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1 Einleitung
Die Stadt Vaihingen an der Enz beabsichtigt am nordöstlichen Stadtrand einen Bebauungsplan zur Errichtung
eines neuen Feuerwehrstützpunktes aufzustellen. Hierfür wurde am 09.12.2009 eine tierökologische
Übersichtsbegehung durchgeführt.
Ziel der Begehung war die Ermittlung von Habitatpotentialen im Vorhabensbereich und die Ableitung ggf.
weiter

notwendig

werdender

Untersuchungen

zur

Abarbeitung

der

naturschutzfachlichen

und

artenschutzrechtlichen Anforderungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.

Abb. 1: Vorhabensbereich im Nordosten von Vaihingen an der Enz (rot schraffiert).
Bislang basierte die Auswahl der im Rahmen raumrelevanter Vorhaben zu berücksichtigenden Artengruppen,
allein auf ihrer Funktion zur Beurteilung der Eingriffsschwere im Hinblick auf das Gesamtschutzgut Flora und
Fauna bzw. Arten und Biotope. Unbenommen davon, zwingen FFH-RL und BNatSchG nun eine stringent auf
einem Schutz einzelner Arten basierte Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes bzw. zu einer
Vermeidung

erheblicher

Beeinträchtigungen.

Für

europäisch

geschützte Arten

gelten

nach

den

Anforderungen der FFH-RL und des BNatSchG besondere Schutzkriterien, die unmittelbar auf die
Zulässigkeit von Vorhaben wirken und nicht einer Abwägung unterliegen.
Nach § 19 Abs. 3 bzw. § 21 (2) BNatschG gilt
(...).Werden als Folge des Eingriffs Biotope zerstört, die für dort wild lebende Tiere und wild
wachsende Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur zulässig,
wenn er aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist.
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Nach § 42 Abs. 1 ist es verboten
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören;
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
Weiterhin gilt § 42 Abs. 5:
Für nach § 19 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des
Baugesetzbuchs zulässige Vorhaben im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 7. Sind in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG
aufgeführte Arten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden
kann. Insoweit liegt auch kein Verstoß gegen die Verbote des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 vor. Soweit
erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden (...).

2 Tierökologisch relevante Habitatstrukturen im
Untersuchungsraum
Der vorgegebene Suchraum umfasst das geplante Baugebiet sowie dessen unmittelbares Umfeld. Es wird im
Norden

