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Niederschriftsauszug 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 10.12.2020 
 

TOP 1.3. Stellungnahme von der Unteren Naturschutzbehörde     

 

Sach-, Rechtslage, Begründung: 
 
Frau Antwerpen von der Unteren Naturschutzbehörde schreibt Folgendes: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die untere Naturschutzbehörde nimmt zu oben genanntem Bebauungsplan wie folgt Stellung: 
 
Artenschutz 
Der beigelegte Bericht zur „artenschutzrechtlichen Vorprüfung“ bezieht sich nur auf die Ein-
richtung des Bohrplatzes und nicht auf den gesamten Bebauungsplan. Angaben zu den not-
wendigen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind daher nicht entsprechend auf 
den Bebauungsplan angepasst und es fehlen genauere Angaben wie z.B. Daten zu den 
durchgeführten Geländebegehungen.  
Wir bitten für den Bebauungsplan eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung auf der 
Grundlage der in der Vorprüfung gesammelten Daten der Geländeerhebungen zu erstellen. 
In den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist die Vermeidungsmaßnahme „Errichtung ei-
nes Bauzaunes im Osten“, die auch bei der Errichtung des Bohrplatzes gefordert wurde, zu 
ergänzen, da dieser Staubfangzaun auch in der Bauphase des Geothermiekraftwerkes be-
stehen bleiben soll. Hier kann eine Angabe gemacht werden, dass dieser Zaun nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen wieder abgebaut werden kann. 

Kompensation 
Auf Seite 41 des Umweltberichtes wird die Aussage getroffen, dass die Zufahrtsstraße be-
reits im Zuge des bergrechtlichen Verfahrens hergestellt wurde und daher der Eingriff im 
Rahmen des Bebauungsplanes nicht mehr als Eingriff zu berücksichtigen sei. Diese Aus-
sage ist nicht richtig, da im Zuge der Bohrplatzeinrichtung diese Versiegelung bei der Kom-
pensation nicht berücksichtigt wurde. Der Eingriff durch die Asphaltierung ist daher bei der 
Bebauungsplanung zu berücksichtigen und auszugleichen, soweit diese auf Dauer bestehen 
bleiben soll. 
Die Kompensationsflächen sind mit Nennung der Flurnummern und Gemarkung und Verweis 
auf die Maßnahmenbeschreibungen im Bericht in die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
als eigener Punkt aufzunehmen. Wir bitten den Plan entsprechend zu ergänzen. 
Mit dem gewählten Kompensationsfaktor und den Kompensationsflächen besteht aus natur-
schutzfachlicher Sicht grundsätzlich Einverständnis. Bei den Aufwertungsmaßnahmen der 
Kompensationsflächen sollten auch Kleinstrukturen für Insekten und Reptilien wie z.B. Tot-
holzhaufen und vegetationslose kiesige Flächen sowie wechselnde Brachestreifen als Über-
winterungsstrukturen für Insekten eingeplant werden. Wir bitten die Planung der Ausgleichs-
flächen, zumindest textlich, entsprechend zu ergänzen. 
Wir weisen darauf hin, dass Ausgleichsflächen, die sich nicht im Eigentum der Gemeinde be-
finden, bis spätestens zum Satzungsbeschluss unbefristet dinglich gesichert sein müssen. 
Grünordnung 
Für die Breite der Grünflächen sollten zur besseren Lesbarkeit im Plan Maße angegeben 
werden. 
Die textliche Festsetzung unter Punkt 10.3 für die Unterpflanzung der Baumreihe mit Sträu-
chern sollte konkreter und verständlicher formuliert und auch in der Plandarstellung genauer 
dargestellt werden. Das erleichtert die Umsetzung der Pflanzungen. An der Ostseite des Be-
bauungsplanes ist nur ein sehr schmaler Grünstreifen eingetragen, wohl mit einer Breite von 
ca. drei Metern. Auch hier sollte eine Bepflanzung mit heimischen Sträuchern stattfinden, um 
eine bessere Abschirmung des Waldrandes zu erreichen. Diese Bepflanzung sollte ebenfalls 
im Plan dargestellt werden. 



