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Sehr geehrte Damen und Herren , 

Keimer Christian <C.Keimer@kastellaun.de> 
Freitag, 22. November 2019 12:37 
Geschaeftsstelle 
Cramer, Thorsten 
Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Wiederaufforstungspflicht -
Anhörverfahren am 27.11.2019, Ihr Zeichen: P1 - Drs. 17 /10031 
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in Vorbereitung des Anhörverfahrens im Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 27.11.2019 hat 
sich an der Einschätzung des Waldbesitzerverbandes für Rheinland-Pfalz zu dem Thema nichts geändert. 
Daher verweise ich für den Verband auf die angehängte Stellungnahme aus 2014 sowie die beigefügte damalige 
Pressemeldung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Keimer 
(Bürgermeister) 

Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun 
Kirchstraße 1 
56288 Kastellaun 
Tel. : 06762 403-13 
Fax: 06762 403-60 
E-Mail : c.keimer@kastellaun .de 
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          W 2.70 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Landesgesetzes zum Schutz von Natur und 
Landschaft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Entwurf des Landesgesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft nimmt der 

Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz wie folgt Stellung: 

 

Allgemeine Anmerkungen 

Die Landesregierung geht in dem Gesetzesentwurf zum Schutz von Natur und 

Landschaft im Teil „D. Kosten“ davon aus, dass mit der Anpassung des 

Landesrechtes an das Bundesrecht keine zusätzlichen Kosten für das Land und die 

Kommunen entstehen. Dieser Einschätzung muss widersprochen werden. Mit der 

teilweisen deutlichen Erhöhung von Standards im Naturschutzrecht über die 

Vorgaben des Bundesrechtes hinaus, sind administrative und betriebliche 

Mehrausgaben und Mindereinnahmen verbunden. Aussagen, ob und in welcher 

Höhe Kosten für die private Land- und Forstwirtschaft anfallen, werden erst gar nicht 

getroffen. Beispielhaft erwarten wir zusätzliche Kosten bei dem Aufbau und der 

Pflege des Landschaftsinformationssystems (§ 4) sowohl für das Land, aber auch für 

die Kommunen und Planungsträger. Der grundsätzliche Schutz des Grünlandes (§ 

16) schränkt die Verfügungsgewalt über das Eigentum der Land- und Forstwirte und 
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Gemeinden ein und mindert damit den Marktwert der Grundstücke. Die sehr 

stringente Ausgestaltung des Nestschutzes (§ 24) und die dort getroffenen Vorgaben 

führen zu Einschränkungen bei der Nutzung des Eigentums (pro Nest 28 Hektar) 

über einen Zeitraum von 7 Monate im Jahr. Gleichzeitig wird das 

Jagdausübungsrecht eingeschränkt. Damit verliert das Jagdrecht der 

Grundeigentümer an Wert. Auch wird kein Jagdausübungsberechtigter künftig bereit 

sein, Wildschäden in einer quasi jagdfreien Zeit und Zone zu übernehmen. Damit 

sinkt für den Grundeigentümer nicht nur die Verpachtbarkeit der Jagd und der 

Pachtzins, sondern auch die Übernahme der Wildschäden erhöht die Ausgaben.  

 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt zum Gesetz Stellung: 

 

§ 1 Abs. 2 Ziele des Naturschutzes und der Landespflege   

 

Die Klarstellung, dass nur Flächen des Landes in einem angemessenen Umfang der 

natürlichen Waldentwicklung „Wildnis“ überlassen werden, begrüßen wir. Damit wird 

§ 2 Abs. 4 BNatSchG für den Bereich der Waldflächen, die sich im 

Gemeindeeigentum befinden, konkretisiert. 

 

§ 4 Abs. 2 Erfassung und Verwaltung von Geofachdaten des Naturschutzes 

 

Die Pflicht der Kommunen oder Planungsträger naturschutzrelevante Daten, die im 

Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren von ihm selbst oder von 

beauftragten Dritten erhoben werden, an das Landschaftsinformationssystem zu 

melden, bezieht sich nach unserer Beurteilung nicht auf Daten, die im Rahmen der 

mittelfristigen Betriebsplanung nach § 7 LWaldG erhoben werden. Eine Erfassung, 

Speicherung und Gebrauch derartiger betrieblicher Daten im Landschafts- 

informationssystem läuft den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes 

zuwider. Sollte hier eine gegenteilige Rechtsauffassung bestehen, so bitten wir um 

Mitteilung. 
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§ 6 Abs. 3 Eingriffe in Natur und Landschaft 

 

Wir bitten um folgende Ergänzung bei Abs. 3: „Für Waldflächen bleiben die Rechte 

und Pflichten der Waldbesitzenden nach Teil 2 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) 

bestehen“. Eine naturschutzrechtliche Freistellung eines Eingriffs durch die 

Naturschutzbehörde bedingt nicht zwangsläufig die waldrechtliche Freistellung der 

Maßnahme. Die zuständige Naturschutzbehörde kann nur im Rahmen ihrer 

Kompetenz und Verantwortung handeln.  

