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Das Ende des Kalten Krieges hat in Rhcinland-Pfalz zu umfangreichen militärische9Truppenveränderungen, einschneidenden 
Arbeitsentlassungen von Zivilbeschäftigten und zu Freigaben von militärischen Li enschaften geführt. Gleichwohl scheinen 
sich militärische Strukturen im Land Rhcinland-Pfal7.., bedingt durch eine Neudefi ition der Streitkräfte, zu verfestigen. Um 
den Umfang des weiter militärisch genutzten Landes festzustellen und um die Ausg ngsbedingungen für zivile Umnutzungen 
der militärischen Übungsplätze zu erfassen, ist es notwendig, über die Grunddate der militärischen übungsflächen zu ver
fügen. 

1. 

2. 

3. 

I. Bestandssituation der militärischen Übungs ächen 

Welche militärischen Übungsplätze (Truppenübungsplätze, Standortübungsp,lätze u. a.) befinden sich wo mit welchem 
Flächenumfang in Rheinland-Pfalz (aufgelistet nach Regierungsbezirken, krtfreien Städten, Landkreisen)? 

Von welchen Streitkräften werden die einzelnen militärischen Übungsfläche jeweils genutzt? 

Wer ist Eigentümer hinsichtlich welcher Übungsplät7<? 

3.1 Wer ist Setreiber hinsichtlich welcher Übungsplätze? 

4. Auf welchen Übungsplätzen ist auch eine zivile Nutzung (7~ B. am Woc enende als Naherholungsgebiet für den 
Publikumsverkchr) in welchem Umfang möglich (aufgefistet nach einzelnen Übungsplätzen und Art und Umfang der 
zivilen Nmzung)? 

5. Welche derzeitigen Planungen auf Freigabe bestehen für die einzelnen militäri chen Übungsflächen für die nächsten fünf 
Jahre? 

6. Welche militärischen Übungungsflächen sind in welchem Umfang seit 1990 reigegcbcn worden (aufgelistet nach dem 
Zeitpunkt der Rückgabe, Rückgabcberechtigten, Umfang der Fläche)? 

6.1 Welche Übungsplätze mit welchen Flächenanteilen sind von den freigegebene bzw. in den nächsten zwei Jahren freiwer
denden Liegenschaften für die Folgenutzung ,.Arten- und ßiotopschutz" lm eitcsten Sinne vorgesehen? 

7. Haben Überprüfungen von rheinland-pfälzischen Stellen (Kommunen, Land spflegestellen) stattgefunden, ob auf Frei
gabe von bestimmten Übungsplätzen hingewirkt werden soll? 

7.1 Wenn ja, auf Veranlassung welcher Stellen und bezüglich welcher Übungspl' tze? 

8. Für welche militärischen Übungsplätze bestehen derzeit alternative Nutzun svorschläge oder sonstige Planungen für 
einen zivilen Gebrauch? 

9. Über welche der militärischen Übungsflächen liegen Ein?Ciüberlassungsverei barungen oder sonstige Einzelabkommen 
mit den (Gast-)Strcitkräftcn vor (Aufllstung nach Datum der Vereinbarung nd Übungsplatz)? 

10. Für welche der militärischen Übungsflächen liegt eine schriftliche völkerr ehrliche Überlassungsvereinbarung nach 
Artikcl48 Abs. 3 Buchstabe b des Zusatzabkommens 7.um Ni\ TO-Truppcns atut vor (i\uflistung nach Datum der Ver
einbarung und Übungsplatz)? 
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10.1 Welche der jeweiligen Einzelabkommen und Überlassungsvcrcinbarungcn sind kündbar? 

11. Hat die Landesregierung Infomationen über die Eigentümer der Übungsplat7.1icgenschaften, bevor das völkerrechtliche 
Überla.ssungsverhältnis in Kraft trat und/oder die militärische Nutzung begonnen wurde? 

