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. Anlass und Aufgabenstellung 

Anlass des vorliegenden Gutachtens ist die geplante Erweiterung der Ausbildungsflächen der Landes‐

feuerwehr‐ und Katastrophenschutzschule in Nardt sowie die damit verbundene Erstellung bzw. Er‐

weiterung des Bebauungsplanes und des dazugehörigen Landschaftspflegerischen Begleitplanes.  

 

Das geplante Vorhaben kann Auswirkungen auf besonders geschützte Arten gem. §   Abs.   Nr.   

§   Abs.   Nr.   und Nr.   BNatSchG haben, insbesondere auf Arten des Anhang IV der FFH‐Richtlinie 

sowie europäische Vogelarten des Art.   der Vogelschutz‐Richtlinie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

besonders konfliktträchtige bzw. für die Art und Ausführung des Vorhabens relevante Arten. Es ist zu 

prüfen, ob sich Wirkungen des Vorhabens auf die streng geschützten Arten auswirken können und ob 

dadurch die Verbotstatbestände gem.  §   BNatSchG  verletzt werden. Der  zu erstellende Arten‐

schutzfachbeitrag  (AFB)  soll als  fachliche Grundlage  zur Erteilung  von Ausnahmegenehmigungen 

gem.  §    BNatSchG  und  der  Voraussetzung  für  eine  artschutzrechtliche  Befreiung  nach  §   

BNatSchG dienen. 
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. Grundlagen und Methodik 

. . Rechtliche Grundlagen 

Das Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG  ) setzt mit den §§   und   BNatSchG die europa‐

rechtlichen Artenschutzregelungen der FFH (Fauna‐Flora‐Habitat)‐Richtlinie ( / /EWG und  / 

/EG) und der Vogelschutzrichtlinie ( / /EWG) in Deutschland um. 

Hinsichtlich der geschützten Arten wird zwischen besonders geschützten Arten und streng geschütz‐

ten Arten unterschieden. Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den  streng ge‐

schützten Arten zu rechnen sind, ist in §   Abs.   Nrn.   und   BNatSchG geregelt:  

 

 streng geschützte Arten:  

Arten aus Anhang A der EU‐Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier‐ und Pflanzen‐

arten durch Überwachung des Handels (EG Nr.  / );  

Arten aus Anhang IV der FFH‐Richtlinie (Flora‐Fauna‐Habitat‐Richtlinie  / /EWG) sowie  

Arten nach Anlage  , Spalte   der Bundesartenschutzverordnung;  

 besonders geschützte Arten:  

Arten aus Anhang B der EU‐Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier‐ und Pflanzen‐

arten durch Überwachung des Handels,  

europäische Vogelarten,  

Arten nach Anlage  , Spalte   der Bundesartenschutzverordnung sowie  

die streng geschützten Arten (s.o.).  

 
Allen  einheimischen  Vogelarten  kommt  als  sogenannte  europäischen  Vogelarten  durch  §    ( ) 

BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders 

geschützten Arten, hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten 

gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesartenschutzverord‐

nung oder Anhang A der EU‐Verordnung  /  als streng geschützte Arten definiert. 

 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH‐RL sowie der europäischen Vogelarten nach Art.   VS‐

RL ergibt sich somit aus §   Abs. , Nr.   –   i.V.m. Abs.   BNatSchG für nach §   BNatSchG zulässige 

Eingriffe folgende Verbote: 

 

 Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs‐, Aufzucht‐, Mauser‐, Überwinterungs‐ und Wande‐

rungszeiten. Abweichend davon  liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

 Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Ver‐

letzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 
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wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhe‐

stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH‐RL ergibt sich aus §   Abs.  Nr.   i.V.m. Abs.   

BNatSchG für nach §   BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 

 

 Schädigungsverbot 
Beschädigen oder Zerstören von Standorten wildlebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes 

vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wildlebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsfor‐

men. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Werden diese Verbotstatbestände nach §   Abs.   i.V.m. Abs.   BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des §   

Abs.   BNatSchG erfüllt sein. Es muss nachgewiesen werden, dass: 

 

 zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevanten Arten führen] 

nicht gegeben sind, 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen  Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirt‐

schaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein‐

schließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt, 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtert und bezüglich der 

Arten des Anhangs IV FFH‐RL der günstige Erhaltungszustand der Populationen der Art gewahrt bleibt. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen  (mitigation measures)  sind beim  jeweiligen 

Vorhaben zu berücksichtigen. Sie führen dazu, dass (negative) Projektwirkungen entweder vollstän‐

dig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass das Eintreten der Verbotstatbestände des §  

BNatSchG für die geschützten Arten vermieden wird. 

 

Kann auch nach Veranlassung der zur Vermeidung vorgesehenen Maßnahmen die kontinuierliche 

Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungsstätte und Ruhestätte nicht gewährleistet werden ist zu prü‐

fen, ob durch vorgezogene Maßnahmen (CEF‐Maßnahmen) dieses Ziel erreicht werden kann.  

Um das Eintreten der Verbotstatbestände des §   BNatSchG für die geschützten Arten zu verhin‐

dern, müssen diese CEF‐Maßnahmen (measures that ensure the continued ecological functionality) 

vor Eingriffsbeginn wirksam und die ökologische Funktion  im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

sein. 

 
Im Hinblick  auf  verbleibende Unsicherheiten  und  Erkenntnislücken  im Rahmen  der Bestandsauf‐

nahme vor Ort betont das BVerwG ausdrücklich die Tragfähigkeit bioindikatorischer Ansätze, soweit 
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allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprüchen und dafür erfor‐

derlichen Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bestimmter Arten zu‐

lassen. Diese Ansätze bedürfen, ebenso wie sonstige Analogieschlüsse, der plausiblen, naturschutz‐

fachlich  begründeten  Darlegung.  Ebenso  ist  es  zulässig, mit  Prognosewahrscheinlichkeiten  und 

Schätzungen zu arbeiten. Lassen sich gewisse Unsicherheiten aufgrund verbleibender Erkenntnislü‐

cken nicht ausschließen, dürfen auch  "worst‐case‐Betrachtungen" angestellt werden, sofern diese 

konkret und geeignet sind, den Sachverhalt angemessen zu erfassen (BVerwG, Urteil vom  . .  

