
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzent\vurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/5733 -

Landeswaldgesetz (LW aldG) 

1. Der Landtag stellt fest: 

a) Das Forstamt ist nach der Intention des Landeswaldgesetzes als Dienstleister 
mit verstärkter Beratungsfunktion anzusehen. Zu seinen Aufgaben gehört es, 
die Waldbesitzenden über wesentliche forstliche Fragestellungen im Forst
amtsbezirk zu unterrichten. 

b) Für die Qualifikation als Waldweg ist die Legaldefinition des§ 3 Abs. 7 Lan
deswaldgesetz maßgebend, wonach Waldwege nicht dem öffentlichen Ver
kehr gewidmete, dauerhaft angelegte oder naturfeste forstliche Wirtschafts
wege sind. Die Einordnung als Waldweg orientiert sich damit an der Zweck
bestimmung des Weges; die in Teil B. der Gesetzesbegründung genannte Min
destbreite von in der Regel 3,50 m ist kein Beurteilungskriterium. 

c) Der Imkerei ist ausreichend Gelegenheit zur Nutzung der Waldtracht zu 
geben, da sie die Gewähr für das Überleben der ursprünglich im Wald behei
mateten Honigbiene bietet. 

d) Die Waldpädagogik ist eine wichtige Aufgabe der Landesforstverwaltung. 
Zur Waldpädagogik gehören Informationen über die Wirkungen des Waldes, 
die ihn beeinflussenden und gefährdenden Faktoren sowie Informationen 
über die Waldwirtschaft einschließlich der Holznutzung. Den Forstbehör
den obliegt es, Angebote der Waldpädagogik an Schulen und sonstige Erzie
hungseinrichtungen zu richten. 

e) Dem Gespannwagenfahren kommt im Hinblick auf seinen Erholungswen 
und den Tourismus in Rheinland-Pfalz eine wesentliche Bedeutung zu. Von 
der Möglichkeit, das Fahren mit Gespannwagen im Wald nach dem Landes
waldgesetz zuzulassen, soll in möglichst weitgehendem Umfang Gebrauch 
gemacht werden. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) in der Rechtsverordnung zu § 28 Abs. 4 Landeswaldgesetz festzulegen, dass 
Körperschaftswaldflächen in der Feldflur bis zu fünf Hektar, wenn sie "sons
tiger Wald" sind, bei der Ermittlung der durchschnittlichen Personalausgaben 
nicht berücksichtigt werden; 

b) die Voraussetzungen für ein Informations- und Beratungsgremium auf Forst
amtsebene (Forstamtsbeirat) zu schaffen, um den betroffenen Waldbesitzen
den eine hinreichende Mitwirkung zu ermöglichen; die Einzelheiten sind 
durch Verwaltungsvorschrift zu regeln; 
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c) Staatswald in Streulage nach Möglichkeit mit Flächen anderer Eigentümer zur 
Arrondierung zu tauschen; 

d) die vertikalen Aufstiegsmöglicheiren für Beamte und Angestellte der Landes
forstverwaltung stärker als bisher zu nutzen und nach einer Frist von drei Jah
ren über die Ergebnisse zu berichten. 

3. Die Landesregierung wird um Prüfung gebeten, ob 

a) die Ansiedlung eines kommunalen Forstamtes in der Verbandsgemeindever
waltung mit oder ohne Hoheitsaufgaben unter der Leitung einer Beamtin oder 
eines Beamten des gehobenen Forstdienstes Vorteile gegenüber dem im Lan
deswaldgesetz beschriebenen staatlichen oder kommunalen Gemeinschafts
forstamt hat; 

b) welche Vor- undNachteilesich aus einem Einsatz privater Forstsachverständi
ger in der Revierleitung ergeben. 

Für die Fraktion 
derSPD: 

Karl Peter Bruch 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

WernerKuhn 
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