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Fortbestand des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes sprechen. Zum Erhalt und Schutz der 
Biodiversität sind alle Dauergrünlandflächen von hoher Bedeutung, daher sollte die 
Kulisse für Dauergrünland in ihrer bisher allgemein gehaltenen Definition belassen 
werden und nicht wie im Entwurf zur Änderung des Gesetzes nur auf die in § 3 Absatz 1 
des Entwurfes beschriebenen Flächen beschränkt werden.  
 
In § 3 Abs. 1. Satz sollte nicht nur die mechanische Zerstörung der vorhandenen 
Grasnarbe genehmigungspflichtig sein, sondern auch die chemische Behandlung. Neben 
dem Pflügen oder Fräsen werden in der Landwirtschaft auch Herbizide zur Beseitigung 
der Grasnarbe eingesetzt. Daher sollte im 1. Satz des § 3 Abs.3 nach dem Wort 
mechanische die Wörter „und chemische“ vor dem Wort Zerstörung eingefügt werden. 
 
Ich befürworte die Verlängerung und Entfristung des Dauergrünlanderhaltungsgesetzes 
und bitte, meine Anregungen in der Gesetzesnovelle zu berücksichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 gez. Holger Gerth 
 
 