‐   A  /  ‐ Nordumgehung Bad Oeynhausen, vgl. auch BFV  ) 

. . Datengrundlage und Methodik 

Methodisch folgt der vorliegende Artenschutzfachbeitrag grundlegend dem vom Sächsischen Lan‐

desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie herausgegebenem Ablaufschema zur Prüfung des 

Artenschutzes nach §   Abs.   i. V. m. Abs.   BNatSchG (LFULG  ). 

Die Relevanzprüfung zur projektspezifische Ermittlung des prüfrelevanten Artenspektrums erfolgte 

dabei bereits durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Bautzen in Zusammenarbeit mit 

dem Auftraggeber. Die bestehenden Vorbelastungen durch die ehemalige Nutzung als Munitionsde‐

pot der Bereitschaftspolizei mit einer Vielzahl kleinerer Gebäude, Bunker, Müll‐ und Schuttablage‐

rungen sowie versiegelten Flächen und Verkehrswegen sowie der ca. im Jahr  /  erfolgten Ab‐

holzung und Vollernte der Kiefernbestockung und der überwiegend geringer wertigen Biotoptypen 

sind Gründe  dafür,  den Untersuchungsrahmen  auf  bestimmte  Erfassungen  und Vorgaben  zu  be‐

schränken: 

 

 Fledermäuse 
(Erfassungen Artenspektrum mittels Detektoruntersuchungen, gesamter Untersuchungsraum,   Be‐

gehungen  ‐  Frühjahr,  Frühsommer  und  Spätsommer:  . .,  . .,  . .,  . .,  . .  und 

. .  sowie Überprüfung von als Quartier geeignete Altbauten/Bunker  . . ) 

 

 Brutvögel 
(vollständige Artenliste für Untersuchungsraum, punkt‐ bzw. reviergenaue Erfassung bei Arten mit 

besonderer  artenschutzrechtlicher  Bedeutung;  gesamter Untersuchungsraum,    Begehungen  zur 

Brutzeit:  . .,  . .,  . .,  . . und  . . ; Erfassung methodisch an gelehnt an SÜDBECK 

et al.  ) 

 

 Amphibien und Reptilien 
(vollständiges Artenspektrum, gesamter Untersuchungsraum,   Begehungen  ‐ Frühjahr, Frühsom‐

mer und Spätsommer:  . .,  . .,  . .,  . .,  . . und  . . ) 

 

 Heuschrecken 
(Erfassung Artenspektrum durch Geländekartierung, Arten mit besonderer  artenschutzrechtlicher 

Bedeutung  punktgenau,  gesamtes  Untersuchungsgebiet,    Termine:  . .,  . .,  . .  und 

. . ) 
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Als zusätzliche Datenquellen wurden Datenbankauszüge ab   aus der Zentralen Artdatenbank des 

Freistaates Sachsen für einen Betrachtungsraum im Umkreis von  m um geplanten Erweiterungs‐

gelände der Landesfeuerwehrschule (Datenstand Mai  , zur Verfügung durch Landratsamt Baut‐

zen ‐ UNB) einbezogen. 

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung erfolgte im Zuge der Biotop‐ und Vegetati‐

onskartierungen eine gesonderte Erfassung und Betrachtung der geschützten Pflanzenarten. Diese 

sind daher nicht Gegenstand dieses Gutachtens.  

. . Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird durch für die geplante Erweiterung der Ausbildungsflächen und ‐räum‐

lichkeiten  in Anspruch zu nehmenden Flächen und deren Umfeld gebildet. Die nördliche Teilfläche 

umfasst das Kiefernwaldstück zwischen der Bundesstraße B , dem derzeitigen Ausbildungsgelände 

und dem Ortsausgang Nardt. Die zweite Teilfläche umfasst den nördlichen Teil des ehemaligen Mu‐

nitionsdepots der DDR‐Bereitschaftspolizei, gelegen zwischen der Landesfeuerwehrschule und dem 

Flugplatz Nardt bzw. der Straße Nardt ‐ Bröthen (vgl. Abb.  ). 

 

 

Abb.  :   Lage des Untersuchungsgebietes (  Teilflächen) südwestlich von Nardt. 

 

Die genaue Lage  ist den aktuellen Planungsunterlagen  zum Vorhaben  (Entwürfe Bebauungsplan, 

Landschaftspflegerischer Begleitplan) zu entnehmen. 
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. Beschreibung von Vorhaben und Wirkfaktoren 

. . Beschreibung des Vorhabens 

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Bestandteile des Vorhabens liegt noch nicht vor. Grund‐

lage der folgenden Betrachtungen war zunächst der vom Auftraggeber übergebene „Lageplan Soll_ ‐

_ “, der durch die im Oktober vorgelegten neuen Entwürfe des Bebauungsplanes aktuali‐

siert bzw. konkretisiert wurde. Im Rahmen der Erweiterung der Landesfeuerwehr‐ und Katastrophen‐

schutzschule sollen großflächige neue Ausbildungsflächen sowie einige Gebäude neu errichtet wer‐

den. Neben den Gebäudeflächen und zugehörigen Verkehrswegen kommt es zu einer Befestigung 

und Versiegelung spezieller Flächen zur Simulation von Unfall‐ und Katastrophensituationen (Nach‐

bauten von Autobahnabschnitten, Gleisanlagen usw.). Im Zuge der Realisierung werden alle alten Ge‐

bäude, Bunker und Verkehrswege sowie Altablagerungen  im Erweiterungsgelände abgerissen und 

beräumt (vgl. Abb.  ). 

