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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 08.04.2013

Schäden durch militärische Großübung im Lechfeld

Durch aufmerksame Mitbürger wurde ich angesprochen auf 
erhebliche Schäden in einem FFH-Gebiet bei Klosterlech-
feld. Dort wurde bei einer militärischen Übung der ökolo-
gisch wertvolle Magerrasen großflächig umgegraben und 
abgetragen. Offensichtlich wurden weder die Gemeinde 
noch das zuständige Landratsamt im Vorfeld informiert. 
Nach Abschluss der Übung konnte das Gelände leider nicht 
wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Blei-
bende Schäden sind heute noch sichtbar. 

Darum frage ich die Staatsregierung:

1. Trifft es zu, dass weder das Landratsamt Landsberg/Lech 
noch das Landratsamt Augsburg-Land von der genann-
ten Übung im Vorfeld informiert wurden?

2. Inwieweit fand die Übung auf naturschutzrechtlich ge-
schützten Flächen statt?

3. Ist im Vorfeld eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
und wenn ja, welchen Inhalt und welches Ergebnis hatte 
die Prüfung?

4. Auf welchen Flächen und in welchem Umfang wurde der 
Boden umgegraben und welche Schäden entstanden?

5. Inwiefern kann die Bundeswehr für die entstandenen 
Schäden in Haftung genommen werden und werden die 
zuständigen Behörden Verfahren gegen die Bundeswehr 
einleiten?

03.07.2013

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
vom 04.06.2013

Zur Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Christine 
Kamm ist zunächst anzumerken, dass nach der Kompetenz-
ordnung des Grundgesetzes für militärische Angelegenhei-
ten ausschließlich der Bund zuständig ist und die Bayerische 
Staatsregierung regelmäßig keine eigenen Erkenntnisse zum 
unmittelbaren militärischen Übungsbetrieb hat. Die Staats-
regierung hat zur Schriftlichen Anfrage eine Stellungnahme 
des Landeskommandos Bayern der Bundeswehr eingeholt 
und die Landratsämter Augsburg und Landsberg am Lech 
beteiligt. Auf der Grundlage der vorliegenden Stellungnah-
men beantworte ich im Einvernehmen mit der Bayerischen 
Staatskanzlei die Schriftliche Anfrage wie folgt:
 
Zu 1.:
Das angesprochene Ausbildungsvorhaben wurde in der Zeit 
vom 25.02. bis 15.03.2013 durch das Unterstützungsbataillon 
Kommando Operative Führung Einsatzkräfte der Bundes-
wehr unter Beteiligung von Kräften des Österreichischen 
Bundesheeres durchgeführt. Ziel der Ausbildung war es, den 
bevorstehenden Einsatz eines ICE (Initial Command Ele-
ment) im Bataillonsrahmen zu üben. Ein ICE ist ein hoch 
mobiler Gefechtsstand, von dem aus Truppen bei einem re-
alen Einsatz im Ausland in den ersten Tagen geführt wer-
den können. Die Ausbildung wurde ausschließlich auf dem 
Standortübungsplatz Lechfeld durchgeführt. Sie war nicht 
anmeldepflichtig im Sinne des Bundesleistungsgesetzes. 
Eine Anmeldung der Übung bei den zuständigen Behörden 
war deshalb nicht geboten.

Daher ist es zutreffend, dass die unteren Naturschutzbehör-
den an den Landratsämtern Landsberg am Lech und Augs-
burg im Vorfeld der Übung nicht informiert waren.

Zu 2.:
Der Bataillonsgefechtsstand wurde in unmittelbarer Nähe 
jedoch außerhalb des FFH-Gebiets Nr. 7631-372 „Lech 
zwischen Landsberg und Königsbrunn mit Auen und Leite“ 
errichtet. Im Umfeld des Gefechtsstandes fanden Fahrzeug-
bewegungen statt. Diese haben auch Randbereiche des vor-
genannten FFH-Gebiets betroffen.

Im Rahmen der Biotopkartierung auf Militärflächen wurden 
keine schutzwürdigen Flächen im Bereich des Übungsge-
ländes erfasst. Nähere Informationen über den konkreten 
Zustand der von der Übung betroffenen Flächen und deren 
Naturausstattung im Zeitpunkt unmittelbar vor der Durch-
führung der Übung liegen der Staatsregierung nicht vor. 
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Nach der Übung hat das Landratsamt Augsburg eine Orts-
einsicht durchgeführt. Dabei konnten keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope 
festgestellt werden.
 
Ob im Rahmen von Erdarbeiten auch Randbereiche des an-
grenzenden im Landkreis Landsberg am Lech befindlichen 
Landschaftsschutzgebiets „Lechtal Nord“ in Anspruch ge-
nommen wurden, entzieht sich der Kenntnis der Staatsregie-
rung.

