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Am Freitag wieder auf dem Dorfplatz!

13.00 – 16.00 Uhr leckeres Eis
16.00 – 22.00 Uhr  wechselnde  Speisen &  erfrischende  Getränke 

(bei schlechter Witterung  Bestuhlung im alten Schulhaus)

Bitte beachten!
Redaktionsschluss für amtliche Nachrichten, Kirchen und Vereine in der 40. Woche (30.09. – 06.10.2019) ist Montag, 30.09.2019, 9.00 Uhr

Anzeigenschluss in der 40. Woche (30.09. – 06.10.2019) ist Montag, 30.09.2019, 9.00 Uhr

ACHTUNG AUTOFAHRER! 
KINDER HABEN KEINE BREMSE!
Die Sommerferien sind zu Ende und die Schule hat wieder begonnen. 
Die Erstklässler müssen sich damit nicht nur in einer neuen Umgebung 
zurechtfinden, sondern sind auf dem Schulweg auch den besonderen 
Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt.

Bürgermeisterin und Gemeindeverwaltung schließen sich deshalb 
nachdrücklich den Appellen der Verkehrsverbände und der Polizei 
an und fordern die Autofahrer auf, ganz besonders auf die Schüler zu 
achten.

Vor allem die Erstklässler und Grundschüler können die Gefahren  
des schnellen Verkehrs oft nicht einschätzen und sind mit den 
 komplizierten Regeln nicht immer vertraut.

Rechnen Sie deshalb in den Ortschaften immer mit spontanen 
 Bewegungen der Kinder, fahren Sie langsam und rücksichtsvoll.

Wir danken für das Verständnis der Autofahrer und wünschen allen 
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, besonders aber 
den Erstklässlern einen guten Start in das neue Schuljahr.

Der TSV Zaisenhausen lädt Sie herzlich zum F-Junioren-Tag  
und Bambini-Spielfest am Samstag, 21. September 2019, ab 10 Uhr  

auf den Sportplatz Zaisenhausen ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

begonnen

Die
Schule
hat
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BekanntmachungüberdieDurchführungdes
VolksbegehrensArtenschutz−„RettetdieBienen“
überdas„GesetzzurÄnderungdesNaturschutz
gesetzesunddesLandwirtschaftsundLandeskultur
gesetzes“
InBaden-WürttembergwirddasVolksbegehren
Artenschutz−„RettetdieBienen“überdas„GesetzzurÄnde-
rungdesNaturschutzgesetzesunddesLandwirtschafts-und
Landeskulturgesetzes“
durchgeführt.
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies im
RahmenderfreienoderamtlichenSammlungtun.
1. Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, den 24. Sep-

tember 2019 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich inner-
halbeinesZeitraumsvonsechsMonaten,alsobisMontag,
den23.März2020,invondenVertrauensleutendesVolks-
begehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintra-
gungsblätterzurUnterstützungdesVolksbegehrenseinzu-
tragen.

2. BeideramtlichenSammlungwerdenbeidenGemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Ein-
tragungslistenzurUnterstützungdesVolksbegehrensauf-
gelegt. Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und
startet am Freitag, den 18. Oktober 2019 und endet am
Freitag,den17.Januar2020.

 DieEintragungslistefürdieGemeindeZaisenhausenwirdin
derZeitvom18.Oktober2019bis17.Januar2020imRat-
haus, Hauptstraße 97 75059 Zaisenhausen zu folgenden
ÖffnungszeitenMontagbisFreitagvon8.00bis12.00Uhr,
Montag und Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie
Dienstagvon14.00bis18.00UhrfürEintragungswilligezur
Eintragungbereitgehalten.

 DerZugangistrollstuhlgeeignetmöglich(ggf.amHinterein-
gangklingeln).

3.	 	Zur Eintragung in die Eintragungsliste oder das Eintra-
gungsblatt istnurberechtigt,wer imZeitpunktderUnter-
zeichnungimLandBaden-WürttembergzumLandtagwahl-
berechtigtist.DiessindallePersonen,dieamTagderEin-
tragung

 − mindestens18Jahrealtsind,
 − diedeutscheStaatsangehörigkeitbesitzen,
 − seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg

ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnunghabenodersichsonstgewöhnlichaufhalten,
und

 − nichtvomWahlrechtausgeschlossensind.VomWahl-
rechtausgeschlossensindPersonen,dieihrWahlrecht
infolgeRichterspruchsverlorenhaben.

4. Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Samm-
lungihrEintragungsrechtnurinderGemeindeausüben,in
dersieihreWohnung,beimehrerenWohnungenihreHaupt-
wohnung haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung
könnensichinderGemeindeeintragen,indersiesichge-
wöhnlichaufhalten.

5. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht
nureinmalausüben,folglichnureineUnterstützungsunter-
schriftleisten.

6. Beider freienSammlunghatdieoderderEintragungsbe-
rechtigteaufdemEintragungsblattdenFamiliennamen,die
Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und
dies persönlich und handschriftlich zu unterschreiben.
Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der
UnterzeichnungdesEintragungsblattesdieMöglichkeitbe-
stand,denEntwurfderGesetzesvorlageundderenBegrün-
dung einzusehen. Eintragungen, die die unterzeichnende
Personnichteindeutigerkennen lassen,weilsiez.B.un-

leserlichoderunvollständigsind,oderdieerkennbarnicht
eigenhändig unterschrieben sind oder das Datum der
Unterzeichnungfehlt,sindungültig.

 DasEintragungsblatt ist fürdieBescheinigungdesEintra-
gungsrechtsentwedervondenVertrauensleutendesVolks-
begehrens,derenBeauftragtenoderderunterzeichnenden
PersonselbstspätestensbisMontag,den23.März2020,
bei der Gemeinde einzureichen, in der die Wohnung, bei
mehrerendieHauptwohnungoderdergewöhnlicheAufent-
haltbesteht.

7. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Ein-
tragungslistekannersterfolgen,wenndieGemeindeauf-
grund der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben
feststellt, dass die Person eintragungsberechtigt ist. Ein-
tragungswillige, die der oder dem Gemeindebediensteten
nichtbekanntsind,habensichaufVerlangenauszuweisen.
EintragungswilligesollendaherzurEintragungihrenPerso-
nalausweismitbringen.

8. DieUnterschriftaufdemEintragungsblattoderderEintra-
gungslistekannnurpersönlichundhandschriftlichgeleistet
werden.Wernichtunterschreibenkann,aberdasVolksbe-
gehrenunterstützenwill,mussdiesbeiderGemeindezur
Niederschrifterklären.DiesersetztdieUnterschrift.

9. GegenstanddesVolksbegehrens istder folgendeGesetz-
entwurfmitBegründung.DieserwirdvondenVertrauens-
leuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der
AusgabederEintragungsblätter zurEinsichtnahmebereit-
gehalten und bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur
Einsichtausgelegt:

„Entwurf	 eines	 Gesetzes	 zur	 Änderung	 des	 Naturschutz-
gesetzes	 und	 des	 Landwirtschafts-	 und	 Landeskulturge-
setzes
A. Zielsetzung
Durch das Änderungsgesetz werden im Naturschutzgesetz
(NatSchG)sowie imLandwirtschafts-undLandeskulturgesetz
(LLG)notwendigeErgänzungenundAnpassungenvorgenom-
men,mitwelchendieSicherungderVielfaltanTier-undPflan-
zenarten in Baden-Württemberg gewährleistet werden soll.
DazuwirddasZiel,dieVielfaltderArteninnerhalbderLandes-
grenzendesLandesBaden-Württembergzuschützen, inGe-
setzesform eingeführt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der
EinsatzvonPestiziden (PflanzenschutzmittelundBiozide)auf
bestimmten Schutzflächen neu geregelt. Zusätzlich werden
Änderungen imLandwirtschafts-undLandeskulturgesetzvor-
genommen,umsicherzustellen,dassauf land-und forstwirt-
schaftlichgenutztenFlächendasverbindlicheZieldesArten-
schutzesnichtdurchdenEinsatzvonPestizidenkonterkariert
und vermehrt die Artenvielfalt unterstützende ökologische
Landwirtschaftbetriebenwird.DieReduktiondesPestizidein-
satzes wird als gesetzlich formuliertes Ziel manifestiert. Des
Weiteren wird die Pflicht des Landes zu einer besseren und
transparentenDokumentationdererreichtenFortschritte fest-
geschrieben.
B. WesentlicherInhalt
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenvielfalt zu stärken,
welchesdurchfolgendeInhalteerreichtwerdensoll:
• StärkungdesZiels,demRückgangderArtenvielfaltinFlora

undFaunaunddemVerlustvonLebensräumenentgegen-
zuwirken sowie die Entwicklung der Arten und deren Le-
bensräumezubefördernalsRegelungsgegenstand(Artikel
1Nummer1)

• BessereVerankerungdesZiels,dieArtenvielfalt zuschüt-
zen,indeneinschlägigenBildungs-undAusbildungsange-
botenöffentlicherTräger(Artikel1Nummer2)