durch

Ackerflächen

und

teilweise

aufgelassene

Streuobstwiesen

mit

eingestreuten

Sukzessionsgehölzen begrenzt. Nach Westen und Süden schließen, abgetrennt durch die Neue
Bahnhofstraße, die Siedlungsbereiche der Stadt Vaihingen Enz an. Im Osten grenzt der Vorhabensbereich an
die K 1696 (Franckstraße), danach folgen bis zum Gymnasium zunächst einzelne Obstbaumparzellen und
Ackerflächen.
Das Vorhabensgebiet selbst wird im Osten und Süden großflächig von Ackerflächen eingenommen. Im
Übergang zu den Straßen finden sich Böschungen. Diese sind meist grasdominiert oder nitrophytisch,
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lediglich im Übergang zur K 1696 (Franckstraße) findet sich eine etwas kräuterreiche, steile
nordwestexponierte Böschung. Entlang der Neuen Bahnhofstraße verläuft am Rand des Vorhabensbereiches
eine noch junge Lindenallee, die sich außerhalb des Vorhabensbereiches entlang der Straße fortsetzt.
Gehölzstrukturen finden sich im Nordwesten des Areals in Form eines Gartengrundstücks auf den Flst.-Nrn.
4857/1. Zwei abgängige alten Kirschen mit zahlreichen Stammanrissen, Höhlen etc. entfallen auf die Flst.-Nr.
4849, auf Flst.-Nr. 4856 eine aufgelassene Materialentnahmestelle.
Der Garten ist verwildert wird aber noch genutzt und ist daher nicht zugänglich. Er weist einzelne Hütten auf
und wird von Hecken umsäumt. Neben verschiedenen Ziergehölzen kommen verwilderte Zwetschgen
(Prunus domestica, einschl. Schösslinge), Fichten Picea abies, Schwarzer Holunder Sambuccus nigra etc. vor.
Der Baumbestand besteht aus Hainbuchen (Carpinus betulus), Apfel- und Birnebäumen (Malus domestica,
Pyrus communis). Die Präsenz von Baumhöhlen kann nicht ausgeschlossen werden.
Flst.-Nr. 4852/2 ist Teil einer ehemaligen Materialentnahmestelle. Die tieferliegende Sohle weist eine
krautreiche Vegetation auf, einzelne Rohbodenflächen oder Pfützen sind vermutlich nicht dauerhaft.
Eingesäumt wird die Parzelle von steilen, etwa zwei bis drei Meter hohen Böschungen. Auf diesen wachsen
Sukzessionsgehölze wie Brombeere (Rubus fruticosus)., Bergahorn Acer pseudoplatanus, Esche (Fraxinus
excelsior), Kirsche (Prunus domestica), Walnuss (Juglans regia), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Schlehe
(Prunus spinosa) und andere. Sie bilden eine dichte, baumreiche Hecke. Die Präsenz von Baumhöhlen ist
aufgrund des Alters der Gehölze jedoch unwahrscheinlich. Im Übergang zum oben genannten Garten wurde
ein altes Elstern- oder Krähennest registriert, dass möglicherweise dem Turmfalken als Brutplatz dient.
Die an den Vorhabensbereich angrenzenden Obstbaumparzellen auf den Flst.-Nrn. 4833/1, 4833/2, 4834
und 4835 werden von älteren Nieder- und Hochstämmen eingenommen. Einige sind eingezäunt und werden
offensichtlich unregelmäßig und in geringer Intensität beweidet, was an dem Vorkommen von Altgras und
aufkommender Gebüschsukzession erkennbar ist.
Die westlichen Randbereiche der Flst.-Nrn. 4833/1 und 4833/2 werden von einer teils mesophytischen
Saumvegetation begrenzt, die darüber hinaus eine trocken aufgesetzte Natursteinmauer als auch einzelne
Gebüsche enthalten.

© Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle

5

3 Habitatpotentiale, Konflikte, Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung und überschlägiger Untersuchungsumfang
Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Berücksichtigung artenschutzrechtlich relevanter
Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Verboten von §42
BNatSchG stehen und damit auf die Zulässigkeit des Vorhabens wirken.
Vorrangig werden dabei gemeinschaftsrechtlich oder im Sinne von §10 BNatschG national streng geschützte
Arten betrachtet.
Aus den im Untersuchungsraum vorhandenen Habitatstrukturen ergeben sich Habitatpotentiale für Vögel,
Fledermäuse, Holzkäfer und für Reptilien als Tiergruppen mit besonders hoher artenschutzrechtlicher
Bedeutung.
Das Vorhaben unterliegt erheblichen zeitlichen Restriktionen (SURE, Stadt Vaihingen an der Enz mündl.
Mittlg. 2009), die eine vollständige Erhebung des Artenbestandes der o.g. Gruppen nicht ermöglichen. Die
nachfolgenden Ausführungen zeigen im Sinne eines worst-case-Szenarios auf, welche artenschutzrechtlichen
Konflikte durch das Vorhaben zu erwarten sind und leitet daraus erforderliche Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung ab, um Verbotsverletzungen nach §42 BNatSchG zu vermeiden. Sie zeigen aber auch
auf, welche weiteren Erhebungen zwingend notwendig erscheinen um diese vollständig auszuschließen.

