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Niederschriftsauszug 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 10.12.2020 
 

TOP 1.6. Stellungnahme vom Bund Naturschutz     

 

Sach-, Rechtslage, Begründung: 
 
Frau Rutkowski vom Bund Naturschutz schreibt Folgendes: 
 
„Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Geothermie“ in der Gemarkung Kirchanschöring 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund Naturschutz Traunstein bedankt sich für die erneute Beteiligung an oben genann-
tem Verfahren und gibt dazu gem. §64 BNatSchG folgende Stellungnahme ab: 
 
Der Bund Naturschutz möchte noch einmal betonen, dass für das Gelingen der im Hinblick 
auf den Klimaschutz dringend notwendigen Energiewende die Errichtung des Geothermie-
kraftwerkes Kirchanschöring und die geplante energetische und thermische Nutzung notwen-
dig und zu unterstützen ist. 
 
Die nun vorliegenden Unterlagen zur Bauleitplanung und der vorhabensbezogene Bebau-
ungsplan für das Kraftwerk sind aber nach Ansicht des Bund Naturschutz in der vorliegenden 
Form nicht genehmigungsfähig. Der Grund dafür ist, dass die artenschutzrechtlichen Be-
lange weiterhin nicht gemäß den rechtlichen Bestimmungen abgearbeitet wurden, wie im 
Folgenden dargelegt wird: 
 
Fehlende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SAP): 
 
Für das o. g. Bauvorhaben liegt keine rechtskonforme spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) vor, obwohl – wie vonseiten des BN bereits vor Monaten nachgewiesen – arten-
schutzrechtliche Belange vom Eingriff im erheblichen Maße berührt sind. 
Die wichtigsten Gründe im Einzelnen: 
 

• Die vorliegende artenschutzrechtliche Vorprüfung bezieht sich allein auf den Bohr-
platz und nicht auf den gesamten Eingriff, so dass artenschutzrechtliche Belange, die 
im Zusammenhang mit dem Bau des Geothermie-Kraftwerkes ggf. berührt werden, 
vollkommen ungeprüft bleiben. 
 

• Die vorliegende artenschutzrechtliche Vorprüfung kann auch mit den Ergänzungen 
keinesfalls eine gemäß der rechtlichen Vorgaben durchgeführte spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung ersetzen, denn nur in einem solchen ordnungsgemäßen 
Prüfverfahren ist es möglich, die Eingriffserheblichkeit zu ggf. betroffenen planungs-
relevanten Arten zu beurteilen, ggf. durch den Eingriff eintretende Verbotstatbestände 
gemäß §44 Abs. 1 i. V. mit §44 Abs. 5 BNatSchG zu ermitteln und geeignete Kom-
pensationsmaßnahmen (Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, CEF-Maßnah-
men) vorzugeben (vgl. Arbeitshilfe zum Prüfablauf der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung des Bayer. Landesamtes für Umwelt). 
 

• Die artenschutzrechtliche Vorprüfung (Relevanzprüfung) zum Bohrplatz hatte ledig-
lich die Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums zum Ziel (s. Einleitung auf S. 3), 
so dass die eigentliche Prüfung artenschutzrechtlicher Belange in diesem Rahmen 
gar nicht stattfinden kann. Entsprechend fehlen im Gutachten die Ermittlung mögli-



cher Verbotstatbestände zu den einzelnen (potenziell) betroffenen Arten sowie kon-
krete Vorgaben zu geeigneten Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen sowie wirk-
samer CEF-Maßnahmen. 
 

• Für die gemäß der Relevanzprüfung möglicherweise vom Eingriff betroffenen Arten 
(im vorliegenden Fall z. B. Zauneidechse, mehrere Fledermaus-Arten) ist gemäß der 
rechtlichen Vorschriften in einem 2. Schritt der saP eine Bestandserfassung der je-
weiligen Art nach Methodenstandards durchzuführen. Da diese bis heute nicht statt-
fanden, gibt es keine belastbare Datengrundlage für die saP. 

 
Zu den nach wie vor vorhandenen einzelnen prüfrelevanten Mängeln in der artenschutz-
rechtlichen Vorprüfung, wie z. B. Fehlen von Wirkfaktoren, unterlassene Prüfung des gesam-
ten Wirkraums etc., verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 13.05.20. 
 