• WirksamerSchutzdesBiotopverbundesdurch flächende-
ckendeplanerischeSicherung(Artikel1Nummer3)

• SchutzfürextensivgenutzteObstbaumwiesen,Obstbaum-
weiden und Obstbaumäcker mit hochwachsenden Obst-
bäumen(Streuobstbestände)(Artikel1Nummer4)

• Verbot von Pestiziden auf naturschutzrechtlich besonders
geschütztenFlächen,beiklardefiniertenAusnahmen(Arti-
kel1Nummer5)

• Einforderung geeigneter Maßnahmen, um den Anteil der
ökologischenLandwirtschaftaufderlandwirtschaftlichge-
nutzten Fläche in Baden-Württemberg bis 2035 schritt-
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weiseauf50ProzentanzuhebensowieUmstellunglandes-
eigenerLandwirtschaftsbetriebeaufökologischeLandwirt-
schaft(Artikel2)

• VerpflichtungzurErarbeitungeinerStrategiebis1.Januar
2022 zur Reduktion des Pestizideinsatzes um 50 Prozent
biszumJahr2025(Artikel2)

C. Alternativen
ZudenvorgelegtenÄnderungenbestehenkeineAlternativen.
D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung

undNachhaltigkeitsprüfung
BeidenvorgelegtenÄnderungenhandeltessichumnotwen-
digeErgänzungenundAnpassungenbestehenderGesetze,um
das Artensterben in Baden-Württemberg aufzuhalten und die
Artenvielfaltzustärken.DieNeufassungenvon§7,§22,§33a
und§34NatSchGsowievon§2LLGdienenderErfüllungder
im neu gefassten § 1a NatSchG gestärkten Zielsetzung der
SicherungvonArtenvielfalt.DieReduktionvonPestizideinsät-
zen und der Ausbau ökologischer Landwirtschaft stehen er-
wiesenermaßenindirektemZusammenhangmitderVerbesse-
rungderArtenvielfalt.DaderenSicherstellungundFörderung
wiederumAbstimmungsgegenstanddesbeantragtenVolksbe-
gehrensist,ergibtsichderBedarfdergenanntenGesetzesän-
derungendaraus.DieAnpassungeninAus-undWeiterbildung
scheinen als notwendige Voraussetzung, um alle Beteiligten
besseraufdiegenanntenÄnderungenvorzubereiten.Insofern
sinddiesewesentlichenVeränderungenalsimSinnederZiel-
erreichungangemessenzubewerten.
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufigen finanziellen
Mehrbelastungen für öffentliche oder private Haushalte. Die
Regelungsfolgen des Änderungsgesetzes werden damit ins-
gesamtalspositivabgeschätzt.DieÄnderungensindalsnach-
haltigeinzuordnen.

DerLandtagwollebeschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu er-
teilen:

Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Änderung	des	Naturschutz-
gesetzes	und	Landwirtschafts-	und	Landeskulturgesetzes

Artikel1
ÄnderungendesNaturschutzgesetzes

DasNaturschutzgesetzvom23.Juni2015(GBl.S.585),zuletzt
geändertdurchArt.1desGesetzesvom21.11.2017 (GBl.S.
597,ber.S.643,ber.2018,S.4)wirdwiefolgtgeändert:

1. Nach§1wirdfolgender§1aeingefügt:
 „§1a
 Artenvielfalt
 Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich das

LandimbesonderenMaßedemRückgangderArtenvielfalt
inFloraundFaunaunddemVerlustvonLebensräumenent-
gegenzuwirkensowiedieEntwicklungderArtenundderen
Lebensräumezubefördern.”

2. §7Absatz3wirdwiefolgtgefasst:
 „(3)DieTrägerderland-,forst-undfischereiwirtschaftlichen

AusbildungundBeratungsollendieInhalteundVorausset-
zungen einer natur- und landschaftsverträglichen Land-,
Forst-undFischereiwirtschaft, insbesonderemitdemZiel,
diebiologischeArtenvielfaltinderlandwirtschaftlichenPro-
duktiondurchökologischeAnbauverfahrenzuerhaltenund
zufördern,imRahmenihrerTätigkeitvermitteln.“

3. §22Absatz3wirdwiefolgtgeändert:
 Die Worte „soweit erforderlich und geeignet” werden ge-

strichen.
4. Nach§33wirdfolgender§33aeingefügt:
 „§33a
 ErhaltvonStreuobstbeständen
 (1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden

oderObstbaumäckeraushochstämmigenObstbäumenmit
einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern mit Ausnahme von
Bäumen, die weniger als 50 Meter vom nächstgelegenen
Wohngebäude oderHofgebäudeentfernt sind (Streuobst-
bestände) sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von
Streuobstbeständen sowie alle Maßnahmen, die zu deren

Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchti-
gungführenkönnen,sindverboten.Pflegemaßnahmen,die
bestimmungsgemäße Nutzung sowie darüberhinausge-
hendeMaßnahmen,dieauszwingendenGründenderVer-
kehrssicherheit erforderlich sind, werden hierdurch nicht
berührt.