11.1 Wenn ja, über wie viele Übungsflächen Hegen die Informationen vor {gcnauc Auflistung}? 

12. Welcher Flächenanteil (in qm/ha und Prozcntangabc) der einzelnen Truppen- und Standortübungsplät7c 

a) ist überbaut, 

b) wird land- und forstwirtschaftlich genutzt (Äcker, ßcweidungs- und Mähgrünland), 

c) ist naturbelassen. 

d) gehört zu den S 24-Flächen, 

e) gehört zu den im Rahmen der Biotopkartierung als schützenswert ctc. erfaßten Flächen? 

1.3. Wo liegen die Flächen in Rheinland-Pfab.., die zur De<:kung eines evemuellen neucn Geländebedarfs für die Streitkräfte 
vorgesehen sind, und wie werden sie augenblicklich genutzt? 

14. Wer trägt jeweils die Kostett für den Betrieb der militärischen Übungsplätze? 

II. Schutzbereiche für militärische Übungsflächen 

Auf der Grundlage des Gesetzes über die Beschränkung von Grundeigentum für militärische Verteidigung (Schutzbercichs
gcsetz- SchBG- vom 7. Dezember 1956) können Schutzbereiche ausgewiesen werden, die außerhalbder militärisch genutzten 
Flächen andere zivile Nutzungen überlagern. 
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1. Wie viele Schutzbereiche mh welchem Flächenumfang sind insgesamt für die militärischen Übungsflächen ausgewiesen? 

2. Wo befinden sich die einzelnen Bereiche? 

3. Wann wurden die einzelnen Schutzbereichsanordnungen jeweils erlassen, und wann erfolgte jeweils die öffentliche 
Bekanntmachung? 

3.1 Beziehen sich die jeweiligen Schutzbereichsanordnungen auf genau identifizierbare Pläne, in denen die Schut7.bereichs
zonen markiert sind? 

4. Wa.nn haben jeweils die Überprüfungen des Bundesministeriums fiir Verteidigung von Amu wegen stattgefunde~ ob die 
Voraussetzungen der Schutzbereichsanordnungen noch vorliegen? 

5. Welche Auflagen und welche sonstigen Beschränkungen sind in den einzelnen Schutzbereichen zu erfüllen? 

5.1 Wie bewertet die Landesregierung die Folgen der einulnen Schutzbcreichsanordnungen, insbesondere durch die 
Trennungswirkung I 

5.2 Welche sozialwissenschaftliehen Untersuchungen sind hinsichtlich dieser Folgen vorgenommen worden? 

6. Sind Bauschutzbereiche wegen besonderer Anlagen auf den Übung'ipiätnn in Gemeindegebieten ausgewiesen, und 
welche zivilen Nutzungsgebiete (Siedlungsgebict, Land- und Forstwirtschaftsgebiete) sind davon in welcher Weise 
betroffen? 

7. Für welche Übungsflächen sind Lärmschutzbereiche eingerichtet worden? 

llL Aktivitäten auf den militärischen Übungsflächen und deren Folgen 

-Militärische Nutzungen mit zivilen Auswirkungen-

1. Wie werden die militärischen Übungsflächen genutzt (aufgeschlüsselt nach Nutzungsintensität, Waffensysteme~ 
Munitionsarten)? 

2. Für welche der einzelnen militärischen Übungsplätze bestehen Nutzungskonzcpte? 
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3. Welche dienstlichen Aktivitäten auf militärischen Übungsflächen treten als Re claktivitäten (alltäglich bzw. wöchentlich) 
auf den einzelnen Übungsflächen nach außen in Erscheinung? 

4. 

5. 

6. 

Davon als 

a) militärischer Berufsverkehr, 

b) Obungsverkehr, 

c) Hubschrauberverkehr, 

d) Schießübungen, 

e) sonstige Regelaktivitäten? 

Welche Sonder- und Ausnahmeaktivitäten finden monatlich, jährlich oder un egelmäßig auf den einzelnen militärischen 
Übungsflächen statt? 

