurden Waldschutzgebiete durch Erklärung der 
oberen Forstbehörde festgesetzt. Unter rechtlichen Ge
sichtspunkten ist diese Form der Ausweisungangesichts der 
großen Bedeutung der Waldschutzgebiete zu gering. Aus 
diesem Grund soll der Schutzstarus der Waldschutzgebiete 
durch eine Ausweisung durch Rechtsverordnung analog 
den Regelungen beim Schutzwald gegen schädliche Um
welteinwirkungen (§ 18 c) und beim Erholungswald (§ 18 e) 
verbessert werden. 

Die bisherige Regelung, Waldschutzgebiete nur mit 
Zustinunung des Waldbesitzers auszuweise~ wird beibe-
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halten; die Regelung hat sich bewährt. Im übrigen wird auch 
in Zukunft die Ausweisung von Waldschutzgebieten vor
rangig auf Waldflächen der öffentlichen Hand erfolgen; das 
Vorgehen im einzelnen wird wie bei der Erklärung von Er
holungswald erfolgen. 

Im Zuge der neueren wissenschaftlichen Entwicklung ist 
davon auszngehen, daß sowohl größerflächige Bannwälder 
und Schonwälder als auch Kombinationen von Bann- und 
Schonwäldern ausgewiesen werden. Ziel ist die Erhaltung, 
Entwicklung und Erneuerung wichtiger Biotopkomplexe. 

Außerdem ist zu erwarten, daß auch in Zukunft Wald
schutzgebiete und Naturschutzgebiete ganz oder teilweise 
dieselbe Waldfläche einbeziehen. Durch enge Zusammen
ubeit der Forst- und Landespflegebehörden ist in diesen 
Fällen sicherzustellen, daß sich an den möglichen Über
schneidungslinien der Regelungsinhalte keine Wider
sprüche ergeben. In vielen Fällen wird auch der gemeinsame 
Erlaß von Rechtsverordnungen mit abschnittsweise gestal
teten fachlichen Regelungen zielführend sein. 

Daneben ist anzustreben, Waldschutzgebiete gemeinsam 
mit Wildschutzgebieten (§ 27 a LJG) zu entwickeln. So 
kann einer umfassenden Betrachtungsweise aller öko
logischen Faktoren Rechnung getragen werden. 

Im Interesse der Rechtssicherheit ist es erforderlich, nach 
einer Übergangszeit bei bereits bestehenden Waldschutzge
bieten denselben Rechtsstatus zu erreichen. Um eine wirt
schaftliche Verwaltungsführung zu gewährleisten, soll das 
Verfahren möglichst rationell durchgeführt werden. Aus 
diesem Grund kann die Ausweisung für mehrere Wald
schutzgebiete in einer Rechtsverordnung erfolgen. 

Zu§ 18 e 

Die Vorschrift greift den bisherigen§ 19 (alt) auf. 
Danach kann Wald in Verdichtungsräumen, in der Nähe 
von Städten und größeren Siedlungen, Heilbädern, Kur
und Erholungsorte~ der nach den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung für Zwecke der 
Erholung bestirrunt ist, durch die obere Forstbehörde im 
Einvernehmen mit den jeweils berührten Behörden durch 
Rechtsverordnung zu Erholungswald erklärt werden. Vor 
Erlaß der Rechtsverordnung sind die Waldbesitzer, die 
Gemeinden und die öffentlichen Planungsträger zu hören. 

Nach Absatz 2 ist der Entwurf der Rechtsverordnung 
mit der dazugehörenden Karte in den betroffenen Gemein
den und bei der unteren Forstbehörde für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Aus
legung sind mindestens eine Woche vorher öffentlich be
kanntzumachen mit dem Hinweis, daß Einwendungen 
während der Auslegungsfrist bei der unteren Forstbehörde 
vorgebracht werden können. 

In der Rechtsverordnung ist das Gebiet des Erholungs
waldes zu bestirrunen und abzugrenzen. Die Abgrenzung 
ist in einer der Rechtsvererdung als Anlage beizufügenden 
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Karte zu kennzeichnen. Die Rechtsverordnung kann nähere 
Regelungen über die Verpflichtung der Waldbesitzer zur 
Duldung des Baus, der Einrichtung und der Unterhaltung 
von Wegen und Erholungseinrichwngen sowie der Dul
dungder Beseitigung störender Anlagen und Einrichtungen 
treffen. 