 

§ 7 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Grundsätzlich begrüßt der Waldbesitzerverband, dass räumliche Schwerpunkte 

gebildet werden, in denen Kompensationsmaßnahmen künftig stattfinden sollen. 

Dies kann der bisher festgestellte Kleinteiligkeit und Ineffizienz von Maßnahmen 

entgegenwirken. Die in Absatz 1 genannten Flächen, auf denen Kompensations-

maßnahmen durchgeführt werden sollen, sind allerdings unvollständig. Vorrangig 

sollten Flächen für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, die 

bereits heute in den bestehenden Ökokonten eingestellt sind. Eine entsprechende 

Priorisierung der Ökokontoflächen bitten wir in Absatz 1 aufzuführen.  

 

Neben der räumlichen Schwerpunktbildung erfolgt in Absatz 2 und 3 eine inhaltliche 

Festlegung der Maßnahmen, die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen künftig 

angestrebt werden. Eingriffe durch Rodungen im Wald (Abs. 2) sollen danach nicht 

mehr durch entsprechende Ersatzaufforstungen ausgeglichen werden.  In der 

Begründung heißt es hierzu, dass durch eine Ersatzaufforstung in der Regel keine 

naturschutzrechtliche Aufwertung erfolgt und die Aufforstung sogar oftmals zu Lasten 

wertvoller, artenreicher Grünlandstandorte geht. Die Begründung ist sachlich nicht 

nachvollziehbar. Natürlich kann eine Ersatzaufforstung direkt nach ihrer Anlage nicht 

einen intakten alten Waldbestand ersetzen, der gerodet wurde. Die Waldwirtschaft ist 

gekennzeichnet durch ihre Langfristigkeit. Das gilt auch für die Schutz- und 

Erholungsfunktion, die der Wald erbringt. Insofern erfolgt der Ausgleich im Rahmen 

von längeren Zeiträumen. 
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 Als Regelkompensation für Rodungen im Wald werden Umbaumaßnahmen von 

Waldbeständen sowie die Erhöhung des Alt- und Totholzanteils im Wald 

vorgeschlagen. Dies widerspricht allerdings den Vorgaben des § 15 Abs. 3 des 

Bundesnaturschutzes, in dem es heißt: „Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich 

oder der Ersatz durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur 

Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschafts- oder 

Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushaltes oder des 

Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass 

Flächen aus der Nutzung genommen werden“. Die Regelung, die Flächen aus der 

Nutzung zu nehmen, steht unseres Erachtens konträr zu den Vorgaben des 

Bundesgesetzes und verdeutlicht die Haltung, die die Landesregierung dem Wald 

und der Forstwirtschaft entgegenbringt.  

 
Auch ist naturschutzfachlich Grünland, nicht a priori artenreicher als Wald. Falls die 

Landesregierung anstrebt, den Grünlandanteil gegenüber den Ackerlandflächen 

auch aus dem Blickwinkel der landschaftsästhetischen Wirkung in einem 

Gleichgewicht zu halten, bedarf es hierzu anders gestalteter Vorgaben. 

 

Zu Absatz 5: Gelder aus Ersatzzahlungen sollten wie bisher bei den unteren 

Naturschutzbehörden, der Kreisverwaltung, verbleiben. Damit wird sichergestellt, 

dass entsprechend der Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes § 15 Abs. 6 die 

Ersatzzahlungen zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum verwendet werden. Ein 

bürokratischer Transfer von Geldern entfällt. Fristen und die Beteiligung von unterer 

und oberster Naturschutzbehörde einschließlich Landesstiftung sind verzichtbar.  