Davon 

a) als militärische Übungen im regionalen Raum in welcher Stärke, 

b) als Großtransporte von Truppen und Gütern (mit entsprechendem VerkeHrsaufkommen) oder größere Verschiebun-
gen von Fahrzeugen in welcher Stärke? I 

Wann, wie und mit wem erfolgt die Planung zur generellen Nutzung der (TruJ. cn-)Übungsplätze in Rheinland-Pfalzfür 
die Folgejahre? 

7. Welche Manöver und welche An· und Abflugverfahren finden auf den (f ppen-)Übungsplätzen in Rheinland-Platz 
statt, aufgelistet nach den einzelnen (Truppen-)Übungsplätzen? 

8. Kommt es vor, daß die Höhenbegrenzung von 1 000 Fuß (300m) über Grund außerhalb der Bodengrenzen des Übungs
geländes unterschritten wird? 

9. Wenn ja. bei welchen Manövern und in welchen Entfernungen von den Gr nzen des Übungsgeländes (einschließlich 
An· und Abflug)? 

- Lärmbelastungen durch den militärischen Übu gsbetrieb -

10. Wie viele und welche Schießbahnen für welche Waffensysteme (z. B. für gro kaiihrige Waffen, Schützen- und Kampf
panzer, Kleinschießbahnen) befinden sich auf welchen militärischen Übungs Iätzen? 

11. 

12. 

13. 

14. 

I 5. 

16. 

Über wie viele Außenfeuerstellen und/oder sonstige Feuerstellen verfügen w lche Übungsplätze? 

Wie weit ist jeweils der Abstand zwischen Schießbahn, Feuerstellen bzw. de j Zielbereiche zu bewohntem Gebiet? 

An wie vielen Tagen findet ein Schießbetrieb auf den militärischen Übungspt· tzen statt, und wie ist die Entwicklung für 
1990 bis 1994? 

In wie vielen Nächten fand jährlich von 1990 bis 1994 Schießbetrieb statt, un welcher Definition unterliegt der Tages
bzw. Nachtschießbetrieb? 

Wieviel Schuß mit welchem Kaliber wurdenjähf-lieh von 1987 bls 1990 und 19 0 bis 1994 an den Schießtagen und Schieß
nächten verschossen? 

Liegen der Landesregierung 

a) Erkenntnlsse über die Lärmpege~ 

b) Dauerlärmmcssungen, 

c) Meßpläne 

d) und/oder sonstige Erkenntnisse über die Lärmbelästigung durch Schicßp!ät e oder durch einzelne Schießbetriebe vor? 

17. Wann wurden, nach welchen Kriterien, wie vieie Lärmschutzzonen fcstgcleg ? 

18. Welche Schießstände für Handfeuerwaffen und Schießplätze unterliegen d r Genehmigungspflicht nach der Vierten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzes (Verordnu g über genehmigungsbedürftige Anlagen 
- 4. ßlmSchV) vom 24. Juli !985 (BGBI. I S. 1586)? 
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19. Wekhe der Schießstände für Handfeuerwaffen und Schießplätze bedurften keiner immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung, sondern waren lediglich gem. S 67 Abs. 2 BimSchG den zuständigen Behörden anzuzeigen? 

20. Für welche der Schießanlagen erfolgte die formelle Anzeige nach S 67 BlmSchG? 

21. Lagen mit diesen Anzeigen vollständig prüffähige Unterlagen und konkrete Daten vor, die zur Beurteilung von schäd
lichen Umwelteinwirkungen erforderlich sind? 

-Sonstige Umweltbelastungen durch den Übungsbetrieb-

22. Wie viele Altlastenverdach[Sflächen hat die Bundeswehraufgrund ihrer flächendeckenden Bestandsaufnahme möglicher 
Umweltbelastungen auf wekhen militärischen Übungsliegenschaften im R.thmen ihrer Ersterfassung ermittelt (gegliedert 
nach Liegenschaften der Bundeswehr, der NATO, der Stationierungsstrcitkräfte)? 

