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Umse
etzung vo
on naturs
schutzre
echtliche
en Ausgleichsma
aßnahme
en
Anfrage
e:
1. Gibt e
es bei der Gemeinde
G
Weissach
W
e in Ausgleichsflächenka
ataster, auss dem ersich
htlich ist,
welche Ausgleichsmaßnahme
en wann und
d auf welch
hen Flächen
n umgesetztt wurden?
a: Ist diesess im Rahme
en des Umw
weltinformattionsgesetztes oder auuf freiwilligerr Basis
Wenn ja
öffentlicch über das Internet zugänglich?

er Gemeinde Weissach
h bekannt, w
welche Ausgleichsfläch
hen in den lletzten zehn
n Jahren
2. Ist de
auf Weiissacher Ge
emarkung fe
estgesetzt w
wurden und
d welche davon umgessetzt wurden
n?
u eine enttsprechende
e Übersichtt.
Falls ja,, bitten wir um

er Gemeinde Weissach
h bekannt, w
welche Ausgleichsfläch
hen in den lletzten zehn
n Jahren
3. Ist de
nicht od
der nur teilw
weise umges
setzt wurde
en, obwohl es
e eine ents
sprechendee planerisch
he
Festsetzzung gibt?
Falls ja,, bitten wir um
u eine enttsprechende
e Übersichtt.

emeindeverrwaltung siccher, dass alle
a im Rahm
men der Baauleitplanun
ng und
4. Wie stellt die Ge
n festgelegten Ausgleicchsmaßnah
hmen auch tatsächlich
t
umgesetzt werden?
andererr Planungen

1

wird gewährleistet, das
ss die Ausg leichsmaßn
nahmen so umgesetzt w
werden, da
ass der
5. Wie w
nach Na
aturschutzre
echt vorges
schriebene ffunktionale Ausgleich für
f einen Eiingriff in Na
atur und
Landsch
haft auch ta
atsächlich stattfindet?
6. Wie w
wird sicherg
gestellt, das
ss eine gege
ebenenfalls
s erforderliche Pflege dder
Ausgleicchsflächen erfolgt, so dass
d
die Au
usgleichsfläche dauerh
haft ihre Funnktion erfüllen kann?

wird sicherg
gestellt, das
ss keine Me
ehrfachbeleg
gung von Ausgleichsfläächen erfolg
gt?
7. Wie w

es regelmäßige Kontro
ollen der Au
usgleichsma
aßnahmen im Gemeinddegebiet un
nd wird
8. Gibt e
hierfür q
qualifiziertess Personal eingesetzt?
?

en Ausgleichhsmaßnahm
men nicht,
9. Was unternimmtt die Gemeiindeverwalttung in Fälllen, in dene
ollständig od
der nicht in angemesse
ener Qualitä
ät umgesetz
zt werden?
nicht vo

Begrün
ndung:
Die nacch Naturschutzgesetz und
u Baugessetz vorgesc
chriebenen Ausgleichssmaßnahme
en für
Eingriffe
e in Natur und Landsch
haft dienen dem Erhaltt einer leben
nswerten U mgebung fü
ür die
Mensch
hen, aber au
uch dem Errhalt von Le
ebensräume
en für selten
ne Tiere undd Pflanzen. Der
Landesnaturschutzzverband Ba
aden-Württe
emberg bek
klagt landes
sweit erhebbliche Mängel bei der
Umsetzzung vorgesschriebener Ausgleichssmaßnahme
en. Oft wird auch die aanschließend
notwend
dige und vo
orgeschriebene Pflege von Ausgle
eichsflächen
n vernachläässigt. Nichtt selten
kommt e
es zu „Dopp
pelbelegung
gen“, d.h. A
Ausgleichsflächen werd
den mehrfacch mit Maßnahmen
belegt, um verschie
edene Eingriffe auszug
gleichen. Die Gründe für die Fehleer oder Defizite in
der Umssetzung von
n Ausgleich
hsmaßnahm
men sind vie
elfältig: Häufig fehlt dass notwendig
ge
Persona
al zur Kontrrolle und Pfllege von Ma
aßnahmen, oft fehlen aufgrund
a
deer zahlreichen
Eingriffe
e in den Naturhaushaltt geeignete Ausgleichs
sflächen. De
eshalb ist ess wichtig, die
Durchfü
ührung und anschließende Pflege von Ausgle
eichsmaßna
ahmen zuveerlässig zu
überwacchen, zu do
okumentiere
en und die F
Fläche auch
h in den Follgejahren reegelmäßig zu
z
beobachten. Hierzu
u können auch die Natturschutzve
erbände und
d Ehrenamt liche beitrag
gen,
wenn da
as Ausgleicchskataster im Internet veröffentlic
cht ist. Ziel der
d Anfragee ist es, eine
en
Überblicck über die Situation in
n Weissach zu bekomm
men und gegebenenfallls Hinweise
e auf
notwend
dige Verbessserungen bei
b Umsetzzung und Ko
ontrolle von Ausgleichssmaßnahme
en zu
erhalten
n.
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