 (2) Die untere Naturschutzbehörde kann Befreiungen von
den Verboten nach Absatz 1 unter den Voraussetzungen
des§67Absatz1und3desBundesnaturschutzgesetzes
erteilen.BeiBefreiungenausGründenderVerkehrssicher-
heitliegenGründedesüberwiegendenöffentlichenInteres-
sesinderRegelerstdannvor,wenndieMaßnahmenaus
GründenderVerkehrssicherheitzwingenderforderlichsind
und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise erhöht
werdenkann.DerVerkehrssicherungspflichtigehatdieaus
GründenderVerkehrssicherungnotwendigenMaßnahmen
inAbstimmungmitderNaturschutzbehördevorzunehmen.
DieBefreiungwirdmitNebenbestimmungenerteilt,diesi-
cherstellen,dassderVerursacherEingriffeinStreuobstbe-
stände unverzüglich durch Pflanzungen eines gleichwerti-
gen Streuobstbestandes in räumlicher Nähe zum Ort des
Eingriffsauszugleichenhat.

 (3)ImFalleeineswiderrechtlichenEingriffsistdemVerursa-
cherdurchdieNaturschutzbehördedieWiederherstellung
eines gleichwertigen Zustands durch Ersatzpflanzungen
aufzuerlegen.“

5. §34wirdwiefolgtneugefasst:
 „§34
 VerbotvonPestiziden
 Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und

Biozide)gemäßArtikel3Nummer10derRichtlinie2009/128/
EGdesEuropäischenParlamentsunddesRatesvom21.
Oktober2009übereinenAktionsrahmenderGemeinschaft
fürdienachhaltigeVerwendungvonPestiziden(ABl.L309
vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden
Fassung ist in Naturschutzgebieten, in Kern- und Pflege-
zonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschützten
Biotopen, in Natura 2000-Gebieten, bei Naturdenkmälern
undLandschaftsschutzgebieten,soweit siederErhaltung,
Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und
FunktionsfähigkeitdesNaturhaushaltsoderderRegenera-
tionsfähigkeitundnachhaltigenNutzungsfähigkeitderNa-
turgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten
und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und
Pflanzenartendienen,verboten.DieuntereNaturschutzbe-
hördekannaufAntragdieVerwendungbestimmterMittel
imEinzelfallzulassen,soweiteineGefährdungdesSchutz-
zwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder ge-
schütztenGegenständenichtzubefürchtenist.Diehöhere
NaturschutzbehördekanndieVerwendungdieserMittelfür
dasjeweiligeGebietzulassen,soweiteineGefährdungdes
SchutzzwecksderinSatz1genanntenSchutzgebieteoder
geschütztenGegenständenichtzubefürchtenist.Daszu-
ständige Ministerium berichtet jährlich dem Landtag über
dieerteiltenAusnahmen.WeitergehendeVorschriftenblei-
benunberührt.”


6. §71wirdwiefolgtgeändert:
 EswirdeinneuerAbsatz4angefügt:
 „(4)IndenGrenzendes§34inderFassungdesGesetzes

vom21.11.2017(GBl.S.597,ber.S.643,ber.2018,S.4)
darfeinEinsatzvonPestizidennochbiszum1.Januar2021
fortgeführtwerden.“

7. DieInhaltsübersichtistentsprechendanzupassen.
 Artikel2
 ÄnderungdesLandwirtschafts-undLandeskulturgesetzes

(LLG)
 Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14.

März 1972, zuletzt geändert durch Artikel 50 der Verord-
nungvom23.Februar2017(GBl.S.99,105),wirdwiefolgt
geändert:
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 Nach§2werdenfolgende§§2aund2beingefügt:
 „§2a
 ÖkologischerLandbau
 (1)ZurFörderungderArtenvielfalt imSinnevon§1ades

GesetzeszumSchutzderNaturundzurPflegederLand-
schaftvom23.Juni2015(GBl.S.585)inderjeweilsgelten-
denFassungverfolgtdasLanddasZiel,dassdielandwirt-
schaftlich genutzten Flächen in Baden-Württemberg nach
undnach,bis2025zumindestens25Prozentundbis2035
zu mindestens 50 Prozent, gemäß den Grundsätzen des
ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr.
834/2007unddesGesetzeszurDurchführungderRechts-
akte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-
schenUnionaufdemGebietdesökologischenLandbaus
(Öko-Landbaugesetz−ÖLG)inderjeweilsgeltendenFas-
sungbewirtschaftetwerden.

