
Abs.: BUND Thüringen, Trommsdorffstr. 5, 99084 Erfurt 

Landratsamt Nordhausen FB 
Bau und Umwelt Untere 
Naturschutzbehörde 
Behringstraße 3 

99734 Nordhausen 

 

Antrag  auf  Befreiung  gemäß  §  67  Abs.   1   BNatSchG  für  die  Niederbringung  von   5 
Erkundungsbohrungen 
- ergänzende Unterlagen zum o.g. Antrag vom 04.03.2013 

Schreiben der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nordhausen vom 10.10.2013, 
eingegangen am 16.10.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Täger, 

zunächst stellen wir fest, dass der Hinweis, die Erkundungsbohrungen wären vom BUND 
Thüringen gefordert worden, eine Fehlinterpretation der Forderung zum Nachweis der 
Rohstoffäquivalenz darstellt. 
Auch lässt sich der tatsächliche Zusammenhang zwischen einer eventuellen derartigen 
Forderung und einer darauf begründeten Befreiung rechtlich nicht konstruieren. 

Die Bohrungen im Naturschutzgebiet „Alter Stolberg" sind fachlich unbegründet und 
verzichtbar, da der Antragsteller selbst ausführt, dass er 3 von zunächst ursprünglich 5 
vorgesehenen Bohrungen außerhalb des Naturschutzgebietes, aber unmittelbar angrenzend, 
verschoben hat. Gleichzeitig verweist der Vorhabensträger darauf, dass im Zusammenhang mit 
der Altbohrung (1979, vgl. Anlage Erkundungsplan PFC) und den zu gewinnenden Erkenntnissen 
der vertikalen Aufschlüsse sowie der Topografie darauf, dass sich auf dieser Grundlage die 
erwünschte Mengenbilanz erstellen lässt. Dies trifft selbstverständlich auch auf die 
Mengenbilanz im gesamten Naturschutzgebiet zu. 

Des Weiteren stellt er in dem zu erwartenden Schichtenprofil (S. 5 der Antragsunterlagen) 
glaubwürdig  dar, dass bezugnehmend  auf die  regionale Schichtenfolge der Sangerhäuser 

1 



Anhydrit im Bereich der Austauschfläche zusammen mit dem Basalanhydrit eine Mächtigkeit 
von 40 m erreicht. Mit einer genauen Tiefenbestimmung der Bohrung von 45 m und dem 
Hinweis, dass damit auch der im Liegenden befindliche Stinkschiefer erreicht werden kann, liegt 
bereits, auch unter Beachtung vorhandener Erfahrungswerten, sicher noch unterstützt durch die 
Bohrungen unmittelbar neben dem NSG, die Grundlage für eine Vorratsberechnung im 
Zusammenhang mit den bekannten topografischen Verhältnissen vor. 
Die Notwendigkeit der weiteren Erkundung, insbesondere wie vorliegend angestrebt im 
Naturschutzgebiet „Alter Stolberg", ist insofern weder erforderlich noch fachlich und sachlich 
begründbar. 
Unter Bezug auf § 67 BNatSchG, in dem die Erforderlichkeit als Voraussetzung für eine 
Befreiung zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist diese sowohl bei Befreiungstatbeständen 
als auch bei Ausnahmen Teil der Ermessensentscheidung. 

 

Dass die Naturschutzbehörde zum Zeitpunkt einer möglichen Forderung nach Niederbringung 
bzw. Auswertung von Erkundungsbohrungen keine Einwände erhoben hat, mag zum einen daran 
liegen, dass sie selbst, wie auch der BUND Thüringen davon ausgegangen ist, dass die 
vorliegenden Daten aus dem Bergwerksfeld und wie nun nachfolgend auch durch die Bohrungen 
in unmittelbarer Nähe des Naturschutzgebietes für eine Berechnungsgrundlage der 
Rohstoffäquivalenz ausreichend ist. 