Zu s 18 f 

S 18 f enthält die notwendige Entschädigungsregelung für 
die Fllle, in denen Anforderungen an den Waldeigentümer 
gestellt werden, die über die ordnungsgemiße Forstwirt
schaft hinausgehen. Es ist in diesen Fällen eine angemessene 
Entschidigung in Geld zu leisten. Die Kosten hat, vorbe
haltlich der Regeiungen der Absätze 2 und 3, derjenige zu 
tragen, dem die Maßnahmen zu besonderem Vorteil ge
reichen. 

Bei Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen ist 
die Entschädigung vom Land zu leisten. Das Land kann von 
den Eigentümern, Nutzberechtigten oder Unterhaltungs
pflichtigen gefährdeter, nicht landwirtschaftlich genutzter 
Grundstücke, Gebäude, Gewässer oder sonstiger Anlagen 
nach dem Verhältnis und bis zur Höhe ihrer Vorteile Ersatz 
für geleistete Entschidigungen oder Aufwendungen ver
langen. Danach kann der Verursacher der in § 18 c Abs. 2 
Nr. 4 genannten Gefahren zum Ersatz der Aufwendungen 
des Landes herangezogen werden. 

Bei Erholungswald mit überwiegend önlicher Bedeutung 
hat die Gemeinde, im übrigen das Lind die Entschädigung 
zu leisten. 

Über Grund und Höhe der Entschidigung und des Er
satzanspruchs entscheidet die untere Forstbehörde. Für die 
Entschädigung gilt das Landesenteignungsgesetz ent
sprechend. 

Zu§ 19 

Die Vorschrift regelt Zuständigkeiten und Verfahren zum 
Erlaß der notwendigen Rechtsverordnungen nach den 
SS 18 a Abs. 2, 18 c, 18 d und 18 e. Diese Rechtsverordnun
gen erläßt die untere Forstbehörde. Damit wird ein wichti
ger Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung geleistet, weil 
der Sachnähe der unteren Forstbehörden so besonders 
Rechnung getragen wird. 

Nach Absatz 2 sind vor dem Erlaß dieser Rechtsverordnun
gen die Waldeigentümer, die Gemeinde und die beteiligten 
Behörden und die öffentlichen Planungsträger zu hören; bei 
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind 
auch dieinS 18 f Abs. 2 genannten Personen und bei Wald
schutzgebieten die Besitzer angrenzender Waldgrund
stücke zu hören. Die Vorschrift korrespondiert damit mit 
den Regelungen des L.ndesverwaltungsverfahrensgesetzes 
über die Anhörung von Betroffenen. 

Nach Absatz 3 ist der Entwurf der Rechtsverordnungen mit 
den Karten, auf die verwiesen ist, in den betreffenden Ge-
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meinden oder bei der unteren Forstbehörde auf die Dauer 
eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der 
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher in der für 
amtliche Mitteilungen ortsüblichen Form bekanntzu
machen mit dem Hinweis, daß Einwendungen wlhrend der 
Auslegungsfrist bei der unteren Forstbehörde vorgebracht 
werden können. 

Einwender, deren fristgemäß vorgebrachte Einwendungen 
nicht berücksichtigt wurden, sind über die Gründe vor der 
Bekanntmachung der Rechtsverordnung zu unterrichten. 

AbsatZ 5 stellt den Mindestinhalt der Rechtsverordnungen 
fest; sie müssen enthalten 
1. die genaue Beschreibung des Gebietes oder 
2. diegrobe Umschreibungdes Gebietes und einen Verweis 

auf Karten, die die Grenzen des Gebietes enthalten und 
eine Anlage zur Rechtsverordnung bilden. Die Karten 
müssen erkennen lassen, welche Grundstücke zu dem 
unter Schutz gestellten Wald gehören. Im Zweifelsfall 
gelten Grundstücke als nicht betroffen. 

Um die Ziele der Waldschutzgebietsausweisung zu errei
chen, können in den Rechtsverordnungen nach S§ 18 a, 18 c, 
18 d und 18 e dem Waldbesitzer und den Waldbesuchern 
verschiedene Verpflichtungen auferlegt werden (Absatz 6). 