23. Wann und in welcher Weise wurden Landesregierung und betroffene Kommunen von der bundeswehrinternen Alt
lastenerhebung unterrichtet? 

2-4. Hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit Stellen des Bundes Bestandsaufnahmen und/oder sonstige systemati
sche Untersuchungen auf Schadstoffbelastungen des Bodens der Standort- und Truppenübungsplätze durchgeführt? 

25. Liegen Ergebnisse der Untersuchungen vor? Wenn ja, mit wckh~n Schadstoffen sind die Böden welcher Übungsplätze 
belastet? 

26. Wie groß sind auf welchen militärischen Übungsplätzen die munitionsverseuchten Flächen 

a) durch Altlasten, 

b) durch den Schießbetrieb nach 1945, 

und um welche Munitionsarten und Mengen handelt es sich? 

27. Gibt es Untersuchungen der Oberflächengewässer und Vegetation auf belasteten Standorten der Übungspl~u:e, und 
wenn ja, für welche Standorte wurden die Untersuchungen mit welchen Ergebnissen durchgeführt? 

28. Welches schwere Gerät setzen die Stationierungsstreltkräftc und die Bundeswehr auf den Truppen- und Standort
übungsplätzen in welcher Anzahl pro Jahr (von 1990 bis 1994) ein? 

29. In welchem Umfang sind auf den Übungsflächen durch die Übung mit diesen Geräten Bodenverdichtungen entstande~ 
und von welchen Stellen werden diese aufgezeichnet? 

30. In welchem Umfang wurden von welchen Stellen auf welchen Übungsplätzen Bodenerosionen festgestellt? 

- Belastungsstatus der militärischen Übungsplätze -

31. Liegen der Landesregierung Analysen und/oder sonstige Untersuchungen zu dem durch die militärischen Aktivitäten 
verursachten Gesamt-Immissionsstatusder militärischen Übungsflächen vor? 

32. Für welche übungsflächen wurden Analysen/Untersuchungen gefertigt, auf welche Immissionen beziehen sie sich, und 
zu welchen Ergebnissen sind die Untersuchungen und Analysen gekommen? 

33. Sind von den amerikanischen Streitkräften eigene (z. B. von dem Construction Engineering Research Laboratory) 
gutachtliche Bestandsaufnahmen der von ihnen genutzten militärischen Übungsflächen erstellt worden? 

3-4. Für welche Standorte Hegen die Ergebnisse dieser Analysen der Landesregierung vor? 

35. Sind die Ergebnisse von rheinland-pfälzischen Stellen mit eigenen Untersuchungen überprüft worden? 

36. Welche jährliche Menge an Abwässern wird jeweils durch den Betrieb der militärischen ObungspläEze (aufgelistet nach 
den einzelnen Truppen- und Standortübungsplätzen) erzeuge. 

a) wie werden diese Abwässer entsorgt, 

b) welchem Standard müssen die Abwässerklärungen Genüge leisten, 

c) wer kontrolliert diese Standards, 

d) und wohin fließen die behandelten Wässer? 
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37. Welche Mengen an Abfall entstehenjährlich durch den Betrieb der militärisch n Übungsplätze, und wie wird dieser Ab
fall entsorgt? 

- "Übungsaktivitäten und Übungsbelastungen durch die neue Iobale Militärpolitik -

38. Wurden auf militärischen Übungsfliehen 

Out-of-Area-Einsätze, 

peacekeeping-operations, 

humanitäre Hilfe etc. von 

a) den US-Streitkräften 

b) den NATO-Verbänden, 

c) dem Deutsch-Französischen Korps, 

d) den Krisenreaktionskräften der Bundeswehr 

geübt? 