3.1 Fledermäuse
Habitatpotentiale und Konflikte
Die Gehölzbestände des im Nordwesten des Vorhabensbereichs sowie der nach Norden anschließenden
Obstwiesen können anspruchsarmen Fledermäusen potentiell als Jagd- und Nahrungshabitat dienen. Den
überwiegend betroffenen Ackerflächen kommt diesbezüglich keine Bedeutung zu.
Den Randbereichen der Gehölze entlang der Neuen Bahnhofstraße (Lindenallee), der Gartengrundstücke
4856 und 4857/1 sowie des Flst.-Nr. 4853/2 kann eine Funktion als Leitstruktur zwischen potentiellen
Quartieren im Siedlungsbereich und Nahrungshabitaten entlang der Bahnlinie zukommen.
Einige der vom Vorhaben betroffenen Bäume sind überaltert und abgängig. In ihnen wurden Baumhöhlen,
Rindenrisse und Spalten registriert. Vergleichbares gilt für die Hütten auf den beiden Gartenparzellen. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Strukturen von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden
und somit Fortpflanzungs- und Ruhestätten vom Vorhaben zerstört werden.
Fledermäuse haben bei Ihren nächtlichen Nahrungsflügen oft sehr hohe Aktionsradien. Das nächtliche
Streifgebiet umfasst im Umfeld ihrer Quartiere häufig mehrere Quadratkilometer. Dabei suchen sie
© Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle

6

opportunistisch auf geeigneten Flächen nach Nahrung. Aufgrund der Kleinflächigkeit der betroffenen
Gehölze kann daher ausgeschlossen werden, dass ihre Inanspruchnahme zu einer erheblichen
Beeinträchtigung gegebenenfalls vorhandener lokaler Populationen führt, da geeignete Ausweichhabitate im
Umfeld noch in ausreichendem Umfang vorhanden sind.
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
Zur Vermeidung von raumwirksamen Beeinträchtigungen wird empfohlen, im Rahmen der Grünplanung,
den vorhandenen Gehölzbestand am Nordrand des Flst.-Nr. 4853/2 möglichst umfänglich zu erhalten.
Darüber hinaus sollte der Nordrand des Vorhabensbereichs zumindest im Bereich der angrenzenden
Obstbaumwiesen, besser jedoch auf der gesamten Länge dicht und breit abgepflanzt werden, um nächtliche
Lichtemisionen auf die anschließenden Obstbaumbestände möglichst vollständig zu reduzieren. Zu
verwenden

sind

Leuchtmittel

mit

UV-absorbierenden

Leuchtenabdeckungen,

einem

insektendicht

schließendes Leuchtgehäuse mit einer Oberflächentemperatur nicht über 60° C und langwelligen
Lichtemissionen. Generell ist die Lockwirkung von Natriumdampf-Niederdrucklampen sowie NatriumdampfHochdrucklampen für Insekten geringer als Quecksilberdampf-Hochdruck und Mischlichtlampen. Ihre
Verwendung ist unter Beachtung von Sicherheitsaspekten baurechtlich zu fixieren. Notwendig ist darüber
hinaus eine sensible Wahl des Standortes der Beleuchtungsanlagen, um empfindliche Bereiche nicht zu
beeinflussen, eine Minimierung der eingesetzten Lichtmenge (Anzahl der Lampen und Leistung) sowie der
Länge des Betriebes. Eine laterale Abstrahlung muss insbesondere zu den nach Norden anschließenden
Obstbaumwiesen vermieden werden (vgl. HÖTTINGER & GRAF 2003).

