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

Ich frage die Landesregierung:

1. Mit welcher Begründung weist sie den unbegründeten Widerspruch der Eigen -
tümer des ehemaligen Kurhauses Hundseck nicht zurück?

2. Welche Förderprogramme wären möglich bzw. könnten beantragt werden, um
die Beseitigung der Ruine zu vollziehen?

3. Ist sie initiativ auf die Gemeinde Ottersweier zugegangen und wie viele Ge-
spräche haben zwischen ihr und der Gemeinde Ottersweier hinsichtlich der Be-
seitigung der Ruine stattgefunden? 

4. Wie wird sichergestellt, dass kein Heizöl ins Erdreich gelangt?

5. Mit welcher Begründung möchte sie den Bescheid des Landratsamtes Rastatt
gegen die Eigentümer aufheben?

6. Mit welchem Datum ist die Abgabe der Widerspruchsakte an das Regierungs-
präsidium Karlsruhe erfolgt?

7. Mit welcher Begründung hat sie dem Petitionsausschuss empfohlen, der Peti -
tion in Causa Hundseck (welche der Petitionsausschuss in seiner Sitzung am
23. September 2015 abgelehnt hat) nicht stattzugeben?

8. Welche Möglichkeiten sieht sie nun, die Ruine des ehemaligen Kurhauses
Hundseck zu beseitigen?

Kleine Anfrage

des Abg. Tobias Wald CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Sachstand ehemaliges Kurhaus Hundseck II
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9. Welche Folgenutzungsmöglichkeit bestehen ihrer Ansicht nach, beispielsweise
auch mögliche Kooperationsprojekte mit dem Nationalpark am Tor zum nörd-
lichen Teil des Nationalparks?

18. 11. 2015

Wald CDU

B e g r ü n d u n g

Das Unverständnis über den Sachstand des ehemaligen Kurhauses Hundseck ist
in der Bevölkerung als auch bei allen Beteiligten groß. Die derzeitige Situation ist
nicht mehr nachvollziehbar und nicht weiter hinnehmbar. Dem jetzigen Umstand
muss schnell Abhilfe geleistet werden. Dabei muss sich auch die Landesregierung
bekennen und Klarheit schaffen. Fragen der schnellen Unterstützung müssen erör-
tert werden, nicht zuletzt auch im Sinne des Schutzes von Mensch und Umwelt,
welchen die Landesregierung voranbringen möchte. 

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 11. Januar 2016 Nr. 41-2604/151 beantwortet das Ministerium
für Verkehr und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz und dem Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Mit welcher Begründung weist sie den unbegründeten Widerspruch der Eigen -
tümer des ehemaligen Kurhauses Hundseck nicht zurück?

5. Mit welcher Begründung möchte sie den Bescheid des Landratsamtes Rastatt
gegen die Eigentümer aufheben?

7. Mit welcher Begründung hat sie dem Petitionsausschuss empfohlen, der Peti -
tion in Causa Hundseck (welche der Petitionsausschuss in seiner Sitzung am
23. September 2015 abgelehnt hat) nicht stattzugeben?

Zu 1., 5. und 7.:

Das Widerspruchsschreiben gegen den Bescheid des Landratsamts Rastatt vom
25. Juni 2013 ist nicht mit Gründen versehen. Soweit die Frage 1 hierauf abstellt,
ist darauf hinzuweisen, dass die Regelung in § 70 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) die Begründung eines Widerspruchs nicht erfordert und eine solche Ver-
pflichtung auch an anderer Stelle nicht geregelt ist. Auch bei einem nicht mit
Gründen versehenen Widerspruch sind entsprechend § 68 Abs. 1 VwGO Recht-
mäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in vollem Umfang zu prü-
fen.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Der Bescheid des Landratsamts Rastatt verfügt wegen eines angenommenen Ver-
stoßes gegen die Verordnung des Landschaftsschutzgebiets (LSG-VO) „Bühler-
tal“ den Abbruch des noch verbliebenen Teils des ehemaligen Kurhauses Hunds-
eck auf naturschutzrechtlicher Grundlage. Die Entscheidung des Landtags vom
29. Oktober 2015 entsprechend einer Beschlussempfehlung des Petitionsaus-
schusses zu einer in dieser Sache eingelegten Petition (Landtagsdrucksache
15/7549 Nr. 4) enthält eine detaillierte Bewertung des genannten Bescheids, in der
auch die dem Petitionsausschuss übermittelte Auffassung der Landesregierung
wiedergegeben wird. Auf die Ausführungen in der Landtagsdrucksache wird ver-
wiesen.

2. Welche Förderprogramme wären möglich bzw. könnten beantragt werden, um
die Beseitigung der Ruine zu vollziehen?

Es sind keine Programme ersichtlich, in deren Rahmen die Förderung eines Ab-
risses ohne Folgenutzung möglich ist.

3. Ist sie initiativ auf die Gemeinde Ottersweier zugegangen und wie viele Ge-
spräche haben zwischen ihr und der Gemeinde Ottersweier hinsichtlich der Be-
seitigung der Ruine stattgefunden?

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mehrere Gespräche zur Thematik auch
unter Beteiligung der Gemeinde Ottersweier geführt.

4. Wie wird sichergestellt, dass kein Heizöl ins Erdreich gelangt?

Über die Antwort auf die gleichlautende Frage in der Kleinen Anfrage 15/4829
(Frage 4) hinaus hat sich kein neuer Sachverhalt ergeben. 

6. Mit welchem Datum ist die Abgabe der Widerspruchsakte an das Regierungs-
präsidium Karlsruhe erfolgt?

Wie in Landtagsdrucksache 15/7549 Nr. 4 ausgeführt, legte das Landratsamt
 Rastatt dem Regierungspräsidium Karlsruhe den Widerspruch am 16. September
2013 vor. 

8. Welche Möglichkeiten sieht sie nun, die Ruine des ehemaligen Kurhauses
Hundseck zu beseitigen?

Die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist in der Nr. 4 der Landtags-Druck -
sache 15/7549 dargestellt. Da derzeit keine akute Einsturzgefahr besteht, liegen
die Voraussetzungen für eine Anordnung des Abbruchs weiterer Gebäudeteile
nach § 47 Landesbauordnung (LBO) nicht vor.

9. Welche Folgenutzungsmöglichkeit bestehen ihrer Ansicht nach, beispielsweise
auch mögliche Kooperationsprojekte mit dem Nationalpark am Tor zum nörd-
lichen Teil des Nationalparks?

Die Aktivitäten der Nationalparkverwaltung sind in erster Linie auf die Flächen
des Nationalparks beschränkt. Ausnahmen sind Naturschutzgebiete, die unmittel-
bar an den Nationalpark angrenzen. Grundsätzlich bietet das Gebiet um die
Hundseck ein gewisses Potenzial, um dort Besucherinnen und Besucher über den
Nationalpark zu informieren. Im Falle einer aktiven Unterstützung der National-
parkregion durch die Gemeinde Ottersweier bestünde auch ein entsprechender
Anknüpfungspunkt für eine mögliche Kooperation.

Dr. Splett

Staatssekretärin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