 (2)StaatlicheFlächen,diesichinEigenbewirtschaftungbe-
finden(Staatsdomänen),sindabdem1.Januar2022voll-
ständiggemäßdenVorgabenzumökologischenLandbau
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Öko-
Landbaugesetzes in den jeweils geltenden Fassungen zu
bewirtschaften.

 (3)VerpachtetelandwirtschaftlicheFlächeninLandeseigen-
tum werden an nach den Grundsätzen des Ökologischen
Landbausgem.Absatz2wirtschaftendeBetriebeverpach-
tet.IndenPachtverträgenwirdzumnächstmöglichenZeit-
punktfestgelegt,dassdieFlächengemäßdenGrundsätzen
desökologischenLandbauszubewirtschaftensind.InHär-
tefällen ist auch eine naturschutzorientierte Bewirtschaf-
tungunterVerzichtaufdenEinsatzvonPestizidengemäß
Artikel3Nummer10derRichtlinie2009/128/EGdesEuro-
päischenParlamentsunddesRatesvom21.Oktober2009
übereinenAktionsrahmenderGemeinschaftfürdienach-
haltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.
November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung
undmineralischemStickstoffdüngerzulässig.

 (4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch das zuständige
MinisteriumeinStatusberichtzudenökologischgenutzten
Landwirtschaftsflächenzuerstatten.

 §2b
 ReduktiondesPestizideinsatzes
 (1)DerEinsatzvonPestizidengemäßArtikel3Nummer10

der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments
unddesRatesvom21.Oktober2009übereinenAktions-
rahmenderGemeinschaftfürdienachhaltigeVerwendung
vonPestiziden(ABl.L309vom24.November2009,S.71)
inderjeweilsgeltendenFassunginderLandwirtschaft,der
Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- und Verkehrsbereich
sollbis2025ummindestens50ProzentderjeweiligenFlä-
chenreduziertwerden.

 (2)HierfürwirddieLandesregierungbiszum1.Januar2022
eineStrategieerarbeiten.DieEntwicklungundUmsetzung
derStrategiewirddurcheinenFachbeiratauszuständigen
BehördenundVerbänden (Umwelt-,Bauern-,Forst-,Gar-
tenbau-undKommunalverbände)begleitet.

 (3)DaszuständigeMinisteriumermitteltjährlichdenEinsatz
von chemisch-synthetischen Pestiziden nach Fläche und,
wenn möglich, nach Wirkstoffmenge und Behandlungsin-
tensitätundveröffentlichtdieseErgebnisse.

 (4)DaszuständigeMinisteriumberichtetdemLandtagjähr-
lich inschriftlicherFormüberdieErgebnissederPestizid-
reduktion.“

 Artikel3
 Inkrafttreten
 DiesesGesetztrittamTagnachseinerVerkündungin

Kraft.
Begründung

A.	 	Allgemeiner	Teil	
 GegenwärtigwirdauchinBaden-Württembergeindramati-

scherArtenverlustverschiedensterGruppenvonTierenund
Pflanzenfestgestellt.GeradederdrastischeRückgangder
Artenvielfalt, insbesondere den Insekten, den Amphibien,
denReptilien,denFischen,denVögelnunddenWildkräu-
ternistdurcheinschlägigeUntersuchungeneindeutignach-

gewiesen(vgl.aktuelleRotenListenundArtenverzeichnisse
Baden-Württembergs). Als wesentliche Ursachen wissen-
schaftlichanerkanntsindderübermäßigeEinsatzvonDün-
gemitteln(DaltonundBrand-Hardy,2003;Isbelletal.,2013)
undPestiziden(Meehanetal.,2011;UBA,2017)sowiedie
strukturelleVerarmungderLandschaft(Fabianetal.,2013).
JedeverloreneArtundjedergestörteLebensraumistnicht
nureinVerlustanStabilitätdesnatürlichenLebensgefüges,
sondernaucheineBeeinträchtigungderLebensqualitätder
Menschen. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung
des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und
Landeskulturgesetzes leistet durch die Verbesserung und
Ergänzung des baden-württembergischen Naturschutzge-
setzesunddesbaden-württembergischenLandwirtschafts-
undLandeskulturgesetzeseinenwirksamenBeitragzuEr-
haltundStärkungunseresArtenreichtumsinBaden-Würt-
temberg.DainBaden-WürttembergdasfürLandwirtschaft
zuständigeMinisteriumbereitsmitderAusarbeitungeiner
Pestizidreduktionsstrategiebeauftragt istundandererseits
die Schutzgebiete, in denen der Pestizideinsatz verboten
ist, im Naturschutzgesetz aufgeführt sind, ist es erforder-
lich,beideGesetzezuändern,umeinenwirksamenSchutz
derArtenvielfaltzuermöglichen.