Die potenzielle Leitstruktur entlang der Neuen Bahnhofstraße und der hier betroffenen Gehölzränder ist zu
erhalten. Sollte sich im Rahmen der Eingriffsbilanzierung der Bedarf einer gezielte Pflanzung von
großkronigen Einzelbäumen außerhalb des Vorhjabensbereichs ergeben, so wird empfohlen damit die
Leitstruktur zwischen dem Vorhabensbereich und der Bahnlinie an geeigneter Stelle zu stärken. Keinesfalls
darf dadurch jedoch die Böschung bzw. Trockenmauer auf Flst.-Nr. 488 beschattet werden. Darüber hinaus
entstehen durch die dichte Abpflanzung am Nordrand neue potentielle Leitstrukturen und Jagdhabitate.
Die Baufeldräumung darf zur Vermeidung von Individuenverlusten nur außerhalb der Brutzeit von August bis
Ende Februar erfolgen. Zuvor ist durch eine Erfassung, Kontrolle und ggf. Verschluss von Höhlen und Spalten
in Bäumen bzw. die Absenz von Fledermäusen durch einen erfahrenen Artexperten sicherzustellen. Dabei ist
die Gesamtzahl potentiell geeigneter Quartiere im Vorhabensbereich und im unmittelbaren Umfeld zu
ermitteln (Baumhöhlenkartierung). Funktionssichernde Maßnahmen für die überplanten potentiellen
Fledermausquartiere erfordern zur Vermeidung von Verbotsverletzungen nach §42 Abs. 1 Satz 1 und 3 in
Verbindung mit Abs. 5 vor der Baufeldräumung, die Anbringung von alternativen Quartieren im Umfeld des
Vorhabens. Da die artspezifischen Ansprüche bei der Standortwahl aus anthropogener Sicht immer nur zum
Teil erfasst werden können, muss hierfür ein entsprechender Ausgleichsfaktor angesetzt werden, woraus eine
höhere Anzahl neu zu schaffender Quartiere bzw. Nisthilfen resultiert, als von dem Vorhaben unmittelbar
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betroffen sind. Der erforderliche Umfang wird nach der Baumhöhlenkartierung festgelegt und mit der
Fachbehörde abgestimmt.
Notwendiger Untersuchungsumfang
Aufgrund der Kleinflächigkeit der potentiell für Fledermäuse geeigneten Habitatflächen lassen sich aus
fachlicher Sicht Verbotsverletzungen im Hinblick auf §42 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG bei einer vollständigen
Berücksichtigung der o.g. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ausschließen. Auf eine weitere Ermittlung
der Bedeutung dieser Flächen als Nahrungs- und Jagdhabitat im Rahmen von Detektorerhebungen kann aus
fachlicher Sicht daher verzichtet werden. Die o.g. Kontrolle und der Verschluss von Höhlen und Spalten vor
der Baufeldräumung durch einen erfahrenen Artexperten, ist jedoch zur Vermeidung von Individuenverlusten
zwingend erforderlich.

3.2 Vögel
Habitatpotentiale und Konflikte
Im Rahmen der Übersichtsbegehung wurde der landesweit auf der Vorwarnliste geführte Turmfalke
beobachtet. Ein möglicher Brutplatz entfällt auf den Übergang der Flst. 4853/2 und 4856. Eine besondere
Bedeutung als Rast- oder Überwinterungshabitat für gefährdete Zugvogelarten kann ausgeschlossen werden.
Habitatpotentiale für wertgebende oder gefährdete Arten der offenen Agrarlandschaft wie Feldlerche,
Rebhuhn oder Wachtel sind im Vorhabensbereich aufgrund der Kleinflächigkeit der vorhandenen
Ackerflächen, der Lage am Siedlungsrand sowie aufgrund der Vorbelastungen durch die Neue Bahnhofstraße
und die K 1696 nicht vorhanden. Zudem meiden beispielsweise Feldlerchen höhere Gehölzstrukturen im
Umfeld ihrer Reviere und halten dazu einen Abstand ein. Auch im unmittelbar angrenzenden Umfeld sind
daher keine Vorkommen, die von dem Vorhaben beeinträchtigt werden können, wahrscheinlich.
Der vorhandene Obstbaumbestand im Umfeld des Vorhabens ist ebenfalls sehr kleinflächig ausgebildet.
Selbst bei einer gemeinsamen Betrachtung mit dem Gartengrundstück und den angrenzenden
Sukzessionsgehölzen ist es eher unwahrscheinlich, dass die Mindestflächengrößen für Brutreviere der
charakteristischen

Streuobstwiesenarten

erreicht

werden.