 

 

 Abb.  :   Ausschnitt aus dem aktuellen Entwurf zum Bebauungsplan für die Erweiterung der Landesfeuerwehr‐ 
und Katastrophenschutzschule Nardt (Planungsbüro GRAS, Oktober  ). 
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. . Relevante Wirkfaktoren 

Im vorliegenden Gutachten sind die Wirkfaktoren zu prüfen, die für Verbotstatbestände nach §   

Abs.   i.V.m. Abs.   BNatSchG bezüglich der geschützten Arten von Relevanz sind. Es werden in dieser 

Phase der Planung auf Grundlage der aktuell vorhandenen Unterlagen (Entwurf vorhabenbezogener 

Bebauungsplan als Darstellung des Sollzustandes in der Karte) absehbare bau‐ und anlagebedingte 

Wirkfaktoren betrachtet. Da sich die Planungen erst in einer Anfangsphase befinden, können sich im 

Laufe des Projektes hier noch Veränderungen ergeben bzw. weitere Wirkfaktoren hinzukommen. 

 

. . . Baubedingte Wirkfaktoren 

Als vom Vorhaben ausgehend und für das vorliegende Gutachten ggf. relevant und damit weiter zu 

betrachten werden die in Tab.   genannten baubedingten Wirkfaktoren angesehen. 

 

Tab.  :  Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktor  Ursache/Auswirkung  Dauer  Intensität 

Flächeninanspruchnahme  Ursachen:  

temporär im Rahmen der Bautätigkeit nahezu auf der ge‐

samten beplanten Fläche (Baufeld) 

Auswirkungen: 

großflächige störende oder schädigende Wirkung auf Le‐

bensräume und Fortpflanzungsstätten der relevanten Arten 

vorüber‐

gehend 

erheblich 

Störung durch stoffliche 

bzw. optische und akusti‐

sche Emissionen 

Ursachen: 

allgemein gesamte Bautätigkeit (sowohl bei Abriss/Abbruch 

als auch Neubau der geplanten Einrichtungen; vor allem 

durch Baumaschinen, LKW usw.) 

Auswirkungen: 

großflächig auf alle Habitate und Lebensstätten bzw. Artvor‐

kommen innerhalb des Baufeldes und angrenzend (z.B. nicht 

in Anspruch genommene Teilbereiche, übriges Gelände Mu‐

nitionsdepot, angrenzende Wald‐ und Wiesenbereiche) durch 

Gefahr des Eintrages von Schweb‐ und Schadstoffen (Be‐

triebsflüssigkeiten der Baumaschinen, abgeschwemmtes 

Baumaterial); Störungswirkung und Einschränkung der Habi‐

tatqualität, Meidung des Baubereiches durch störungsemp‐

findliche Arten 

vorüber‐

gehend 

tlw. er‐

heblich 

Baubedingte Tötung oder 

Beeinträchtigung von Tie‐

ren und/oder Zerstörung 

von Bruten, Eiern oder an‐

deren Entwicklungsformen 

sowie von Ruhe‐ und/oder 

Fortpflanzungsstätten 

Ursachen: 

im Zuge der Baufeldfreimachung Abbruch und Rückbau der 

alten Gebäude, Verkehrswege und sonstiger Bauten, Beräu‐

mung Schutt und Müll; Nivellierung des Geländes sowie 

durch Bautätigkeiten im Rahmen der neuen Bebauung 

Auswirkungen: 

großflächige und weiträumige Zerstörung von Lebens‐ und 

Brutstätten sowie direkte Beeinträchtigung oder Tötung von 

endgültig/ 

nachhaltig  

 

 

 

 

 

 

 

erheblich  
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Wirkfaktor  Ursache/Auswirkung  Dauer  Intensität 

Individuen geschützter Arten möglich (z.B. Amphibien, Rep‐

tilien) 

 

Ursachen: 

Baumfällungen, Gehölzentfernung und Abtrag von Vegeta‐

tionsflächen zur Schaffung von Baufreiheit 

Auswirkungen: 

Beeinträchtigung bzw. Zerstörung von Lebens‐ und Brutstät‐

ten sowie direkte Beeinträchtigung oder Tötung von Indivi‐

duen geschützter Arten (insbes. Brutvögel, Heuschrecken 

u.a.) 

 

Ursachen: 

im Zuge der Baufeldfreimachung Abbruch und Rückbau des 

alten Feuerlöschteiches (Betonbecken) 

Auswirkungen: 

vollständiger Verlust des einzigen in größerem Umfeld vor‐

handenen Laichgewässers (Reproduktionsstätte geschützter 

Art) 

 

 

 

 

endgültig/ 

nachhaltig 

 

 

 

 

 

 

 

endgültig 

 

 

 

erheblich 

 

 

 

 

 

 

 

 

erheblich 

 

Für die Zufahrten zur Baustelle werden voraussichtlich keine weiteren  relevanten Flächen genutzt 

bzw. beeinträchtigt, da diese vollständig über die vorhandenen Straßen, Zufahrten und Plätze abge‐

wickelt werden können. Ein Stoffeintrag in die an das Baufeld angrenzenden Bereiche ist prinzipiell 

durch Auslaufen von Betriebsflüssigkeiten der Baumaschinen möglich, als auch durch Abschwemmen 

von Baumaterial bei einem evtl. Starkregenereignis zur unmittelbaren Bauzeit. In der Regel kann dies 

ausgeschlossen werden bzw. sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen.  