Zusätzlich sollte auch auf den Grünflächen des Gewerbegebietes die Möglichkeit genutzt 
werden, insektenfreundliche, blütenreiche Grünlandbestände zu erreichen. Dazu sollten die 
Flächen mit gebietseigenem Saatgut angesät und eine erste Mahd erst ab Mitte Juni vorge-
nommen werden. Grundsätzlich könnten auf den Flächen auch auf kleinstem Raum Struktu-
ren wie Sand-, Kies- und Totholzbereiche als Lebensraum für die Zauneidechse und Brutbe-
reiche für Wildbienen entstehen. Auch im Bereich von Gewerbeflächen kann hier zur Umset-
zung von mehr insektenfreundlichen Außenbereichen ein dringend notwendiger Beitrag ge-
leistet werden. Für einen Ausgleich für die Feldgrille auf den Grünflächen eignen sich nur of-
fene, besonnte, extensiv genutzte Bereiche. Die mit Hecken bepflanzten Grünflächen kön-
nen hierzu keinen geeigneten Beitrag leisten. 
Unter Punkt 10.4 ist für Neupflanzungen die Verwendung von standort- und klimagerechten 
Gehölzen festgesetzt. Da es sich um Randbepflanzungen hin zur freien Natur handelt, sollte 
die Verwendung von heimischem, autochthonem Pflanzmaterial festgesetzt werden. Bei der 
Pflanzqualität der Sträucher sollten zweimal verpflanzte Sträucher mit einer Höhe von 60 bis 
100 cm verwendet werden, um eine wirksame Eingrünung zu erreichen.  

Für weitere Fragen stehe ich an meinen Arbeitstagen (Mo, Di, Mi) gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Luise Antwerpen 
Naturschutz“ 
 

Diskussion: 
GRM Brüderl erkundigte sich, ob bei der 1. Auslegung auch eine SAP/spezielle Artenschutz-
rechtliche Prüfung gefordert bzw. Verfahrensgegenstand war.  
 
GL Strohhammer bejahte dies. Von Seiten der Kommune wurde mehrfach darauf hingewie-
sen, die Planung, insbesondere mit Frau Antwerpen von der Unteren Naturschutzbehörde, 
abzustimmen. 
 
Der Vorsitzende sagte, dass dies von dem Bauherrn und dem Planer nicht beachtet wurde. 
Dadurch könne man das Verfahren ggf. erst im Februar in der Satzung abschließen. Sie hät-
ten sauberer arbeiten müssen. Für den Fortschritt der Bauphase habe dies aber keine Be-
deutung.  
 
Dies bestätigte GL Strohhammer. Man werde noch weitere Gespräche führen müssen, was 
aber keine Konsequenzen für die Gemeinde habe.  
 
GRM Straßer fragte, ob man nicht zu spät dran sei. Er sprach die Äußerung vom Bauamts-
leiter der Stadt Laufen an. Laut Zeitung wollte er sich bzgl. des Baubeginns in Kirchanschö-
ring nicht äußern. Laut GRM Straßer müsse er in seiner Position wissen, dass der Baube-
ginn aus dem Bescheid vom Bergamt resultiere.  
 
Der Vorsitzende antwortete, dass was bisher in Kirchanschöring umgesetzt wurde, sei in 
Ordnung.  
 
Auf Nachfrage von GRM Albanbauer sagte GL Strohhammer, das die Zugfahrtstraße asphal-
tiert werde. Nach Beendigung der Arbeiten werde die Asphaltierung wieder entfernt.  
 
GL Strohhammer informierte, dass der Bund Naturschutz immer das Maximum fordert. Die 
untere Naturschutzbehörde, Frau Antwerpen, aber die maßgebende Behörde sei.  
 
Für die Abwägungen richte man sich hauptsächlich nach der unteren Naturschutzbehörde 
erklärte der Vorsitzende. Von dem Bauherrn sei von den Vorgaben viel umgesetzt worden. 
Die Forderungen von Frau Antwerpen müssen berücksichtigt und sauber abgearbeitet wer-
den.  
 
 



Beschluss: 
 
Der Gemeinderat Kirchanschöring nimmt die vorliegende Stellungnahme zur Kenntnis. Die 
Anregungen werden berücksichtigt. Der Planer wird angehalten, die Unterlagen entspre-
chend zu ergänzen bzw. zu überarbeiten. 
 
 

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

 
 
 
 
 Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt. 

Kirchanschöring, 14.12.2020 

Gemeinde Kirchanschöring 
 

 A. Straßer 
 