Aufgrund der fehlenden ordnungsgemäßen Durchführung einer saP, (was zur Folge hatte, 
dass bereits bei der Baustelleneinrichtung nur sehr unzureichende und mangelhafte Vermei-
dungsmaßnahmen stattfanden), wurden bereits Verbotstatbestände gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 
(Störungsverbot) und Nr. 3 (Schädigungsverbot) einschlägig, wobei insbesondere der letzt-
genannte aufgrund fehlender CEF-Maßnahmen weiterhin erfüllt ist: So wurde ein Teilbereich 
des Lebensraumes der im Wirkraum des Vorhabens siedelnden Zauneidechse durch die As-
phaltierung der Zufahrtsstraße zum Geothermiekraftwerk überbaut, ohne das rechtzeitig vor 
Beginn der Baumaßnahme Ersatzhabitate angelegt wurden. Gemäß der rechtlichen Bestim-
mungen sind aber Habitatverluste der Zauneidechse mindestens in gleicher Flächengröße 
und gleicher Qualität auszugleichen (LANA 2009). 
 
Gemäß der rechtlichen Bestimmungen ist ein Bebauungsplan, dessen Umsetzung arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände entgegenstehen, nicht genehmigungsfähig, so lange 
kein Ausgleich der Habitatverluste vorliegt. 
 
Erhebliche Mängel sind auch immer noch bei der Behandlung der Eingriffsregelung festzu-
stellen: 
 
Baubedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter: 
 
Es sind lediglich 18 Monate für die Bauzeit des Kraftwerkes berücksichtigt. Die Bohrplatzein-
richtung und die Probebohrungen benötigen ca. zwei zusätzliche Jahre. Die Auswirkungen 
baubedingter Belastungen (Lärm, Staub, Licht, Erschütterungen, Verkehr) müssen im Ge-
samtzusammenhang bewertet werden und sind daher insgesamt als deutlich erheblicher zu 
bewerten. 
 
Unzureichende Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Feldgrille (Gryllus campestris): 
 
Dass die von einer Heuschreckenexpertin (die für den BN das künftige Baugebiet begutach-
tete) im Mai 2020 kartierte Feldgrille das Flurstück 134/0 flächendeckend besiedelt, wird im 
Umweltbericht abgestritten. Zudem wird die Art als eher randliche Bewohnerin von Intensiv-
wiesen dargestellt, obwohl sie gemäß der Fachliteratur eindeutig als Charakterart trocken-
warmer, extensiv genutzter Offenlandstandorte gilt, die intensiv bewirtschaftete Grünland- 
und Ackerfluren strikt meidet (WAEBER & MESSLINGER in: Heuschrecken in Bayern, 
2003). 
 
Diese Gegendarstellung ist nicht nachvollziehbar, auch weil von Seiten der Planungsbüros 
keine eigenen Untersuchungen hierzu durchgeführt wurden und im Text lediglich Vermutun-
gen über die Besiedelung der Fläche durch die Art angestellt werden. Überdies wurde das 
flächendeckende Vorkommen der landkreisbedeutsamen Art von der uNB Traunstein bestä-
tigt. 
 
So wird im Umweltbericht bei der Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs weiterhin an der 
Kategorie I (Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt) festgehalten, so dass infolgedes-
sen nur 3.500 m² als Ersatzlebensraum für die Feldgrille festgesetzt werden. 



 
Die bisher vorgesehenen Maßnahmen im Hinblick auf den Erhalt der Feldgrillen-Population 
reichen nicht aus, da die sehr ortstreuen und flugunfähigen Tiere nur auf die an Flur-Nr. 
134/0 angrenzenden Flächen umsiedeln können und sich die angrenzenden Flurstücke auch 
aufgrund der geplanten Maßnahmen kaum als Lebensraum eignen. 
 

• „Sicherung extensiver Grünlandstrukturen entlang der Bahnlinie“: beim zweigleisigen 
Ausbau der Bahnstrecke werden diese Strukturen komplett zerstört (siehe Vorpla-
nung der DB Netze AG). Ersatzhabitate für die Feldgrille müssen aber langfristig ge-
sichert werden können, sonst kann die Flächensicherung nicht als Ausgleichsmaß-
nahme geltend gemacht werden. 

 

• „Optimierung der Randflächen im Geltungsbereich, die als private Grünflächen fest-
gesetzt sind“: da Feldgrillen auf sonnige, extensiv genutzte Offenlandstandorte mit 
kurzrasigem oder lückigen Bewuchs angewiesen sind, ist ein mit Strauch- und Baum-
bewuchs beschatteter Streifen keinesfalls als Lebensraum geeignet. 