 

§ 11 Biotopvernetzung 

 

Eine Biotopvernetzung und die Ausgestaltung der notwendigen Maßnahmen über 

vertragliche Regelungen, wie sie im Offenland in § 11 vorgesehen sind, kann 

grundsätzlich auch auf Waldflächen übertragen werden und sollte deshalb 

entsprechend vorgesehen werden. Dieses Vorgehen wird ausdrücklich auch in § 15 

Abs. 3 BNatSchG erwähnt. Es sind Maßnahmen zur Wiedervernetzung von 
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Lebensräumen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anzuerkennen. Ein 

Beschränken auf das Offenland ist nicht vorgegeben.  

 

§ 12 Form und Verfahren für die Erklärung von Schutzgebieten 

 

In Absatz 4 wird die einstweilige Sicherstellung bis zum Erlass einer 

Rechtsverordnung auf eine Dauer von zwei Jahren festgelegt. Eine Verlängerung um 

weitere zwei Jahre ist möglich. Eine derartig lange Frist ist nicht akzeptabel. 

Verwaltungshandeln sollte heute schneller zu Entscheidungen führen. 

 

§ 16 Schutz des Grünlandes 

 

Einen generellen Schutz des Grünlandes lehnen wir strikt ab. Er schränkt die 

Nutzbarkeit des Grundeigentums ein und verhindert in der Zukunft die 

Erstaufforstungen. Naturschutzfachlich gibt es für diese Entscheidung keine  

hinreichende Begründung. Intensiv genutztes Grünland ist weder artenreicher noch 

ökologisch wertvoller als die Neuanlage von Wald. In diesem Zusammenhang dürfen 

wir auch auf unsere Allgemeinen  Anmerkungen sowie die Ausführungen zu § 7 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, im Zusammenhang mit der Ersatzaufforstung, 

verweisen. 

 

§ 17 Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000“ 

 

In Absatz 3 sind neben der Beteiligung von kommunalen Planungsträgern und der 

Öffentlichkeit, insbesondere die Eigentümer der Flächen, bei der Erstellung der 

Bewirtschaftungspläne zu beteiligen. Wir bitten, hier in den Text die Worte „sind 

insbesondere die Eigentümer der Flächen“ einzufügen.  

 

In Absatz 4 müssen prioritäre Vertragsangebote, die mit angemessenen Mitteln 

ausgestattet sind, bei der Umsetzung der Bewirtschaftungsplanung den Eigentümern 

angeboten werden. Wir bitten, das Wort „angemessenen“ einzufügen. Erst wenn 

dieses Bemühen scheitert, darf die untere Naturschutzbehörde die notwendigen 

Anordnungen treffen.  

§ 24 Nestschutz 
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Der Umfang und das Ausmaß des im § 24 getroffenen Nestschutzes ist nicht 

nachvollziehbar und schränkt über einen Zeitraum von sieben Monaten im Jahr die 

Bewirtschaftung der Wälder und Felder ein. Dabei erstreckt sich der Nestschutz pro 

Nest auf 280.000 m² (28 Hektar) Fläche. Der Radius der Schutzzone wird in 

Abhängigkeit von der „Schwere der Maschinen“ bestimmt und auf 100 bzw. 300 

Meter Radius festgesetzt. Der Begründung zum Gesetz sind keine weiteren Angaben 

zu entnehmen,  ab welcher Größenklasse oder welchem Gewicht der Maschine der 

Gesetzgeber von einer schweren Maschine bzw. einer leichten Maschine ausgeht. 

Weiter bleibt unklar, ob der Nestschutz sich nur auf Nester bezieht, in denen Brut 

und Aufzucht der geschützten Vögel erfolgen oder ob alle Nester, die von den 

aufgeführten geschützten Vögeln nach Absatz 1 genutzt werden können, betroffen 

sind.  

 

Gleichzeitig wird das Jagdausübungsrecht eingeschränkt. Damit verliert das 

Jagdrecht der Grundeigentümer an Wert. Auch wird keine 

Jagdausübungsberechtigter künftig bereit sein, Wildschäden in einer quasi jagdfreien 

Zeit und Zone zu übernehmen. Damit sinkt für den Grundeigentümer nicht nur die 

Verpachtbarkeit, sondern auch die Übernahme der Wildschäden erfolgt nicht und 

mindert somit die Einnahmen. Wir raten dringend, da auch die Administrierbarkeit der 

in § 24 getroffenen Regelungen kaum gelingen wird, diese ersatzlos zu streichen.  