Allenfalls

der

Gartenrotschwanz kann aus diesem Artenpool potentiell vorkommen,

landesweit

wenngleich

rückläufige
mit

geringer

Wahrscheinlichkeit. Für wertgebende Arten mit höheren Raumansprüchen kann der Bereich Teil ihrer
wesentlich größeren Nahrungs- und Jagdhabitate darstellen. Möglich und wahrscheinlich ist jedoch das
Vorkommen von anderen landesweit rückläufigen Arten mit geringeren Ansprüchen wie Goldammer,
Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, Feldsperling, Girlitz oder Star.
Einige der zu erwartenden Vogelarten sind Höhlenbrüter. Die möglicherweise betroffenen Baumhöhlen
sowie die Hütten auf den beiden Gartenparzellen können regelmäßig belegte und auch außerhalb des
Brutzeitraumes geschützte Neststandorte umfassen. Von diesen, aber auch von einige andere Arten, können
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regelmäßig belegte oder potentiell zur Anlage geeignete Strukturen durch das Vorhaben zerstört werden.
Betriebsbedingt sind raumwirksame Lichtemissionen auf die nach Norden anschließenden Obstbaumwiesen
möglich.
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
Um Individuenverluste bei Brutvögeln auszuschließen, darf die Baufeldräumung nur außerhalb der Brutzeit
erfolgen. Durch das Vorhaben werden kleinflächig Gehölzbestände mit zum Teil älteren Bäumen überplant
und Obstbaumwiesen randlich beeinträchtigt. Zur Vermeidung von raumwirksamen Beeinträchtigungen wird
empfohlen, im Rahmen der Grünplanung, den vorhandenen Gehölzbestand am Nordrand des Flst.-Nr.
4853/2 möglichst umfänglich zu erhalten. Darüber hinaus sollte der Nordrand des Vorhabensbereichs dicht
und breit mit grobborkigen heimischen Laubbäumen und Sträuchern abgepflanzt werden (Details s. Kap. 3.1
Fledermäuse). Da bei den Vögeln voraussichtlich keine gefährdeten Arten betroffen und im Umfeld
ausreichend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind, kann ein time-lag, bis die Bäume und Sträucher eine
für diese Artengruppe wirksame Höhe erreicht haben, akzeptiert werden.
Die Sicherstellung der kontinuierlichen Funktionalität der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und
Ruhestätten für Vogelarten mit regelmäßig belegten Nestern, erfordern auch hier zur Vermeidung von
Verbotsverletzungen nach §42 Abs. 1 Satz 1 und 3 in Verbindung mit Abs. 5, die Anbringung von
künstlichen Nisthilfen im Umfeld des Vorhabens vor der Baufeldräumung. Analog zur Vorgehensweise bei
den Fledermäusen muss hierfür ein entsprechender Ausgleichsfaktor angesetzt werden, woraus eine höhere
Anzahl neu zu schaffender Nistplätze resultiert.
Notwendiger Untersuchungsumfang
Die vorhandenen Vorbelastungen (Siedlungsrand, Kreisstraße, intensive landwirtschaftliche Nutzung der
Ackerflächen) lassen keine hochwertige Avizönose im Vorhabensbereich erwarten. Avifaunistisch relevante
Strukturen sind zudem nur sehr kleinräumig betroffen. Bei einer vollständigen Berücksichtigung der o.g.
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung lassen sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Verbotsverletzungen
auch ohne weitere Untersuchungen ausschließen.

