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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft es zu, dass der BNB (Verein „Schützt die Buocher Höhe e. V.“) der Stadt
Waiblingen und dem Landkreis Rems-Murr eine ausführliche Dokumentation
vorgelegt hat, die belegt, dass im Bereich der Buocher Höhe eine Vielzahl von
Fledermäusen vorkommt, darunter auch die seltenen Arten Bechsteinfleder-
maus und Mopsfledermaus?

2. Trifft es zu, dass der BNB der Stadt Waiblingen und dem Landkreis Rems-
Murr eine ausführliche Dokumentation vorgelegt hat, die belegt, dass im Be-
reich der Buocher Höhe mindestens 1.001 Arten vorkommen, darunter Flora-
Fauna-Habitat (FFH)-Arten, wie Russischer Bär, Gelbbauchunke und Stein-
krebs?

3. Inwiefern sieht sie die empirisch dichte Belegkette der o. g. Dokumentationen
durch gegenteilige Gutachten fachlich widerlegt?

4. Welche rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen zieht sie aus dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juni 2013, wonach sachkundige Hin-
weise ehrenamtlicher Ornithologen bzw. Naturbeobachter bei artenschutzrecht-
lichen Untersuchungen zu Windenergiebauvorhaben einzubeziehen sind?

5. Was tut sie dafür, dass die o. g. sachkundigen Erkenntnisse zeitnah in den ein-
schlägigen Teilflächennutzungsplan Windenergie einfließen?

11. 11. 2014

Haußmann FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Jochen Haußmann FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Artenschutz beim Windkraftausbau auf der Buocher Höhe
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B e g r ü n d u n g

Für die Buocher Höhe, auf der Windenergieanlagen geplant werden, liegt ein avi-
faunistisches Gutachten vor, das die Dichte von Rotmilan, Schwarzmilan, Baum-
falke usw. belegt. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2014 Nr. Z(62)-0141.5/462 F beantwortet das
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Ministerium
für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft es zu, dass der BNB (Verein „Schützt die Buocher Höhe e. V.“) der Stadt
Waiblingen und dem Landkreis Rems-Murr eine ausführliche Dokumentation
vorgelegt hat, die belegt, dass im Bereich der Buocher Höhe eine Vielzahl von
Fledermäusen vorkommt, darunter auch die seltenen Arten Bechsteinfleder-
maus und Mopsfledermaus?

Zu 1.:

Das Landratsamt Rems-Murr sowie weitere Empfänger haben eine Auflistung
verschiedener Fledermausarten, darunter auch die in Ziffer 1 genannten Arten
vom BNB (Verein „Schützt die Buocher Höhe e. V.“) erhalten. 

Die Vorkommen wurden mittlerweile durch Untersuchungen der Arbeitsgemein-
schaft Fledermausschutz Baden-Württemberg (AgF) grundsätzlich bestätigt.

2. Trifft es zu, dass der BNB der Stadt Waiblingen und dem Landkreis Rems-Murr
eine ausführliche Dokumentation vorgelegt hat, die belegt, dass im Bereich der
Buocher Höhe mindestens 1.001 Arten vorkommen, darunter Flora-Fauna-
 Habitat (FFH)-Arten, wie Russischer Bär, Gelbbauchunke und Steinkrebs?

Zu 2.:

Die Ausarbeitung unter dem Titel „Bewertung des Gutachtens Windenergieanla-
gen PUR (Planungsverband Unteres Remstal)“ vom Mai 2014 wurde dem Land-
ratsamt Rems-Murr am 5. Juni 2014 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Das Land -
ratsamt war nicht der primäre Adressat dieser Aussendung. In der Sache enthält
die Ausarbeitung umfangreiche Auflistungen von Tier-, Pflanzen- und Pilzarten.
Eine Verifizierung dieser Vorkommen und damit ein Beleg für das tatsächliche
Vorkommen der Arten liegt der unteren Naturschutzbehörde nicht vor. Eine aus-
führliche Dokumentation im Sinne eines hinreichend konkreten Nachweises vor-
handener Arten wurde daher nicht vorgelegt.

3. Inwiefern sieht sie die empirisch dichte Belegkette der o. g. Dokumentation
durch gegenteilige Gutachten fachlich widerlegt?

Zu 3.:

Gegenteilige Gutachten, welche die Ausarbeitung inhaltlich widerlegen würden,
sind der unteren Naturschutzbehörde bislang nicht bekannt. Die umfangreiche Auf -
listung von Tier-, Pflanzen- und Pilzarten stellt allerdings keine Belegkette im
 naturschutzrechtlichen Sinne dar. Hierzu bedarf es einer Verifizierung der arten-
schutzrechtlich relevanten Arten nach wissenschaftlichen Kriterien. Zudem fehlen
Angaben zu Populationsgrößen und eine genaue Lokalisierung der Vorkommen. Eine
empirisch dichte Belegkette liegt daher aus naturschutzfachlicher Sicht nicht vor.
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4. Welche rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen zieht sie aus dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Juni 2013, wonach sachkundige Hin-
weise ehrenamtlicher Ornithologen bzw. Naturbeobachter bei artenschutz-
rechtlichen Untersuchungen zu Windenergiebauvorhaben einzubeziehen sind?

Zu 4.:

In Baden-Württemberg ist es schon bisher selbstverständliche Verwaltungspraxis,
dass in Planungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegte, ehrenamtlich erhobe-
ne Artendaten in das Verfahren einbezogen, auf ihre Plausibilität und Relevanz
geprüft und dementsprechend ergänzend zu den zur betreffenden Thematik vor-
liegenden Fachgutachten berücksichtigt werden. 

5. Was tut sie dafür, dass die o. g. sachkundigen Erkenntnisse zeitnah in den ein-
schlägigen Teilflächennutzungsplan Windenergie einfließen?

Zu 5.:

Im Rahmen der geplanten Flächennutzungsplanänderung für den Windenergie-
standort Buocher Höhe müssen die artenschutzrechtlichen Belange geprüft wer-
den, um beurteilen zu können, ob die vorgesehenen Festlegungen mit Blick auf
die Vollzugsfähigkeit der Planung auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hin-
dernisse treffen würden. Dabei sind sämtliche dem Planungsträger vorliegenden
Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit wird
sichergestellt, dass die berührten Belange in das Planverfahren einfließen. Darü-
ber hinaus bedarf der Flächennutzungsplan des Planungsverbands Unteres Rems -
tal der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, wobei die Geneh-
migung nur erteilt werden darf, wenn der Flächennutzungsplan mit den formell-
und materiell-rechtlichen Anforderungen, also insbesondere auch den Regelungen
zum Artenschutz, vereinbar ist.

In Vertretung

Reimer

Ministerialdirektor
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