B.	 Einzelbegründung	
 ZuArtikel1:ÄnderungdesNaturschutzgesetzes
 Zu1.:Einfügungdes§1a
 DieVorschriftergänztdieZielkonkretisierungin§1Abs.2

bis 6 BNatSchG. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, dem
Artenverlust, insbesondere dem Rückgang der Insekten,
entgegenzuwirken.HierzuwirdmitdemneuenArt.1adas
Zielstatuiert,dieArtenvielfaltinFloraundFaunazuerhalten
undzuverbessern.

 Zu2.:Änderungdes§7
 DieWechselwirkungzwischenderBewirtschaftungsartauf

landwirtschaftlichenFlächenundderdortindermittelbaren
undunmittelbarenUmgebungvorkommendenArtenvielfalt
sindhinlänglichwissenschaftlichbelegt (vgl. u.a. Thünen-
Institut,2019).Sokommenaufökologischbewirtschafteten
FlächendeutlichmehrArtenvor.Deswegenscheintesge-
boten,auchunabhängigvonderFestlegungaufeinekon-
kreteBewirtschaftungsweise,LandwirtedurchQualifikation
darinzufördern,möglichstnachhaltigunddieArtenvielfalt
fördernd zuwirtschaften,weil ihrHandeln einenunmittel-
barenEffektaufdieArtenvielfalthat.GehtdasLanddiesen
Weg gesetzlich verbindlich, folgt daraus zwangsläufig die
entsprechendeQualifizierungder inderLand-,Forst-und
FischereiwirtschaftbeschäftigtenMenschen.

 Zu3.:Änderungdes§22
 DemBiotopverbundkommtfürdenSchutzunddieSiche-

rungderheimischenTier-undPflanzenarten,fürdieErhal-
tungundEntwicklungfunktionsfähigerökologischerWech-
selbeziehungenundfürdieVerbesserungdesZusammen-
hangsdeseuropäischenSchutzgebietsnetzesNatura2000
entsprechend eine enorme Bedeutung zu. Der Biotopver-
bund ermöglicht zugleich Ausweich- und Wanderungsbe-
wegungen von Populationen klimasensibler Arten, die in-
folge des erwarteten Klimawandels notwendig sind. Die
Ursachen des Artenschwundes, der übermäßige Einsatz
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie die struktu-
relle Verarmung der Landschaft kommen überwiegend im
Offenland zum Tragen. Der gegenwärtige Rückgang der
BiodiversitätistinseinerDramatikdeshalbhauptsächlichin
landwirtschaftlich geprägten sowie aquatischen Lebens-
räumen zu beobachten. Die gesetzlichen Regelungen zur
SchaffungeinesBiotopverbundesberücksichtigendiesbis-
her nicht ausreichend.EinewirksameSicherungdesBio-
topverbundes erfordert eine flächendeckende planerische
SicherungdesBiotopverbundes.

 Zu4.:§33aErhaltvonStreuobstbeständen
 Obstbaumwiesen,ObstbaumweidenoderObstbaumäcker

sindvonbesondererBedeutungalsLebensraumfürbeson-
dersgeschützteArten.SiesindeinebesondereFormder
Kulturlandschaft.Baden-WürttembergträgtimVergleichzu
anderen Bundesländern eine europaweite Verantwortung
für diese Kulturlandschaftslebensräume. Streuobstwiesen
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befinden sich zumeist in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf
resultiertdaherausderInanspruchnahmefürBebauungen.
Für einen wirksamen Schutz wurden vergleichsweise
strengeAnforderungenandenAusgleichunddamitgleich-
zeitigandieMöglichkeitderErteilungeinerAusnahmevom
gesetzlichenBiotopschutzformuliert.EssollfürStreuobst-
bestände analog zu § 9 WaldG Baden-Württemberg ein
Erhaltungsgebot gelten. Dies wurde bereits 1983 von der
Landesanstalt für Umwelt (LfU) in der Veröffentlichung
„SchutzvonStreuobstbeständen“vorgeschlagen.