39. Haben die neuen o. a. Einsatzarten zu Veränderungen des Übungsbetriebs d Streitkräfte geführt? 

40. Verlügt die Landesregierung über Daten, die umweltrelevante Auswirkunge von Out-of-Area- etc. Einsätzen auf den 
Übungsbetrieb von NATO-Verbänden ctc. aufzeichnen? 

41. Wenn ja, welche Umweltmedien sind davon in welchem Maß betroffen? 

42. Gibt es Berechnungen oder Einschätzungen über die zukünftigen Belastunge durch Übungsbetrieb der Streitkräfte für 
Out-of-Area-Einsätze, peacekeeping-operations, humanitäre Hilfe? 

IV. Durchsetzung der Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf militärischen ÜbungspHitzen 

1. Sind Teile der Übungsflächen aus Naturschutz- und Landschaftspflegegründ n von der militärischen Nutzung ausge
schlossen, 

a) auf wekhen Plätzen liegen diese Flächen, 

b) wie groß sind sie (Angaben in qm/ha), 

c) um welche Biotoptypen handelt es sich, 

d) wie sieht die Kennzeichnung, Nutzung und Schut1.rnöglichkeit für die§ 24- lächen aus (aufgeschlüsselt nach dem Ort, 
der Fläche und den Biotoptypen)? 

2. Welche militärischen Übungsplätze grenzen an Landschaftstcile, die einem Sc utzstatus unterliegen (z. B. Naturschutz
gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete)? 

3. Für welche militärischen Übungsflächen gibt es Landschaftsrahmenpläne au der Ebene der Planungsgemeinschaften 
und/oder Landschaftspläne, und was sehen diese Pläne vor? 

3.1 Gibt es für die einzelnen Übungsplätze Landschaftspflegepläne (Angaben üb r die einzelnen Flächen)? 

4. Welche Bundes- oder Landesstellen sind jeweils 

a) für den Biotop- und Artenschutz, 

b) die Erstellung von Pflegeplänen, 

c) die Durchführung von Pflcgemaßnahrncn, 

d) die Sicherung und Pflege schutzwürdiger Flächen auf den militärischen Ü ungsflächen 
zuständig? 

5. Wie sieht die personelle und finanzielle Ausstattung dieser Stellen für die ein lnen Übungsflächen aus? 

5.1 Welche Maßnalunen wurden in den letzten vier Jahren mit welchem finanz- nd Personalaufwand durchgeführt? 

5.2 Von welchen Kräften wurden die Maßnahmen durchgeführt? 

6. Wer entscheidet über die Durchführbarkeit geplanter Naturschutzmaßnahm n, und wer überprüft die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Biotop- und Anenschut:t. auf den militärisc cn Übungsplätzen? 
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7. Haben die Landesbehörden Zugang zu den von der Bundeswehr und/oder Stationicrungsstreitkräften erhobenen Daten? 

8. Wie ist der Stand der Erfassung der militärischen Übungsplätze durch die Biotopkartierung des Landes (Angaben der 
einzelnen Übungsplätze, Erstkartierungen, Daten der laufenden Aktualisierungen)? 

8.1 Wie sind die Planungen für den weiteren Kartierungsablauf? 

8.2 Wann ist mit dem Abschluß der Kartierung zu rechnen? 

9. Von welchen militärischen Übungsflächen liegt bisher eine flächendeckende Biotopkartierung und eine darauf auf
bauende Feinkartierung vor? 

9.1 Welche der vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen wurden bereits bei anderen Planvorhaben berücksichtigt, und welche 
wurden schon umgesetzt? 

10. Sind im Rahmen der Biotopkartierung des Landes gefährdete Lebensstätten und Lebensräume von bundesweiter und 
internationaler Bedeutung auf militärischem Übungsgelände festgestellt worden, und wenn ja, wo befinden sich diese 
(Angaben auch von Untersuchungen bzw. Untersuchungsergebnissen der Naturschut1.verbände)? 