Nach Nummer I sind Vorschriften über die waldbauliche 
Behandlung, besondere Pflegemaßnahmen, den Bestands
aufbau oder die Baumartenzusammensetzung möglich. 
Nummer 2 erlaubt es, Vorschriften für das Verhalten der 
Waldbesucher zu erlassen. Nummer 3 ermöglicht sowohl 
zeitliche als auch sachliche Regelungen der Jagdausübung in 
Waldschutzgebieten. Werden die ordnungsgemäße Wald
winschaft eingeschränkt oder- den Waldbesitzern Sonder
opfer auferlegt, so besteht Anspruch auf Entschidigung 
(§ 18 f). 

ZuNummer7 

Anderung aufgrund Nummer 6. 

Zu Nummer8 

Anderung aufgrund Nummer 6. 

ZuNummer9 

Die Anderung stellt klar, daß der Entwicklung der Wald
ränder im Hinblick auf biologisch gesunde Bestände eine 
große Bedeutung zukommt. 

Zu Nummer 10 

Die Bedeutung der Standortgerechtigkeit der verwendeten 
Baumarten sowohl für die ökonomische als auch für die 
ökologische Stabilität derWaldbestände soll durch die Auf
nahme des Begriffes .standortgerecht"" in Absatz 1 hervor
gehoben werden. Die Vorschrift ergänzt damit die Rege
lung des § 16 Abs 1. 

• 
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Absatz 2 soll sicherstelle~ daß im Rahmen des Konzeptes 
der naturnahen Waldwirtschaft zur weiteren Minimierung 
des Pesdzideinsatz.es wo immer möglich Maßnahmen des 
integrierten Waldbaus V errang haben sollen. 

ZuNummerll 

In Absatz 3 werden die Grundsätze der forsdichen 
Rahmenplanung durch die Hinzufügung der .Belange des 
Biotop- und Artenschutzes• vervolJständigt. 
Mit dem Ziel, einen biologisch gesunden Waldbestand zu 
erhalten und zu schaffen, sind die Ziele eines standort
gerechten und naturnahen Waldbaus vorgegeben. Im Hin
blick auf die Änderungen in§§ 16 und 21 ist es zweckmäßig, 
auch in§ 22 ausdrücklich den Begriff ,.standortgerecht• zu 
ergänzen. 

In Absatz 5 soll klargestellt werden, daß als Grundlagen die 
Waldfunktionen durch die Waldfunktionenpläne, die 
Waldbiotope durch die Waldbiotopkartierung und die 
Waldstandorte durch die forstliche Standortkanierung zu 
erfassen und bedarfsgerecht fortzuschreiben sind. Die neu
artigen Waldschäden und die Auswirkungen der Stoff. 
einträgein die Waldökosysteme sind im Rahmen der ver
fügbaren Haushaltsmittel zu erfassen und zu überwachen. 
Forstliche Entwicklungsziele können auch in Form von 
Einzelprogrammen dargestellt werden. Die Vorschrift 
bietet damit erstmalig eine rechtliche Grundlage für die 
Waldbiotopkartierung. 
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In Absatz 6 werden als redaktionelle Änderw1g die Worte 
.,des Bundesbaugesetzes ... durch die Worte .des Bau
gesetzbuches" ersetzt. 

Zu Nummer 12 

S 25 Abs. 2 stellt klar, daß die Waldbesitzer Nebennutzun
gen im Walde nur so ausüben oder ausüben lassen dürfen, 
daß die Leistungsfähigkeit des Waldes nieht beeinträchtigt, 
die nachhaltige und pflegliche Bewirtschaftung nicht ge
f"aludet und die Belange der Umweltvorsorge berücksich
tigt werden. 

Zu Nummer 13 

Mit den Änderungen des § 55 werden die Tatbestände der 
Ordnungswidrigkeiten nach dem LFG der neuen Rechts
lage angepaßt. 

Häufig ist die Feststellung des Faluzeugführers bei Ver
stößen gegen§ 11 Abs. 3 Nr.l nicht ohneweiteres möglich. 
Die Regelung ermöglicht es der Forstbehörde, die ihr ent· 
standenen Aufwendungen dem Halter des Fahrzeugs auf
zuerlegen. 

Zu Artikel) 

Artikel3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes . 
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