 
Da nahezu der gesamte Lebensraum der flugunfähigen und sehr ortstreuen Art überbaut 
wird, ist erforderlich, dass der Ersatzlebensraum im unmittelbaren Anschluss an den Ein-
griffsbereich angelegt wird. Dieser muss zudem aus magerem und grabbarem Substrat be-
stehen, mit autochthonen Saaten lückig eingesät werden und flächendeckend besonnt sein. 
Da die im Umweltbericht dargestellte Ausgleichsfläche auf Flurnummer 271 nicht unmittelbar 
an den bestehenden Lebensraum angrenzt und überdies als Streuobstwiese entwickelt wer-
den soll, was den Lebensraumansprüchen der landkreisbedeutsamen Art wiederspricht, ist 
stark zu bezweifeln, dass sie noch vor Baubeginn von Individuen der Feldgrille besiedelt 
wird. 
 
Angesichts der ungeeigneten und unzureichenden Maßnahmen zum Erhalt der betroffenen 
Population der Feldgrille kann aus artenschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht das Aus-
gleichskonzept als solches nicht anerkannt werden. 
 
Eingrünungsmaßnahmen: 
 
Für alle Eingrünungsmaßnahmen (die auch als Kompensationsmaßnahme als Lebensraum 
für die Feldgrille angelegt werden) ist grundsätzlich autochthones Saat- und Pflanzenmaterial 
zu verwenden. Ein Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln muss verboten werden. 
Eine Mahd sollte zum Schutz der Insekten maximal zweimal jährlich erfolgen. Die Aus-
gleichsfläche muss als Lebensraum für die Feldgrille entsprechend angelegt werden. So 
könnte z. B. der nördliche Randbereich mit Sträuchern eingegrünt werden, der sonnige südli-
che Bereich muss aber offengehalten werden. 
Neben der Begrünung sollten zum ortsnahen Ausgleich für Verluste von Lebensräumen ver-
mehrt Strukturen eingebracht werden (Totholzhaufen, Steinhaufen, Sandplätze etc.). 
 
Der geforderte Bau-Schutzzaun im Westen wurde in einer geeigneten Höhe inzwischen er-
richtet, um den Waldrand vor Staubeinträgen zu schützen. Es ist aber aus dem Bebauungs-
plan nicht ersichtlich, wie hier die Einfriedung nach Abschluss der Bauarbeiten aussieht. Um 
den Waldrand dauerhaft zu schützen, ist hier die Pflanzung einer naturnahen Hecke aus au-
tochthonen Sträuchern zu fordern. 
 
Ausgleichsbilanz: 
 
Die Zufahrtsstraße wurde zur Verminderung des Staubeintrages geteert. Der Flächenver-
brauch dafür wurde im Ausgleichskonzept nicht berücksichtigt, da die Straße bereits im 
Bergrechtlichen Verfahren hergestellt wurde. Im Bergrechtlichen Verfahren wurde die Tee-
rung der Zufahrtsstraße jedoch ebenfalls nicht berücksichtigt, so dass eine Berechnung des 
Ausgleichsbedarfes noch fehlt. Dass die Teerfläche nach Abschluss der Arbeiten wieder ent-
fernt wird, ist zwar in der Diskussion gem. Sitzungsniederschrift bestätigt worden, diese Vor-
gabe findet sich aber nicht als Festsetzung in den Genehmigungsunterlagen. Auch wenn es 



einen Rückbau geben sollte, bleibt die Teerung auf insgesamt mindestens drei Jahre beste-
hen. 
 
Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen: 
 
Auch auf den beiden geplanten Ausgleichsflächen sollten neben der Pflanzung von Bäumen 
und Sträuchern auch Strukturen für Kleintiere und Insekten angelegt werden wie z. B. Alt-
grasraine, Totholzhaufen und Magerstandorte und bei der jährlichen Mahd ungemähte Strei-
fen für die Überwinterung non Tierarten über den Winter belassen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Beate Rutkowski 
1. Vorsitzende“ 
 

Diskussion: 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat Kirchanschöring nimmt die vorliegende Stellungnahme zur Kenntnis. Der 
Investor wird angehalten, die bestehende saP zu ergänzen bzw. zu überarbeiten. Die Aus-
gleichsflächen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde zur Kenntnis genommen. 
 

Abstimmung: 
 
Stimmen dafür: 16 Stimmen dagegen: 0 Befangene Mitglieder:  

 
 
 
 
 Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt. 

Kirchanschöring, 15.12.2020 

Gemeinde Kirchanschöring 
 

 A. Straßer 
 