 

. . . Anlagebedingte‐ und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Anlagebedingte Wirkungen bezeichnen die Wirkungen, die sich durch den eigentlichen zu errichten‐

den Ausbildungsflächen, Gebäude und zugehörige Verkehrswege (Baukörper, Asphalt‐ u.a. befestig‐

ter Flächen) sowie alle damit verbundenen Einrichtungen ergeben. Wirkungen dieser Art sind dauer‐

haft und  in  ihrer  Intensität gleichbleibend. Die derzeit vorhandenen Planungsunterlagen erlauben 

noch keine konkrete Aussage zur Art und Weise bzw. bautechnischen Umsetzung, daher können sich 

im Laufe des Projektes noch Veränderungen bzw. Ergänzungen ergeben. Ebenso können die durch 

den späteren Betrieb der Ausbildungsanlagen und ‐flächen zu erwartenden Störungswirkungen bis‐

her nicht benannt bzw. vorhergesehen und damit ausreichend in die folgende Betrachtung einbezo‐

gen werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Ausführungsplanung ist ggf. eine Aktualisierung des 

vorliegenden Gutachtens vorzunehmen.  
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Als vom Vorhaben ausgehend bzw. für im vom Vorhaben betroffenen Bereich vorkommende Arten 

relevant und damit ggf. weiter zu betrachten werden die in Tab.   genannten anlage‐ und betriebsbe‐

dingten Wirkfaktoren angesehen. 

 

Tab.  :  Anlage‐ und betriebsbedingten Wirkfaktoren 

Wirkfaktor  Ursache/Auswirkung  Dauer  Intensität 

Anlagebedingte Flächenin‐

anspruchnahme (Verlust an 

Lebens‐, Ruhe‐ und Fort‐

pflanzungsstätten ‐ Le‐

bensraumverlust) 

Ursachen:  

durch die Errichtung der geplanten Ausbildungsbereiche und 

Gebäude (erste Schätzung anhand der vorgelegten Planent‐

würfe: 5,36 ha im Bereich des alten Munitionsdepots sowie 

1,62ha im nordwestlichen Kiefernwald) wird eine dauerhafte 

Boden‐Vollversiegelung in erheblichen, wenn auch in diesem 

Planungszustand noch nicht vollständig quantifizierbarem 

Umfang (max. ca. 6,98 ha!) erfolgen 

Auswirkungen: 

es werden Lebens‐, Ruhe‐ und Fortpflanzungsstätten von ge‐

schützten Arten und europäischen Vogelarten dauerhaft in 

Anspruch genommen (Lebensraumverlust), Wirkraum: ge‐

samte versiegelte Fläche; es erfolgt vollständige Vernichtung 

der vorhandenen Ausstattung an Habitaten und Biotopen, 

Verdichtung Bodenstruktur, Unterbrechung des Stoff‐ und 

Wassertransportes, Verlust der oberen Bodenschichten als 

Lebensraum 

 

Ursachen:  

durch die Gestaltung der die Gebäude und Ausbildungsflä‐

chen umgebenden Sonderflächen (hellgrün im Plan, vgl. Abb. 

2) wird die ursprünglich vorhandene Ausstattung an Habita‐

ten und Biotopen stark verändert 

Auswirkungen: 

es werden Lebens‐, Ruhe‐ und Fortpflanzungsstätten von ge‐

schützten Arten und europäischen Vogelarten dauerhaft in 

Anspruch genommen (Lebensraumverlust), Wirkraum: ge‐

samte betroffene Fläche 

 

Ursachen:  

geplante Gestaltung des Außenrandes vom ehemaligen Mu‐

nitionsdepot zur Straße/Flugplatz als dichter Gehölzgürtel 

(dunkelgrün im Plan, vgl. Abb. 2) wird der ursprünglich im 

Nordbereich vorhandene Migrationsweg zwischen offenem 

Flugplatzgelände und Ausbildungsgelände unterbrochen 

Auswirkungen: 

Beeinträchtigung der regionalen/lokalen Population durch 

Isolation von Teillebensräumen (Heidelerche) 

dauerhaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dauerhaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dauerhaft 

erheblich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erheblich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erheblich 

Betriebsbedingte Störwir‐

kung ‐ optische und akusti‐

sche Emissionen 

Ursachen: 

dauerhafte nächtliche Beleuchtung durch Laternen und Flut‐

licht  

dauerhaft  tlw. er‐

heblich 



NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche  AFB LFS Nardt 

 

 

Wirkfaktor  Ursache/Auswirkung  Dauer  Intensität 

  Auswirkungen: 

Meidung des bzw. Flucht aus dem unmittelbaren Umfeld der 

relevanten Flächen durch störungsempfindliche Arten mög‐

lich, Ausweichen in alternative Lebensräume ‐ entspre‐

chende Vorbelastung durch bestehende Ausbildungsge‐

lände, Straße 

 

Infolge von vollständiger Versiegelung kann es zu direktem Verlust an Lebensräumen und Fortpflan‐

zungsstätten geschützter Arten, z.B. Reptilien, Brutvogelarten, Heuschrecken u.a. kommen. Dane‐

ben kommt es zusätzlich zu negativen Wirkfaktoren für das Schutzgut Boden, denn in diesen Berei‐

chen werden die Bodenfunktionen stark bis vollständig eingeschränkt. Es erfolgt eine Verdichtung 

der Bodenstruktur, Unterbrechung des Stoff‐ und Wassertransportes, Verringerung Wasserspeicher‐

funktion sowie Verlust der oberen Bodenschichten als Lebensraum für Makro‐ und Mikroorganismen. 

Diese anlagebedingte, negative Wirkung besteht dauerhaft und erheblich.  