Dies ist insofern von rechtlichem Belang, als dass eine Befreiung grundsätzlich auch nur zulässig 
ist, wenn sie erforderlich ist. Die Erforderlichkeit wird mit Verweis auf die vorgenannten 
Darstellungen und nachfolgenden Begründung hiermit vom BUND in Abrede gestellt. Ist eine 
Befreiung nicht erforderlich, so darf sie nicht gewährt werden. Dies wäre ermessensfehlerhaft. 

Da die hier beantragten Erkundungsbohrungen nur erforderlich sind, wenn im Falle einer 
positiven Erkundung der Bodenschatz tatsächlich abgebaut werden kann, läuft der Antrag ins 
Leere. Dem Vorhabensträger dürfte dies Übrigens bekannt sein. Ungeachtet dessen beteiligen wir 
uns als Umweltverband nicht an weiteren Spekulationen, die Zuständigkeit des Bergamtes im 
weiteren Verlauf des avisierten Genehmigungsverfahrens betreffend. Wir gehen natürlich davon 
aus, dass sich die Untere Naturschutzbehörde hinsichtlich ihrer Verantwortung im jetzigen 
Verfahren bewusst ist und diese auch wahrnimmt. 

Die beantragten Erkundungsbohrungen sind nur erforderlich, wenn im Falle einer positiven 
Erkundung der Bodenschatz tatsächlich abgebaut werden kann. Dies ist angesichts der 
Rechtslage nicht der Fall. Einem Bodenabbau steht § 3 Nr. 2 der Verordnung zum NSG „Alter 
Stolberg" entgegen. 

Gemäß § 5 der Verordnung vom 27.9.1000 kann gemäß § 36a ThürNatG auf Antrag eine 
Befreiung erteilt werden, wenn gemäß Absatz 1 Pkt. 1 die Durchführung der Vorschriften im 
Einzelfall u.a. zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde. Allerdings begründet § 5 der 
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Verordnung   damit   keinen   eigenen   Befreiungstatbestand,   sondern   verweist 
ThürNatschG. Der nunmehr anzuwendende § 67 BNatSchG regelt die Befreiungen. 

auf 36a 

Gemäß § 67 BNatSchG (1) Satz 1 kann eine Befreiung u.a. aus überwiegenden Gründen des 
öffentlichen Interesses erteilt werden, wenn dies aus Gründen des öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder wenn die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und 
die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist." 

Überwiegende öffentliche Interessen für die Befreiung sind nicht erkennbar, wie der 
Antragsteller selbst ausführt, geht es um die Optimierung des Gipsabbaus, der ausschließlich ein 
privates Interesse der Abbaufirma darstellt. 
Ebenso wenig können Gründe sozialer oder wirtschaftlicher Art angeführt werden, die zu einem 
solchen Umstand führen bzw. diesen annehmen lassen. Das Unternehmen ist im Besitz eines 
Bergwerksfeldes in der Größe von 315 ha und eines genehmigten Rahmenbetriebsplanes, 
demzufolge über einen rechtlich gesicherten Rohstoffvorrat für mehrere Jahrzehnte. Weiterhin 
kann gemäß § 67 (1) Pkt. 2 BNatschG eine Befreiung erteilt werden, wenn die Durchführung 
der Vorschriften zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. Zudem müsste die 
Abweichung mit den Belangen von Natur und Landschaft vereinbar sein. Der Befreiungsantrag 
beschreibt zwar unternehmerische Vorteile, die der Abbau im Naturschutzgebiet „Alter 
Stolberg" bewirken würde, eine unzumutbare Belastung ist jedoch nicht ersichtlich. Dies würde 
voraussetzen, dass ohne den Flächentausch der Bodenabbau unwirtschaftlich würde. Dazu hat 
der Antragsteller nichts vorgetragen und es sind keine Ansätze erkennbar, die daraufschließen 
lassen. 