 

§ 26 Betreten der freien Landschaft 

 

Das Betreten der freien Landschaft wird in § 59 Bundesnaturschutzgesetz und im § 

26 Landesnaturschutzgesetz im Wesentlichen für die Feldflur bestimmt. Daneben 

greifen die Bestimmungen des § 14 des Bundeswaldgesetz und des § 22 des 

Landeswaldgesetzes. Weiter eröffnet der § 26 Landesnaturschutzgesetz auch noch 

den Gemeinden den Erlass einer Satzung, die zu einer Entmischung des Reit-, Fahr- 

und Fußgängerverkehrs führen, wenn hierfür ein öffentliches Interesse oder 

schutzwürdige Interessen der Grundeigentümer bestehen. In einem Land wie 

Rheinland-Pfalz mit sehr kleinteiligen kommunalen Strukturen, ergänzt um einen 

ständigen Wechsel von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, wird somit das 

Betretungsrecht zu einer nicht mehr überschaubaren Gesetzesmaterie für den 
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Wanderer, Reiter, Kutschfahrer aber auch für Land- und Forstleute im Wald oder in 

der Flur. Ein erster Schritt zu einer Vereinheitlichung wäre die Anpassung des 

Betretens der freien Landschaft an bereits im Landes- und Bundeswaldgesetz 

festgelegte Regelungen.  

 

Auch sind die Regelungen zur Kennzeichnung der Wanderwege für die Waldbesitzer 

nicht akzeptabel. Sie entsprechen zwar im Wesentlichen den Regelungen des 

bisherigen § 34 des Landesnaturschutzgesetzes, aber im Gesetzesvollzug haben 

sich nicht akzeptable Folgen bei der Ausweisung von Wanderwegen eingestellt. 

Diese sind:  

1. Durch die Ausweisung der Wanderwege wird der Waldbesitzer einer erhöhten 

Sorgfaltspflicht im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht unterworfen. 

2. Bäume werden ohne Rücksicht und Genehmigung durch den Waldbesitzer mit 

Hinweisschildern zugenagelt (Bäume werden zu Litfaßsäulen).  

3. Dadurch kommt es zu Beschädigungen des Holzkörpers und einer nur 

eingeschränkten Verwertung der hiebsreifen Bäume. Dies erfüllt nach unserer 

Auffassung den Tatbestand der Sachbeschädigung. 

4. Durch ausgewiesene Wanderwege stellt sich ein erhöhter Müllanfall im Wald 

ein.  

 

Falls hier keine grundsätzlichen neuen Regelungen getroffen werden, ist davon 

auszugehen, dass die Waldbesitzer, an deren Bäume Hinweisschilder zur 

Kennzeichnung von Wanderwegen angebracht wurden, diese entfernen. Wir 

erwarten von einer neuen Regelung folgende Punkte: 

1. Die erhöhte Verkehrssicherungspflicht auf den ausgewiesenen Wanderwegen 

wird von demjenigen übernommen, der den Weg ausweist, markiert oder 

einen besonderen Vorteil hierdurch erzielt. 

2. Das Anbringen von Hinweisschildern an Bäumen unterbleibt und bedarf der 

Genehmigung der Waldbesitzer. 

3. Hinweisschilder an Schilderträgern sind so anzubringen, dass sie die 

Waldwirtschaft nicht hindern.  

4. Die Duldungspflicht von Wegemarkierungen erfolgt nicht unentgeltlich. 

Regelungen hierzu erfolgen im Wege von Gestattungsverträgen.  
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In dem Zusammenhang bitten wir auch wie bisher, dass die Befugnis zur 

Kennzeichnung von Wanderwegen ausschließlich von der Oberen 

Naturschutzbehörde erteilt werden darf. Dies sollte unabhängig davon gelten, ob sich 

der Wanderweg in einem Kreis- bzw. Stadtgebiet befindet oder diese Grenzen 

überschreitet. 

 

§ 27  

 

Die getroffenen Regelungen gehen über die Gesetzgebungskompetenz des Landes 

hinaus. Die Regelungen sind im Baugesetzbuch abschließend formuliert. Der § 62 

des Bundesnaturschutzgesetzes ist ausreichend.  