Betriebsbedingt können sich insbesondere Störungen und Beeinträchtigungen durch die Nutzung der 

Ausbildungsstätten auswirken. Mit Ausnahme der möglicherweise pauschalen nächtlichen Beleuch‐

tung der Ausbildungsflächen, wie im bisherigen Gelände der Einrichtung, sind die konkreten Auswir‐

kungen mangels detaillierter Planungen und Darstellungen aktuell nicht absehbar.  
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. Bestand und Betroffenheit der entscheidungsrelevanten Arten 

In den anschließenden Abschnitten erfolgt eine Darstellung des Bestandes der untersuchten Arten 

bzw. Artengruppen im Untersuchungsraum sowie die Bewertung einer möglichen Betroffenheit hin‐

sichtlich der Zugriffsverletzungen des §   BNatSchG sowie sich der daraus ergebende Maßnahme‐

bedarf. Grundlage für die Einschätzung der Betroffenheit bilden die zu erwartenden Auswirkungen 

des Vorhabens sowie Daten und Erfahrungen zu Verbreitung und Sensibilität der betroffenen Arten. 

 

. . Tierarten des Anhang IV der FFH‐Richtlinie 

. . . Fledermäuse (Chiroptera) 

. . . . Charakterisierung, Vorkommen und Situation im Plangebiet 

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfolgte eine nächtliche Erfassung jagender sowie ggf. aus 

den Altgebäuden ausfliegender Fledermäuse mittels Ultraschalldetektion und Sichtkontrolle sowie 

eine Kontrolle potentieller Gebäude auf Fledermausquartiere (Wochenstuben, Ruhe‐ und Schlafquar‐

tiere). Bei  den Detektor‐Begehungen  sowie Ausflugkontrollen wurden  folgende  Fledermausarten 

festgestellt: 

 

 Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 
 
Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus tritt in ganz Deutschland auf, Wochenstuben sind weitgehend auf Branden‐

burg und Mecklenburg‐Vorpommern beschränkt. Sachsen  liegt unmittelbar an der Südwestgrenze 

des geschlossenen Reproduktionsgebietes, ist aber als Paarungs‐, Durchzugs‐ und Rastgebiet für die 

Art von erheblicher Bedeutung  (ZÖPHEL & HOCHREIN  a). Sie  tritt  im Oberlausitzer Heide‐ und 

Teichgebiet vor allem als Durchzügler auf und bildet nur selten Wochenstubenkolonien.  

Die Rauhautfledermaus ist eine der kleinsten Fledermausarten Deutschlands und in ihr zusagenden 

Landschaften des Tieflandes keineswegs selten. Da Wälder aller Art, Feldgehölze, Parkanlagen, Ge‐

hölz‐bestandene Teichdämme und Flussläufe bevorzugt werden, wird sie als Waldfledermaus einge‐

stuft. In reinen Siedlungsbereichen ist sie dagegen weit seltener zu finden. Die Winterquartiere befin‐

den sich in Felsspalten, Mauerrissen, Baumhöhlen, Bretter‐ und Brennholzstapeln und in Höhlen.  

Der Jagdflug beginnt  ‐  min. nach Sonnenuntergang und ist sehr schnell und gradlinig und reicht 

bis  in Kronenhöhe. Eindeutig werden dabei Gewässer oder gewässernahe Bereiche bevorzugt. Die 

Hauptnahrung besteht aus Zuckmücken. 
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Im Rahmen der Begehungen zur akustischen Erfassung ausfliegender Fledermäuse wurde eine Rau‐

hautfledermaus am  . .  am Waldrand südlich des Flugplatzgeländes auf dem Jagdflug nach‐

gewiesen. Der Nachweis  liegt außerhalb der von der geplanten Erweiterung der Landesfeuerwehr‐ 

und Katastrophenschutzschule betroffenen Fläche. Eine jagdliche Nutzung dieser Bereiche ist zwar 

nicht auszuschließen, als Waldfledermaus allerdings eher unwahrscheinlich.  

 
 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Der Große Abendsegler gehört  in der Lausitz zu den häufigen Fledermausarten.  In Sachsen  ist der 

Große Abendsegler im Tiefland und angrenzenden Hügelland eine regelmäßig anzutreffende Art. Der 

Verbreitungsschwerpunkt liegt im ostsächsischen Raum und in der Leipziger Tieflandbucht. Die meis‐

ten Beobachtungsdaten stammen aus Wald‐ und waldnahen Gebieten. Dabei werden Laubwälder, 

Parkanlagen, Alleen,  baumbestandene  Flussufer  und Teichränder  bevorzugt  (ZÖPHEL & HOCHREIN 

b).  

In den Sommerquartieren sind normalerweise nur gleichgeschlechtliche Tiere anzutreffen. Die Ver‐

mehrungsquartiere der Weibchen (Wochenstuben) und die Quartiere der Männchen befinden sich 

meistens in Bäumen in nach oben ausgefaulten Spechthöhlen, Fäulnishöhlen und Stammaufrissen. 

Nach außen abfließender Urin und Kot in Form eines dunklen, feuchten Streifens zeigt oft „be‐

wohnte“ Quartiere an. Aus vom Abendsegler besetzten Quartieren sind ca.   Minuten vor dem 

abendlichen Ausflug (an heißen Tagen auch tagsüber) ohne Hilfsmittel die lauten Kommunikations‐

rufe deutlich zu hören.  

Der Große Abendsegler ist eine der Arten, die weite saisonale Wanderungen zwischen Sommer‐ und 

Winterquartieren unternehmen können. Die einheimische Population wandert nur z.T. in südliche und 

südöstliche Richtung, wobei  Entfernungen  von  über  eintausend Kilometern  zurückgelegt werden 

können. Im September/Oktober sind die nord‐ und osteuropäischen Populationen des großen Abend‐

seglers auf dem Durchzug und meistens auch zu einem längeren Rastaufenthalt in der Lausitz und der 

Leipziger Tieflandbucht anzutreffen. Winterquartiere sind in Sachsen aus größeren hohlen Bäumen, 

tiefen Fels‐ und Mauerspalten, aber auch aus Kirchen, aus Spalten hinter Fassadenverkleidungen, Fu‐

gen von Plattenbauten sowie aus Lüftungsschächten bekannt geworden.  