Die Vereinbarkeit mit den Belangen von Natur und Landschaft ist vorliegend nicht erreichbar. 
Diese Belange werden hier von der Verordnung repräsentiert. Zweck der Verordnung ist der 
Erhalt der Karstlandschaft im geschützten Gebiet. Damit ist der Gipsabbau nicht vereinbar. Die 
Gipskarstlandschaft verliert durch den Bodenabbau ihre naturschutzfachliche Wertigkeit und ist 
nicht reproduzierbar. Die große Vielfalt von Biotopen auf engstem Raum ist letztlich in der 
intensiven Verkarstung und damit hohen Strukturvielfalt begründet. Dies haben die Verfasser der 
Verordnung zum Schutz des „Alten Stolberg" offensichtlich auch so gesehen, denn der 
Schutzzweck wird u.a. mit einer einzigartigen Flora und Fauna, deren Elemente in diesem 
Bereich teilweise Reliktvorkommen darstellen und Arealgrenzen erreichen". Generell handelt es 
sich bei dem als NSG abgegrenzten Gebiet um einen charakteristischen Ausschnitt des in seiner 
Ausprägung für Mitteleuropa einmaligen Zechsteingürtels des südlichen Harzvorlandes. 
Entsprechend wurde die Verbote unter § 3 der Verordnung definiert. 

Auf Grund der vielfältigen Standortbedingungen tritt im Naturschutzgebiet „Alter Stolberg" eine 
äußerst artenreiche Pflanzen- und Tierwelt auf. Im Gebiet sind Vorkommen von Arten sowohl der 
Alpen als auch der ungarischen Steppen nebeneinander vorhanden. Große Bedeutung kommt dem 
Gebiet auch als Lebensraum einer Vielzahl vom Aussterben bedrohter Pflanzen- und Tierarten, wie 
z.B. Orchideen, Wildkatze, Uhu usw. zu. 
Viele wissenschaftliche Abhandlungen beziehen sich auf das Gebiet des Alten Stolbergs. So werden 
in der ersten deutschen Lokalflora „Sylca Hercynia" von Johann Thal (Nordhausen), die bereits im 16. 
Jh. Erschienen ist, zahlreiche Pflanzenarten aus dem Bereich des Alten Stolbergs 
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beschrieben. Ende des 18. Jh. Waren die Naturwissenschaftler Wallroth und Irmisch im Gebiet 
des Alten Stolbergs tätig. Besonders durch Wallroth erfolgten hier zahlreiche 
Erstbeschreibungen von Gefäßpflanzen, Flechten und Pilzen. 

Das Gebiet hat deshalb als sog. Locus classicus (d.h. als Originalfundort der erstbeschriebenen 
Pflanze desTaxons) bzw. als Typenfundort von einem unwiederbringlichen wissenschaftlichen 
Wert. Durch den sehr guten Kenntnisstand bezüglich der Pflanzenwelt des Gebietes wird der 
Alte Stolberg seit ca., 100 Jahren in jeder „Deutschland-Flora" erwähnt. Besondere Bedeutung 
hat der Alte Stolberg als Standort von eiszeitlichen Reliktpflanzen, an denen die Theorie der 
nacheiszeitlichen Entwicklung diskutiert wird. 
Faunistische Untersuchungen wurden Anfang des 20. Jh. Besonders intensiv durch Petry im 
Gebiet betrieben. Darauf aufbauend veröffentliche Bergmann ein noch heute gültiges 
Standardwerk für Entomologen. Bei den Forschungen wurden u.a. einmalige Vorkommen von 
monophagen Insektenarten festgestellt. 

Der Antrag auf Befreiung ist insofern abzulehnen. 

Wir bitte um eine entsprechende Mitteilung hinsichtlich Ihrer Entscheidung und erwarten, dass 
unsere Stellungnahme einer intensiven rechtlichen Prüfung im Amt unterzogen wird. Des 
Weiteren gehen wir davon aus, dass vor einer Entscheidung über die Befreiung die 
Stellungnahme des BUND behördenintern bearbeitet wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Burkhard Vogel 
Landesgeschäftsführer 
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