 Zu5.:Neufassungdes§34
 DienunaufgeführtenSchutzgebietehabenalleeineNatur-

schutzfunktionundsindbedeutsamfürdenErhaltderAr-
tenvielfalt. Pestizide sind toxisch und tragen maßgeblich
zumArtensterbenbei.Auch inSchutzgebietennimmtdas
ArtensterbendrastischeAusmaßean.SowurdeinderStu-
die: „More than 75 percent decline over 27 years in total
flying insect biomass in protected areas“ nachgewiesen,
dass zwischen den Jahren 1989 und 2015 die Biomasse
von Fluginsekten in Schutzgebieten in Deutschland um
mehrals75%zurückgegangenist.

 Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf Lebens-
räume,PflanzenundTiereaus.DirekteFolgensindtödliche
Auswirkungen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch
„Kollateralschäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. Die
Reduktion desVorkommenseinzelner Artenwirkt sich in-
direktüberdieNahrungsketteaufandereLebewesenaus
undnimmtihnendieLebensgrundlage.Gleichzeitigschaf-
fen Pestizide Formen der Landwirtschaft, die natürliche
Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfolgen
oder nicht heimische Früchte zerstören das eingespielte
Gleichgewicht.Esistnichteinfach,denEinflussvonPesti-
zidenaufdiebiologischeVielfalt ausdemBündelanEin-
flussfaktorenherauszufiltern.DassdieserEinflussgroßist,
wurde in einer2010veröffentlichten, europaweitenStudie
deutlich:VondreizehnuntersuchtenFaktorenderlandwirt-
schaftlichenIntensivierunghattederGebrauchvonInsekti-
zidenundFungizidendieschädlichstenAuswirkungenauf
dieBiodiversität.DieArtenvielfalt inEuropakannalsonur
erhaltenwerden,wenndieVerwendungvonsolchenMitteln
in großen Teilen der Landwirtschaft auf ein Minimum be-
schränktwird(Geigeru.a.2010:„Persistentnegativeeffects
ofpesticidesonbiodiversityandbiologicalcontrolpotential
onEuropeanfarmland“).ZudengleicheneinschlägigenEr-
gebnissenkommteinegroßeinternationaleÜberblicksstu-
die der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Be-
stäuberinderLebensmittelproduktion(IPBES2016).

 Zu6.:Änderungdes§71
 UmdenBetroffeneneineAnpassungzuermöglichen,wird

eineÜbergangsfristeingeführt.
 Zu7.:AufgrundderGesetzesänderungistdieInhaltsüber-

sichtentsprechendanzupassen.
 ZuArtikel2:ÄnderungdesLandwirtschafts-undLandes-

kulturgesetzes
 Einfügungder§§2aund2b
 §2a
 Dieökologische/biologischeProduktionbildeteinGesamt-

system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der
Lebensmittelproduktion, die u.a. auf beste umweltscho-
nendePraktiken,einhohesMaßderArtenvielfaltundden
Schutz der natürlichen Ressourcen abzielt (Erwägungs-
grund(1)zurVerordnung(EG)Nr.834/2007desRatesvom
28.Juni2007).EinaufderGrundlagederVerordnung(EG)
Nr. 834/2007 betriebener ökologischer Landbau ist unter
anderemaufgrundderstrengenBeschränkungdesEinsat-
zes von Pestiziden schonender für die Artenvielfalt (San-
ders,Hess(2019):„LeistungendesökologischenLandbaus
für Umwelt und Gesellschaft“). Um dem Insektensterben
wirksamgegenzusteuernwirddasZielfestgelegt,denAn-
teil der ökologischen Landwirtschaft stetig auszubauen,
wobeibiszumJahr2025mindestens25%,bis2035min-
destens50%derlandwirtschaftlichenFlächengemäßden
GrundsätzendesökologischenLandbausgemäßderVer-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur Durch-
führung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft

oderderEuropäischenUnionaufdemGebietdesökologi-
schenLandbaus(Öko-Landbaugesetz–ÖLG)inderjeweils
gültigenFassungbewirtschaftetwerdensollen.