Bei den Fledermauserfassungen wurden per Detektor an mehreren Terminen jagende Abendsegler 

im Bereich des Sportplatzes inmitten der Feuerwehrschule, am Südrand des Kiefernbestandes sowie 

am Waldrand zur Straße gegenüber dem ehemaligen Munitionsdepot beobachtet. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass das gesamte Umfeld von Landesfeuerwehrschule und ehemaligem Muni‐

tionsdepot, vorzugsweise an Waldrändern, als Jagdterritorium genutzt wird. Tagesquartiere konnten 

in beiden Untersuchungsbereichen nicht festgestellt werden, möglicherweise liegen diese in weiterer 

Entfernung in Baumhöhlen oder Fledermauskästen.  

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus hat ihre Sommerquartiere in engen Spalten von Gebäuden, aber auch in Baum‐

höhlen und Nistkästen. Die Überwinterung erfolgt  in geräumigen Höhlen, Kellern/Kasematten und 

Gewölben. Die Art  ist  in Sachsen ganzjährig und nahezu flächendeckend verbreitet und mit einem 
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deutlichen Schwerpunkt in der Oberlausitz, der Sächsischen Schweiz und der Dresdner Elbtalweitung 

sowie dem Osterzgebirge anzutreffen (SCHULENBURG & ZÖPHEL  ). 

Die Zwergfledermaus bevorzugt strukturreiche Gebiete mit ausgeglichenem Wald‐Offenland‐Anteil. 

Sie ist nach der Mückenfledermaus die kleinste europäische Fledermausart und in ihrer Lebensweise 

äußerst lern‐ und anpassungsfähig mit einer Vorliebe für urbane Gebiete. Man findet sie daher gern 

in Dörfern und Städten. Sie ist aber auch in größeren Wäldern und Teichgebieten zu finden.  

Die Sommerquartiere befinden sich ausnahmslos in engen Spalten, wo die Tiere mit Bauch und Rü‐

cken Kontakt zur Quartierwandung haben. So sind sie im Siedlungsbereich hinter Verkleidungen und 

Verschalungen aller Art, hinter Fensterläden, zwischen Brettern in Dachräumen, Spalten in Sparren 

und Dachfugen,  in Bretterstapeln und vielen anderen Spalten zu  finden. Winterquartiere befinden 

sich im Inneren großer Gebäude (Kirchen, Schlösser) hinter Verkleidungen oder Bildern, in Fels‐ und 

Mauerspalten, im Flachland auch gern in Kellern und Bunkeranlagen.  

Gejagt wird mit schnellem wendigen Flug in Höhen bis   Metern in festen kreis‐ oder ovalen Flugbah‐

nen auf Waldschneisen und ‐wegen, auf Lichtungen und entlang der Waldränder, in lichten Wäldern 

und Parkanlagen, auf Teichdämmen und entlang der Uferzonen von fließenden und stehenden Ge‐

wässern, größeren Hecken und Alleen. In Wohngebieten wird auch häufig entlang der Häuserfronten 

gejagt.  

Im Untersuchungsraum wurden Zwergfledermäuse an mehreren Terminen beim Jagdflug entlang der 

alten Leitungstrasse am nördlichen Kiefernforst und  im Gelände des alten Munitionsdepots beim 

Jagdflug sowie beim Ausflug aus Gebäuden beobachtet (vgl. Karte  ). In zwei dieser Gebäude wurden 

unter Spalten zwischen Dachsparrenbrettern größere Mengen Fledermauskot gefunden, was als ein‐

deutiger Beweis der Quartiernutzung zu werden ist (vgl. Abb.   und Abb.  ). Bei einem weiteren Ge‐

bäude (das „Offizierskasino“) konnte aus Gründen der Baufälligkeit das Dachgeschoss nicht kontrol‐

liert werden. In diesem Falle kommt der bioindikatorische Ansatz zum Tragen (vgl. Kap.  . ). Durch 

die Beobachtung ausfliegender Zwergfledermäuse muss davon ausgegangen werden, dass sich auch 

dieses Gebäudes Tagesquartiere der Zwergfledermaus befinden.  

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist charakteristisch für die Dörfer und Siedlungen des ländlichen Raumes, 

so wird die Art in Sachsen hauptsächlich im Siedlungsbereich und dessen unmittelbarer Umgebung 

beobachtet (ZÖPHEL & SCHMIDT  ). Sie bewohnt hier meist Spaltenräume innerhalb von Dachbö‐

den und  jagt während der Wochenstubenzeit unweit  ihrer Quartierstandorte. Die große, eher wär‐

meliebende Art ist in Sachsen in nahezu allen Landschaftsformen weit verbreitet, konzentriert sich 

jedoch besonders im reich strukturierten Lausitzer Flach‐ und Hügelland (mit Bevorzugung der Teich‐

gebiete) und der Leipziger Tieflandbucht. Zu den Jagdhabitaten zählen auch kleine Wiesen mit an‐

grenzenden  Baumreihen  oder  Waldrändern,  Teichränder,  baumbestandene  Teichdämme  sowie 

Schneisen und Lichtungen in Misch‐ und Kiefernwäldern, wobei besonders während der Wochenstu‐

benzeit quartiernahe Jagdgebiete aufgesucht werden. 
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Abb.  :   Fledermauskot unter Spaltenquartieren in den alten Gebäuden des Munitionsdepots. 

