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Es gilt das ge!Jprochene Wort 

Inhalt des Gesetzentwurfes: 

Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion sieht vor, dass die im Jahre 2015 bei der Verabschiedung 

des Landesnaturschutzgesetzes gewählte Formulierung in § 7 Abs. 2 verändert wird. Entgegen 

der zur Zeit geltenden Formulierung, wonach Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe 

durch Rodung von Wald vorrangig durch eine ökologische Aufwertung von Waldbeständen 

erfolgen sollen, soll nun der wieder der Vorrang der Neuanlage von Wald im Gesetz wieder 

festgeschrieben werden, wie es vor 20 15 bereits geregelt war. 

Diesen Gesetzentwurf lehnen wir aus folgenden Gründen ab: 

• Der im Entwurf vorgeschlagene Vorrang der Neuanlage bei der Rodung von Wald ist unse

res Erachtens für einen notwendigen Ausgleich zu weitgehend und engt die Flexibilität der 

Eingreifer zu stark ein. 

Das BNatSchG fordert bei Eingriffen einen Ausgleich „in gleichartiger Weise"(§ 15 Abs. 2 

BNatSchG). Ein solcher gleichartiger Ausgleich kann insbesondere in geschädigten Wald

gebieten in optimaler Weise durch eine Aufforstung und Aufwertung in bereits bestehenden 

Waldgebieten erfolgen und nicht zwingend durch eine Neuanlage von Wald. Um das Ziel 

des Gesetzentwurfes - den Wald zu erhalten - zu erreichen, ist nicht zwingend eine Neuan

lage erforderlich. Gerade in Zeiten, in den Waldurnbaumaßnahmen im Zentrum der Diskus

sion stehen, sind eine ökologische Aufwertung und damit die Förderung eines widerstands

fähigen Waldes sinnvoll. 

• Wenn die Neuanlage von Wald als vorrangige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme im Sinne 

des § 7 Abs.2 LNatSchG festgeschrieben werden würde, dann wird dies zwangsläufig nur 

zu Lasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche, also zu Lasten von Grünland und Ackerland, 

möglich sein. Dies stünde im direkten Widerspruch zur Regelung in § 15 Abs. 3 

BNatSchG, wonach agrarstrukturelle Belange bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stets 

zu berücksichtigen sind. 

• Die Neuanlage von Wald auf anderen Flächen ist kaum möglich, so dass der Verbrauch an 

landwirtschaftlicher Nutzfläche in Rheinland-Pfalz zusätzlich beflügelt würde. Neben dem 

derzeit wahrgenommenen starken Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Rhein

land-Pfalz würde die euanlage von Wald als Kompensationsmaßnahme zusätzlichen 

Druck auf die Bodenmärkte und somit auf die Kauf- und Pachtpreise landwirtschaftlicher 
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Grundstücke ausüben. Die Situation in der Landwirtschaft ist derzeit schwierig genug, wei

tere Belastungen müssen unbedint;,rt vermieden werden. 

• Der Flächenverbrauch durch eine Zunahme von Aufforstungen zu Lasten landwirtschaftli

cher Grundstücke liegt nicht im Interesse der Bauern und Winzer, die langfristig auf die 

Flächen angewiesen sind und auch nicht im Interesse der notwendigen Offenhaltung unse

rer Kulturlandschaft. Es sei daran erinnert, dass der Umfang des Waldes in Rheinland-Pfalz 

in den letzten 60 Jahren um fast 100.000 ha auf 845.000 ha angestiegen ist. 

• Rheinland-Pfalz ist zusammen mit dem achbarland Hessen das Bundesland mit dem 

höchsten Waldanteil. Bei 42 Prozent Waldanteil besteht kein Bedarf, zusätzlichen Wald zu 

schaffen. Vor Neuanlage von Wald muss aus unserer Sicht der vorhandene Wald umgebaut 

werden, um veränderten Anforderungen an den Waldbau durch den Klimawandel gerecht 

zu werden und zudem die Fähigkeit des Waldes als positive Einflussgröße auf das Klima zu 

fördern. 

• Außerdem kann die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht ständig für alle gesellschaftlichen 

und politischen Wünsche herangezogen werden, wie z .B. für Photovoltaik-Anlagen, Aus

gleichsflächen und Ähnliches. Acker und Grünland müssen landwirtschaftlichen Betrieben 

langfristig zur Verfügung stehen und dürfen nicht zum Spielball politischer Diskussionen 

werden. 

• Potenzialflächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in Rheinland-Pfalz aufgr und 

der Bestimmungen des § 7 Abs. 1 und Abs. 4 LNatSchG und der darin enthaltenen Forde

rung, Ausgleichsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten und anderen naturschutzfachlichen 

Gebieten durchzuführen, bereits räumlich stark begrenzt. Sollte der Gesetzesentwurf zum § 

7 (2) weiterhin Bestand haben, müsste sichergestellt werden, dass beispielweise innerhalb 

von Natura-2000-Gebieten auch ausreichendes Potential zur Erstaufforstung zur Verfügung 

gesLellt werden kann (auch nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten) . Diese müssen zudem 

mit den Schutz- und Erhaltungszielen der in § 7 Ab . 1 LNatSchG benannten Gebiete ver

einbar sein. Eine zusätzliche Aufforstung steht in Konkurrenz mit den naturschutzfachli

chen Zielen, den Strukturreichtum solcher Flächen zu erhalten. 

• Es wird darauf hingewiesen dass die Regelung im rheinland-pfä.lzischen Landeswaldge

setz, hier insbesondere in § 5 Abs. 1, unverändert im Sinne einer ordnungsgemäßen Forst

wirtschaft eine Wiederaufforstungsverpflichtw1g für Waldflächen vorsieht. Diese Regelung 

ist völlig ausreichend, um langfristig den Wald als wichtige natürliche Ressource und C02-

Senke in Rheinland-Pfalz zu bewahren.§ 14 LWaldG regelt zudem bereits alles Notwendi

ge zu Erhalt von Wald. Die vom Gesetzesentwurf zum LNatSchG vorgeschlagene Rege-
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lung zur vorrangigen euanlage von Wald stellt daher unseres Erachtens zudem eine nicht 

notwendige Dopplung dar. 

• Würde die bisherige Regelung des § 7 Abs.2 LNatSchG revidiert, so würde dadurch die 

Flexibilität bei der Durchführung von Ausgleichs- und Er atzmaßnahmen eingeengt. Denn 

die bisherige Regelung ermöglicht es, standortangepasst und an den Wünschen der Waldbe

sitzer orientiert, eine ökologische Aufwertung vorzunehmen. Diese Möglichkeit würde bei 

einem strikten Vorrang der Wiederaufforstung entfallen. 

Praxiserfahrungen eines Proiektträgers für Leitungsausbau (Amprion): 

• Wir dürfen darüber hinaus auch auf die positiven Au wirkungen der eit dem Jahre 2015 

normierten Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen durch eine ökologische Aufwertung in 

Waldbeständen vorzunehmen, verweisen. So kann beispielsweise beim Bau von Höchst

spannungsleitungen zwischen Koblenz und Bitburg weitgehend auf die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Flächen verzichtet werden, weil die notwendigen Ausgleichmaßnah

men im bestehenden Wald realisiert werden. Dies bewe1ten wir sehr positiv weil der an

sonsten bei Großbauvorhaben häufig zu beobachtende Druck auf landwirtschaftliche Flä

chen bei der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen weitgehend entfällt. 

• Im Sinne eines funktionalen Ausgleichs von Eingriffen, wie es die Eingriffsregelw1g im § 

15 BNatSchG vorsieht, ist die Durchft.ihrung von Kompensationsmaßnahmen unter Rück

sichtnahme auf agrarstruktureller Belange (§ 15 (3) B atSchG) vorgesehen. Dabei spielen 

Biotopaufwertungen (z.B. durch Totholz) eine große Rolle. die auf der Grundlage der bis

herigen Regelung in Rheinland-Pfalz gut durchgeführt werden können 

• Die funktionale Aufwertung bzw. Waldoptimierung funktioniert unserer Erfahrung nach in 

der Planungspraxis bei Stromleitungen allgemein gut, da ja auch wie in der Gesetzesbe

gründung dargelegt, derzeit sehr vielc Forstflächen nicht zukunftsorientiert in der Artenzu

sammensetzung aufgestellt sind und ein Umbau, wie die bishetige Fassung des § 7 Abs.2 

LNatSchG es ermöglicht, auch oftmals im Sinne der Eigentümer ist. 