 §2b
 PestizidewirkensichinvielfacherHinsichtnegativaufLe-

bensräume, Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind
tödlicheAuswirkungenaufvermeintlicheSchädlinge–aber
auch„Kollateralschäden“ananderenTierenundPflanzen.
DieReduktiondesVorkommenseinzelnerArtenwirktsich
indirektüberdieNahrungsketteaufandereLebewesenaus
undnimmtihnendieLebensgrundlage.Gleichzeitigschaf-
fen Pestizide Formen der Landwirtschaft, die natürliche
Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfolgen
oder nicht heimische Früchte zerstören das eingespielte
Gleichgewicht.Esistnichteinfach,denEinflussvonPesti-
zidenaufdiebiologischeVielfalt ausdemBündelanEin-
flussfaktorenherauszufiltern.DassdieserEinflussgroßist,
wurde in einer2010veröffentlichten, europaweitenStudie
deutlich:VondreizehnuntersuchtenFaktorenderlandwirt-
schaftlichenIntensivierunghattederGebrauchvonInsekti-
zidenundFungizidendieschädlichstenAuswirkungenauf
dieBiodiversität.DieArtenvielfalt inEuropakannalsonur
erhaltenwerden,wenndieVerwendungvonMittelningro-
ßenTeilenderLandwirtschaftaufeinMinimumbeschränkt
wird. Deshalb muss der Einsatz von Pestiziden reduziert
werden (Geiger u.a. 2010: „Persistent negative effects of
pesticides on biodiversity and biological control potential
onEuropeanfarmland“).ZudengleicheneinschlägigenEr-
gebnissenkommteinegroßeinternationaleÜberblicksstu-
die der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Be-
stäuberinderLebensmittelproduktion(IPBES2016).

 ZuArtikel3:Inkrafttreten
 DieBestimmungregeltdasInkrafttreten.“
Zaisenhausen,den17.09.2019
gez.
CathrinWöhrle
Bürgermeisterin

Gemeinderatssitzungam24.September2019
DienächsteöffentlicheGemeinderatssitzungfindetam
Dienstag,	24.	September	2019,	um	19.00	Uhr,
imSitzungssaaldesRathausesstatt.
Tagesordnung:
1. FragestundederEinwohnergemäß§33Abs.4GemO
2. BekanntgabenichtöffentlichgefassterBeschlüsse
3. FlurscheideIII:VorstellungPlanungRegenklärbeckenund

Kostenschätzung
4. FlurscheideII:VorstellungPlanungKanalisation
5. GemeindewaldZaisenhausen:Betriebsplan2020
6. KindergartenZaisenhausen:
 Betriebskostenabrechnung2018
7. Beschluss über Vergabe der Reinigungsdienstleistung an

den folgenden Objekten der Gemeinde Zaisenhausen:
Rathaus, Kögelhaus, Bücherei, Grundschule, Kultur- und
Sporthalle,Friedhof,Bauhof,Feuerwehrhaus

8. BeratungundBeschlussüberdieVergabezumBaueiner
Calisthenics-Anlage auf dem gemeindeeigenen Sport-
gelände(Kleinspielfeld)

9. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur
2. Änderung der Satzung zur förmlichen Festlegung des
Sanierungsgebietes„Ortskern“inZaisenhausen

10. AnnahmevonSpenden
11. Baugesuche
12. MitteilungenderVerwaltung
13. Verschiedenes
DieBevölkerungisthierzuherzlicheingeladen.
ImAnschlussfindeteinenichtöffentlicheSitzungdesGemein-
deratsstatt.
gez.
CathrinWöhrle
Bürgermeisterin
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DasOrdnungsamtinformiert
DieehemaligenzweiKurzzeitparkplätzenebenderSparkasse
dürfennichtmehralsParkplätzegenutztwerden (sieheBild),
dadadurchdieDurchfahrtzudenneuenParkplätzenversperrt
wird.WirbittenSie,zukünftigaufdengekennzeichnetenPark-
plätzen auf dem Dorfplatz zu parken. Auch weisen wir Sie
darauf hin, dass die Rasengitterfläche ebenfalls zum Parken
genutztwerdenkann.
WirbittenumVerständnis.

     Bild9,5cm
 Dateieinfügen:bild022018_1_20190912.jpg

Sperrmüllanmelden–Mülltonnebestellen–
ReklamationenbeiLeerungen
Schnell	und	zuverlässig	–	auch	direkt	über	den	Abfallwirt-
schaftsbetrieb
WelcheMöglichkeitengibtes?
–	übers	Internet	unter	www.awb-landkreis-karlsruhe.de
–	telefonisch	über	kostenfreie	Servicenummern:
–umSperrmüllanzumelden,Tel.08002982030
–Mülltonnebestellen,Tel.08002982020
–Reklamationen,Tel.08002160150

Altersjubilare
22.09.RolfSchühle,82Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Wir wünschen Ih-
nenGesundheitundWohlergehen auf dem weiteren Lebens-
weg

SpruchderWoche
ManbrauchtnichtsimLebenzufürchten,manmussnuralles
verstehen.
(MarieCurie)