 

Abb.  :   Spaltenquartiere der Zwergfledermaus in den Zwischenräumen der aus Brettern zusammengenagel‐
ten Dachbinder oberhalb der Ansammlungen von Fledermauskot. 
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Als typische Hausfledermaus ist sie eng an Siedlungsgebiete gebunden. In ihren Hauptverbreitungs‐

gebieten sind Wochenstubengesellschaften in nahezu jeder größeren Ansiedlung nachgewiesen, die 

sich meist im Firstbereich der Dächer von Wohngebäuden, hinter Fassaden‐ oder anderen Holzver‐

kleidungen,  im  Inneren von Rollladenkästen und ähnlichen Orten befinden. Breitflügelfledermäuse 

benötigen  für  ihre Ansiedlung mehrere Ausweichquartiere  in  der  näheren Umgebung  [deswegen 

beide Türme!]. Winterquartiere befinden sich  in den Zwischenwänden beheizter Gebäuden,  in der 

Nähe von aktiven Schornsteinen, aber auch in Kellerräumen, Bunkeranlagen, Bergwerksstollen und 

in Fels‐ und Mauerspalten. Zwischen Sommer‐ und Winterquartieren werden keine großen Entfer‐

nungen zurückgelegt.  

Die Breitflügelfledermaus wurde beim Jagdflug entlang der alten Leitungstrasse am nördlichen Kie‐

fernforst und an mehreren Terminen  im Gelände des alten Munitionsdepots beim  Jagdflug  sowie 

beim Ausflug aus einem alten Gebäude („Offizierskasino“) beobachtet (vgl. Karte  ). Dieses Gebäude 

konnte aus Gründen der Baufälligkeit das Dachgeschoss nicht kontrolliert werden. Dennoch muss 

aufgrund der Nachweise ausfliegender Breitflügelfledermäuse und der Bauweise des Gebäudes mit 

spaltenreichen DDR‐Dachbindern davon ausgegangen werden, dass diese Fledermausart hier Tages‐

quartiere und/oder eine Wochenstube hat (bioindikatorischer Ansatz, vgl. Kap.  . ).  

 

 

Abb.  :   Gebäude mit nachweislichem abendlichen Ausflug von Breitflügel‐ und Zwergfledermaus, die  ihre 
Quartiere vermutlich in den Spalten der Dachkonstruktion haben (ehemaliges „Offizierskasino“). 
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. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf 

Bei einer Umsetzung des geplanten Vorhabens kommt es einerseits zu erheblichen, nachhaltigen Ver‐

änderungen bzw. Störungen der aktuellen Jagdhabitate von Fledermäusen durch Bebauung, Versie‐

gelung, Veränderung von Vegetation und Biotopausstattung und im Zusammenhang damit eine Ver‐

ringerung des Insektenaufkommens und damit der Nahrungsverfügbarkeit.  

Sonst unmittelbar im und am Wald jagende Arten, wie der Große Abendsegler und die Rauhautfle‐

dermaus sind entweder nicht unmittelbar betroffen oder es gibt es im Umfeld und der näheren Um‐

gebung ausreichend Ausweichmöglichkeiten für die Nahrungsbeschaffung. Diese Arten haben  ihre 

Quartiere nicht in Gebäuden, sondern in Baum‐ und Spaltenquartieren des Waldes und jagen in der 

Regel entlang von Waldrändern, im und am Wald. In diesem Falle liegt kein Tatbestand hinsichtlich 

des Störungsverbotes gemäß §   Abs.   Nr.   i.V.m. Abs.   BNatSchG vor, da Störung aufgrund der 

Ausweichmöglichkeiten absehbar zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der  lokalen 

Populationen führt. 

 

Anders verhält es sich mit den Fledermausarten, die im unmittelbaren Planungsbereich Quartiere und 

möglicherweise Wochenstuben haben als auch die vom Vorhaben betroffenen aktuellen Biotope in‐

tensiv als Jagdhabitate nutzen. Die Zwergfledermaus und die Breitflügelfledermaus nutzen die hier 

vorhandene lockere Halboffenlandschaft mit insektenreichen Gras‐ und Rohbodenstandorten insbe‐

sondere im alten Munitionsdepot als Jagdrevier. Ihre Quartiere befinden sich unmittelbar in den im 

Zuge der Erschließung und Bebauung abzubrechenden alten Gebäuden.  Insbesondere die Breitflü‐

gelfledermaus ist durch ihre eng an Gebäude gebundene Lebensweise besonders stark durch Vernich‐

tung ihrer Quartiere gefährdet, da sich das Quartierangebot im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte 

in ganz Sachsen stark verringert hat (ZÖPHEL & SCHMIDT  ). In diesem Zusammenhang ist die öko‐

logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Lebens‐, Fortpflanzungs‐ oder Ru‐

hestätten im räumlichen Zusammenhang nicht mehr gewahrt. Neben dem Störungsverbot kommt in 

diesem Falle insbesondere das Schädigungsverbot (§   Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs.   BNatSchG) 

zum Tragen, nach dem eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs‐, Lebens‐ und Ruhe‐

stätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick‐

lungsformen verboten ist.  