3.3 Reptilien
Habitatpotentiale und Konflikte
Der Vorhabensbereich bzw. sein Umfeld weist Habitatpotentiale für die streng und gemeinschaftsrechtlich
geschützte sowie landesweit rückläufige und bundesweit gefährdete Zauneidechse (Lacerta agilis) sowie für
die besonders geschützte und ungefährdete Blindschleiche (Anguis fragilis) auf. Das Vorkommen
bodenständiger Populationen von anspruchsvolleren Arten wie Mauereidechse (Podarcis muralis) oder
Schlingnatter (Coronella austriaca) ist dagegen aufgrund der Qualität und Kleinflächigkeit der vorhandenen
Habitate im Vorhabensbereich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.
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Für Reptilien relevante Habitate sind im eigentlichen Vorhabensbereich nur an der Peripherie vorhanden.
Besser geeignete Bereiche finden sich im Bereich der Weidefläche auf Flst.-Nr. 4853/2 sowie an der nach
Westen anschließenden Böschung mit der darin enthaltenen, trocken aufgesetzten Natursteinmauer.
Potentielle Habitatflächen im Vorhabensbereich entfallen auf die Böschung der K 1696 sowie auf Flst.-Nr.
4853/2. Aufgrund der überwiegend westlichen und nördlichen Expositionen sind diese Bereiche jedoch eher
pessimal. Gleichwohl kann eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch das Vorhaben noch
nicht ausgeschlossen werden.
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
Für den Fall, dass bei den Erhebungen die gemeinschaftsrechtlich geschützte Zauneidechse im
Vorhabensbereich oder seinem Umfeld festgestellt wird, sind an einer geeigneten Stelle mit Bezug zur
lokalen Population Habitatflächen in bislang ungeeigneten Bereichen für die Art neu anzulegen (z.B.
Steinriegel, trocken aufgesetzte Natursteinmauern, Entbuschen verbrachter Böschungen etc.). Nach Erreichen
der Funktionsfähigkeit der Neuanlagen können die Tiere aus dem Vorhabensbereich umgesiedelt werden. Art
und Umfang der notwendigen Maßnahmen und der weiteren Vorgehensweise sind am ermittelten Bestand
auszurichten und nach der abschließenden Ermittlung des Eingriffsumfangs entsprechend zu präzisieren.
Notwendiger Untersuchungsumfang
Zur Vermeidung von Verbotsverletzungen ist die Ermittlung möglicher Reptilienvorkommen im
Vorhabensbereich notwendig. Dies kann im Rahmen von etwa drei Übersichtsbegehungen zu Beginn der
Vegetationsperiode erfolgen, da zu diesem Zeitpunkt die Erfassbarkeit der Tiere am höchsten ist. Im Rahmen
der Begehungen sind alle reptilienrelevanten Strukturen abzusuchen, sowie an geeigneten Stellen ggf. kleine
Holzplättchen oder Ziegel auszulegen um über das verbesserte Angebot von Sonnplätzen ggf. vorhandene
Tiere besser erfassen zu können. Sollten bei den Begehungen Zauneidechsen oder Blindschleichen
festgestellt werden, so sind die Ausdehnung und Individuendichte der lokalen Population zu bestimmen und
die o.g. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung umzusetzen.

3.4 Holzbewohnende Käfer
Habitatpotentiale und Konflikte
Alte abgängige Obstbäume wie sie im Vorhabensbereich auftreten, bieten im vorliegenden Naturraum
Habitatpotentiale für streng oder gemeinschaftsrechtlich geschützte Käferarten (z.B. Juchtenkäfer Osmoderma
eremita, Großer Rosenkäfer Protaetia aeruginosa). Eine Zerstörung potentieller Fortpflanzungsstätten kann
durch das Vorhaben derzeit noch nicht ausgeschlossen können.
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
Als generelle Schadensbegrenzungsmaßnahme wird die sonnenexponierte Lagerung der zu rodenden
Obstbäume empfohlen, die als Höhlenbäume erfasst worden sind. Die hierfür geeigneten Flächen sind nach
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Vorliegen aller Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Eingriffsregelung näher zu bestimmen. Die
angesprochene Lagerung soll in genügend großen Stammabschnitten (mind. 3 bis 4 m) erfolgen und kann in
lose geschichteten Totholzhaufen unter Einbeziehung stärkerer Äste (d.h. Durchmesser von >10cm)
geschehen. Dadurch wird es den im Holz brütenden Holzkäferarten ermöglicht, ihren Entwicklungszyklus zu
beenden und ggf. auch die sich zersetzenden Totholzbereiche neu zu besiedeln.
Werden bei der Übersichtsbegehung Vorkommen streng oder gemeinschaftsrechtlich geschützter Arten
registriert,

so

werden

ggf.

weitere

Untersuchungen

und

Maßnahmen

zur

Vermeidung

von

Verbotsverletzungen notwendig.