 

§ 28 Beiräte für Naturschutz 

 

Gegenüber dem bisher geltenden Landesnaturschutzgesetz soll die 

Zusammensetzung der auf Landes-, Direktions- und Kreis- Stadt-Ebene zu bildenden 

Beiräten verändert werden. Bei einer unveränderten Höchstzahl von 12 Mitgliedern 

sollen nunmehr 6 anstatt bisher 5 Sitze aus den in Rheinland-Pfalz anerkannten 

Naturschutzverbänden besetzt werden. Hinsichtlich der weiteren Mitglieder der 

Beiräte legt die Landesregierung sich nicht fest. Die Bildung der unabhängigen 

Beiräte für den Naturschutz sollen die Naturschutzbehörden beraten und 

unterstützen sowie das Verständnis für eine nachhaltige Entwicklung von Natur und 

Landschaft fördern. Die Zusammensetzung der Beiräte führt zu einer völlig 

einseitigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Entsprechend anderer Beiräte im Bereich 

des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten wie 

beispielsweise der Landeswaldausschuss, der Landesjagdbeirat, der 

Landesfischereibeirat sollte auch das Naturschutzgesetz die Zusammensetzung der 

Beiräte im Einzelnen nach den Organisationen aufführen und festlegen. Die Anzahl 

der Vertreter der privaten und kommunalen Waldbesitzer in den Beiräten für 

Naturschutz ist zu erhöhen.   
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§ 29 Beauftragter für Naturschutz 

 

Schon das bestehende Landesnaturschutzgesetz hat in § 37 eine Regelung zum 

„Beauftragter für Naturschutz“. Das Bundesnaturschutzgesetz enthält hierzu keine 

Vorgaben. Ob überhaupt eine derartige Funktion eines Naturschutzbeauftragten 

notwendig, sinnvoll und zielführend ist, sei dahingestellt. Klar und eindeutig allerdings 

sollte geregelt werden, dass ein derartiger Personenkreis eine „quasi 

Naturschutzpolizei“ ist und dass bei Beobachtungstätigkeiten im Wald ein 

nachgewiesener forstlicher Sachverstand vorliegen sollte.  

 

§ 30 Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen   

 

Bei der Vorbereitung von Bewirtschaftungsplänen nach § 17 Abs. 3 sind nicht primär 

anerkannte Naturschutzvereinigungen zu beteiligen, sondern die Eigentümer der 

Flächen sind bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen zu beteiligen. Wir dürfen 

in dem Zusammenhang auch auf die Ausführungen zu § 17 hinweisen.  

 

§ 34 Vorkaufsrecht 

 

Die in Abs. 1 abweichend vom Bundesrecht getroffene Regelung, dass sich das 

Vorkaufsrecht immer auf das gesamte Grundstück erstreckt, ist weder sachgerecht 

noch praktikabel. Dies gilt besonders für die großen Flurgrundstücke, die mit Wald 

bestockt sind und sich im Eigentum der Gemeinden oder der größeren privaten 

Waldbesitzer befinden. Wir bitten, die im Bundesrecht verankerte sinnvolle Regelung 

beizubehalten.  

 

Die in Abs. 3 getroffene Regelung, dass bei Abweichung des vereinbarten 

Kaufpreises vom Verkehrswert der Verkehrswert im Wege des 

Verwaltungsverfahrens im Verwaltungsakt festgesetzt wird, ist unseres Erachtens 

rechtswidrig. Entscheidend bei Ausüben eines Vorkaufsrechtes ist immer der zu 

Grunde gelegte vertragliche Preis, der ursprünglich zwischen den Vertragsparteien 

vereinbart wurde (gleiche Regelung gilt auch bei Anwendung des 

Grundstückverkehrsgesetzes).  
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§ 35 Entschädigung

Die zugunsten des Naturschutz und der Landespflege eingeräumten Rechte sollten 

nicht zwangsläufig als beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Landes 

im Grundbuch eingetragen werden. Durch den Abschluss von Gestattungsverträgen 

sind derartige Rechte auch zu sichern.  

§ 37 Ordnungswidrigkeiten

In Abs. 3 wird die Höhe der Ordnungswidrigkeiten festgelegt. Bei vorsätzlich 

begangenen Ordnungswidrigkeiten kann ein Bußgeld bis zu 50.000 € verhängt 

werden, fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten können  mit einem Bußgeld von 

bis zu 20.000 € geahndet werden. Die Höhe der Bußgelder ist unverhältnismäßig 

hoch angesetzt. Dies gilt besonders für den Bereich der fahrlässig begangenen 

Ordnungswidrigkeit.  

Für weitere Erörterungen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung und 

verbleiben   

mit freundlichen Grüßen 

Hans-Günter Fischer 

Vorsitzender 