11. Hat die Landesregierung nachhaltig sichergestellt. daß diese feststelJungen bei den militärischen Steilen (Bundeswehr, 
Stationierungsstreitkräfte) berücksichtigt werden? 

12. Durch welche Maßnahmen werden die Ergebnisse der Untersuchungen auf militärischen Übungsplät7.en in die regionale 
und Landesnaturschutzplanung (z. B. Planung und Einrichtung von Biotopverbundsystemen) einbezogen, um eine ein
heitliche Kontrolle und Pflege sicherzustellen? 

13. Wie sehen die konkreten Nutzungskonzepte und Zielvorstellungen aus? 

1-4. Ist die Bundesregierung- nach Kenntnis der Landesregierung- bereit, in Zusammenarbeit mit der Landesregierung ein 
Naturschutzkonzept für Übungsliegenschaften 

•) der Bundeswehr, 

b) der NATO, 

c) der Stationierungsstreitkräfte 

zu erarbeiten? 

15. Wenn ja, wie ist der jeweilige Stand der Umsetzung? 

16. Welche Maßnahmen zur beschleunigten Umsetzung des Erlasses von BMVg und BMF vom 18. März 1991 hat die 
Bundesregierung nach Kenntnis der Landesregierung unternommen, um die wissenschaftliche Basis für eine ökologische 
Bewertung der militärischen Übungsflächen zu schaffen? 

17. Ober welche militärischen Übungsplätze ist derzeit eine ökologische Bewertung möglich? 

18. Sind die Landesbehörden vom Bund bei Schutzgebietsausweisungen unterstützt worden? 

19. Wenn ja, um welche Schutzgebietsausweisungen handelt es sich dabei im einzelnen? 

20. Wird sich die Landesregierung für eine Streichung des§ 38 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (durch den die Landesverteidigung 
gegenüber Naturschutz und Landschaftspflege massiv bevorzugt wird) einsetzen? 

V. Daten zur forstwirtschaftliehen Auswirkung der militärischen Aktivitäten auf den Übungsflächen 

Land~ und Forstwirtschaft in militärischen Übungsgebieten und im Bereich von Standortübungsplätzen müssen sich betriebs
wirtschaftlich auf die militärischen Aktivitäten einstellen und sich, wenn nötig, ihnen anpassen. Dies kann zu erheblichen 
Erschwernissen im Betrieb führen. 
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I. Auf wekhen Übungsplätzen erfolgt die Forstbewirtschaftung durch das Land als Grundstückseigentümerin? 

2. Sind militärische Sperrgebiete in den militärischen Übungsflächen eingerichtet, und wenn ja, auf welchen Übungsflächen 
befinden sich diese? 

.l. Liegen Teile von Waldflächen der übungsplätzein militärischen Sperrgebieten, und wenn ja, wie groß sind die be[roffe
nen Waldflächen? 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Müssen sich Planung und Durchführung des Holzeinschlages auf Sperrzeitet einstellen? 

Wenn ja, verfügt die Landesregierung über Daten (in den letzten fünf Ja ren) des durch Sperrzeiten entstandenen 
Schadens? 

Begegnet auch in Rheinland-Pfalz die Forstwirtschaft dem Schaden dadurc , daß auf teure und auf besonders hohen 
Wertzuwachs zielende Kulturen verzichtet wird zugunsren einer belastbar n, regenerationsfähigen, pflegeextensiven 
Bestockung? 

Verfügt die Landesregierung über Daten (aus den letzten fünf Jahren) oder über sonstige Erkenntnisse von Betriebs
erschwernissen und Einbußen für die Land- und/oder Forstwirtschaft durc die Funktion der Flächen als militärische 
Übungsfläche und/oder als Schutzbereichsfläche? 

8. Verfügt die Landesregierung über Angaben zu Einkommenseinbußen für die .and- und/oder Forstwirtschaft durch den 
militärischen Übungsbetrieb? 

Für die Fraktion: 
Michael I lenke 

7 




	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/5402 (Seite 1)