Notwendiger Untersuchungsumfang
Es wird empfohlen, auf der Basis der Ergebnisse aus der Baumhöhlenkartierung den Baumbestand im
Vorhabensbereich bezüglich der Präsenz geschützter Arten durch einen erfahrenen Fachexperten überprüfen
zu lassen. Dieser kann die Präsenz der Arten vergleichsweise einfach verifizieren oder ausschließen, sofern
die Begehung im unbelaubten Zustand der Bäume durchgeführt wird.

3.5 Sonstige Arten
Europarechtlich geschützte Arten
Die genannten Gruppen decken die wesentlichen zu erwartenden europarechtlich geschützten Tierarten der
Anhänge II und IV der FH-RL und der Vogelschutzrichtlinie ab. Habitatpotentiale für weitere streng
geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-RL können im Vorhabensbereich mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Sonstige nach nationalem Recht streng geschützte Arten
Ein Abgleich der vorhandenen Habitate mit der Liste von TRAUTNER et. al. (1996) zeigt, dass im vorliegenden
Naturraum auch keine weiteren nach nationalem Recht streng geschützte Arten im Vorhabensbereich zu
erwarten sind.
Sonstige nach nationalem Recht besonders geschützte Arten
Aufgrund der Vielzahl bundesweit besonders geschützter Arten ohne besondere Habitatansprüche ist auch
mit Vorkommen einzelner dieser Arten im Vorhabensbereich bzw. seinem unmittelbaren Umfeld zu
rechnen. Da das Grünland im Vorhabensbereich offensichtlich nicht besonders nährstoffarm ist, ist es eher
unwahrscheinlich, dass es für hochgradig gefährdete Arten aus anderen Tiergruppen eine besondere
Bedeutung aufweist.

© Tier- und Landschaftsökologie Dr. J. Deuschle

11

Ein konkreter Untersuchungsbedarf ergibt sich diesbezüglich aus artenschutzrechtlicher Sicht zunächst noch
nicht, sofern die Arten fachgerecht über den biotopbezogenen Ansatz der Eingriffsregelung abgehandelt
werden.
Im Falle einer Realisierung des Vorhabens werden aber in jedem Fall Maßnahmen zum Schutz
holzbewohnender Käfer und Maßnahmen zur Wiederherstellung artenreichen Grünlands empfohlen.

4 Ausblick
Die tierökologische Übersichtsbegehung ergab weiteren Untersuchungsbedarf im Hinblick auf die Erfassung
regelmäßig genutzter Neststandorte bzw. Quartieren von Vögeln oder Fledermäusen, für Reptilien und für
holzbewohnende Käfer als mögliche nach BNatschG streng geschützte Arten, für die Verbotsverletzungen
nach §42 bislang noch nicht ausgeschlossen werden können.
Für alle anderen möglicherweise artenschutzrechtlich betroffenen Arten ist überschlägig davon auszugehen,
dass auch ohne weitere Untersuchungen Verbotsverletzungen von vorneherein ausgeschlossen werden
können, wenn die genannten Maßnahmenempfehlungen wie dargestellt oder in vergleichbarer Weise
umgesetzt werden.
Gleichwohl ist die naturschutzfachliche Bedeutung des Areals nicht losgelöst von den artenschutzrechtlichen
Anforderungen zu betrachten und im Maßnahmenkonzept zu berücksichtigen.
Die hier vorgeschlagene Vorgehensweise weicht von den üblichen Prozeduren vergleichbarer Vorhaben ab.
Sie ist aufgrund der Kleinräumigkeit des Eingriffs jedoch fachlich vertretbar. Zur Vermeidung planerischer
Risiken wird jedoch dringend empfohlen, diesen Kurzbericht möglichst frühzeitig der zuständigen
Fachbehörde vorzulegen und mit dieser das weitere Vorgehen abzustimmen.
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