Zu 3.:
Nachdem die Bundeswehr als Behörde im Sinne des § 34 
Abs. 6 Satz 1 BNatSchG anzusehen ist, führt sie Projekte, 
die weder einer Gestattung nach Rechtsvorschriften außer-
halb des Naturschutzrechts noch einer Anzeige bei einer 
anderen Behörde bedürfen, unter den Voraussetzungen des 
§ 34 Abs. 1 bis 5 BNatSchG grundsätzlich in eigener Zu-
ständigkeit durch.

In seiner Stellungnahme teilte das Landeskommando Bay-
ern mit, dass im Rahmen der Erkundung und Vorbereitung 
der Übung Vertreter des Bundesforstes, der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben, des Bundeswehrdienstleistungs-
zentrums und der Geländebetreuung beteiligt waren; zudem 
wurden alle Pächter der betroffenen Grundstücke (Schäfer 
und Landwirte) über das Vorhaben informiert.

Der Staatsregierung ist nicht bekannt, ob für die Übung ei-
ne Verträglichkeitsabschätzung/Verträglichkeitsprüfung mit 
den Erhaltungszielen bzw. den Schutzzwecken des angren-
zenden FFH-Gebiets Nr. 7631-372 „Lech zwischen Lands-
berg und Königsbrunn mit Auen und Leite“ erfolgte.

Zu 4.:
Die Übung erfolgte ausschließlich auf dem Standortübungs-
platz Lechfeld. Der Bataillonsgefechtsstand wurde mit 
einem Abstand von ca. 100 m nördlich der Kreisstraße A 
19 (im weiteren Verlauf Kreisstraße LL 14) errichtet und 
machte Erdarbeiten in erheblichem Umfang notwendig. Die 
Geländeveränderungen wurden nach Abschluss der Übung 
wieder beseitigt und die Grundstücke in einen Zustand ver-
setzt, der eine Bewirtschaftung wieder ermöglicht.

Nach Abschluss der Rückbauarbeiten fand eine Abnahme 
der Flächen durch Vertreter des Bundeswehrdienstleis-

tungszentrums, der Geländebetreuung und durch Unter-
stützungspersonal des Standortältesten statt; zudem wurde 
eine Fachexpertise des Bundesforstes eingeholt. Darüber 
hinaus beabsichtigte die Bundeswehr nach dem Winter Re-
starbeiten, wie Grubbern und Nachsäen, durchzuführen. Das 
Landratsamt Augsburg hat jedoch aus naturschutzfachlichen 
Gründen von einer Einsaat abgeraten, da von einer raschen 
Wiederbegrünung aufgrund der auf der Fläche vorhandenen 
Rasensoden sowie des Samenpotenzials auszugehen war.

Nach den der Staatsregierung vorliegenden Informationen 
entstanden durch die Übung keine dauerhaften Schäden an 
den betroffenen Grundstücken. Wie bereits ausgeführt, er-
folgte die Übung auf dem Standortübungsplatz Lechfeld. 
Standortübungsplätze unterliegen nach § 4 Satz 1 Nr. 1 
BNatSchG der Funktionssicherung für öffentliche Zwecke. 
Zwar sind entsprechende Flächen grundsätzlich dem Natur-
schutzrecht unterworfen, es ist jedoch nur in dem Umfang 
anzuwenden, der eine bestimmungsgemäße Nutzung im Ein-
zelfall zulässt.

Zu 5.:
Das Landeskommando Bayern hat in seiner Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen eines Informations-
austausches über die künftige Nutzung des Standortübungs-
platzes Lechfeld am 18.04.2013 auch die durch die Übungs-
truppe genutzte Fläche in Augenschein genommen wurde 
und in diesem Zusammenhang von den am Ortstermin betei-
ligten Naturschutzbehörden keine Bedenken am Zustand der 
Fläche erhoben wurden.
 
Nach Kenntnis der Staatsregierung wurden keine dauer-
haften Schäden verursacht. Unabhängig davon beabsichtigt 
die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Augsburg 
im Sommer 2013 im Rahmen einer Ortseinsicht zu prüfen, 
ob aus naturschutzfachlicher Sicht ggf. weitere Maßnah-
men erforderlich sind. Nachdem das Bundeswehrdienstleis-
tungszentrum Fürstenfeldbruck bzw. die Geländebetreuung 
gegenüber dem Landratsamt bereits ihre grundsätzliche 
Bereitschaft zur Umsetzung ggf. erforderlicher zusätzlicher 
Maßnahmen erklärt haben, sind aus Sicht der Staatsregie-
rung derzeit keine weiteren Maßnahmen veranlasst.