Grundlage für die Errichtung der geplanten Erweiterungsflächen der Landesfeuerwehr‐ und Katastro‐

phenschutzschule ist daher die Planung und Umsetzung konkreter Vermeidungs‐ sowie vorgezoge‐

ner Kompensationsmaßnahmen. Zum einen muss die durch Flächeninanspruchnahme entwertete 

Lebensraumfläche (Jagdhabitate) so gering wie möglich gehalten werden (Vermeidung), zum ande‐

ren muss ausreichend alternativer Jagdlebensraum vor Beginn der Baumaßnahmen geschaffen wer‐

den (Kompensation). Da Abbruch und Beräumung der alten Gebäude für eine zukünftige Nutzung des 

Geländes unvermeidbar sind, muss vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Ersatz der zu zerstörenden 

Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten  in  ausreichender Zahl und  in  räumlichen Zusammenhang  (CEF‐

Maßnahme) erfolgen. Dazu würde es  sich anbieten, die beiden noch vorhandenem und  in augen‐

scheinlich noch gutem baulichen Zustand befindlichen Wachtürme an der Grundstücksgrenze zur 

Flugplatzstraße zu erhalten und als Quartiergebäude einzurichten. 
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Abb.  :   Als Ausweichquartiere („Fledermaustürme“) vor Abbruch der aktuell besiedelten Gebäude herzurich‐
tende ehemalige Wachtürme an der Grenze zur Flugplatzstraße. 
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. . . Amphibien 

. . . . Situation im Plangebiet 

Die Erfassungen zur Amphibienfauna erbrachten lediglich einen Art‐ und Reproduktionsnachweis des 

Laubfrosches vom alten Feuerlöschteich im Gelände vom alten Munitionsdepot nahe dem Sportplatz 

(Abb.  ).   Es wurde an zwei Terminen  jeweils ein Rufer  im Gehölz am Rand des Betonbeckens be‐

obachtetet und an einem weiteren Termin   Larven des Laubfrosches im Wasser nachgewiesen.  

Der Laubfrosch besiedelt bevorzugt wärmebegünstigte, reich gegliederte Landschaften mit hohem 

Grundwasserspiegel und einem guten Angebot geeigneter Larvalgewässer. Als solche dienen der Art 

fischfreie, flache, pflanzenreiche und voll besonnte Stillgewässer mit offenen Wasserflächen, die sich 

dadurch schnell erwärmen. Zu den am häufigsten genutzten Gewässern zählen Viehtränken, Tümpel, 

Weiher, Teiche und Altwässer. Aber auch nur zeitweilig wasserführende Kleingewässer in Abbauge‐

bieten werden gerne angenommen (BFN  ). Als Sommerlebensraum bevorzugt der Laubfrosch 

Hecken, Brombeergebüsche, Waldränder oder Feuchtbrachen. Die Winterquartiere liegen mehrheit‐

lich  in Laubmischwäldern oder Feldgehölzen, wo die Laubfrösche frostfreie Hohlräume unter Wur‐

zeln, Holz oder Steinen o.ä. aufsuche. 

 

 

Abb.  :   Vom Laubfrosch als Laichgewässer genutzter alter Feuerlöschteich. 
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. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf 

Der Laubfrosch ist als Anhang IV ‐ Art der FFH‐Richtlinie eine streng geschützte Art und damit für das 

Vorhaben von besonderer Relevanz. Mit dem nachweislich zur Reproduktion genutztem alten Feuer‐

löschteich auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots befindet sich hier neben dem Sommer‐ 

und Überwinterungslebensraum eine Reproduktionsstätte.  

Generell gilt der Laubfrosch als vergleichsweise wanderfreudig. Insbesondere die Jungtiere sind in der 

Lage, neu geschaffene Gewässer schnell zu besiedeln. Wandernde Laubfrösche können dabei Stre‐

cken von mehreren Kilometern zurücklegen (BFN  ). Demnach könnte man zunächst davon aus‐

gehen, dass die Tiere bei einem Rückbau des Feuerlöschteiches abwandern könnten. Allerdings feh‐

len im Betrachtungsgebiet großräumig alternative Laichgewässer, das nachgewiesene Vorkommen 

ist als  isoliertes Restvorkommen und damit als hochgradig gefährdet anzusehen womit bei einem 

Rückbau des Gewässers sowie bei Bauarbeiten im Vorkommensbereich das Schädigungsverbot (§   

Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs.   BNatSchG) zum Tragen kommt. Um einen Verbotstatbestand auszu‐

schließen,  sind  in die weiteren Planungen  ausreichende Vermeidungsmaßnahmen  sowie  vor Ein‐

griffsbeginn wirksam werdende Maßnahmen zur Wahrung der ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang vorzusehen und entsprechend zu realisieren (vgl. Kap.  ). 

Der Laubfrosch ist hauptsächlich durch die Veränderung und Zerstörung seiner Lebensräume und die 

Verinselung der Vorkommen sowie durch die Gefahr des zu frühen Austrocknens der Laichgewässer 

infolge der zunehmenden Frühjahrs‐ und Sommertrockenheit als Folge des Klimawandels gefährdet 

(BFN  ). Für den Freistaat Sachsen wird der Erhaltungszustand entsprechend FFH‐Richtlinie als 

„ungünstig‐unzureichend“ angegeben mit einem starken Rückgang  im  langfristigen Bestandstrend 

sowie starker Abnahme in kurzem Bestandstrend (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  ). Eine Beeinträch‐

tigung des Vorkommens im Betrachtungsgebiet würde zu einer weiteren Verschlechterung des Erhal‐

tungszustandes bzw. zum Erlöschen der lokalen Population führen. Damit kommt neben dem Schä‐

digungsverbot auch der Verbotstatbestand hinsichtlich des Störungsverbotes nach §   Abs.   Nr.   

i.V.m. Abs.   BNatSchG. Um diesen auszuschließen, sind in die weiteren Planungen ausreichende Ver‐

meidungsmaßnahmen sowie ebenso vor Eingriffsbeginn wirksam werdende CEF‐Maßnahmen einzu‐

beziehen und auch entsprechend umzusetzen (vgl. Kap.  ). 
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Abb.  :   Foto Sandgrube als geeigneter Standort für Ersatz‐Laichgewässer. 

 

 

. . . Reptilien 

. . . . Situation im Plangebiet 

Im Schatten der Gehölze am Rande eines Bunkerberges konnte am  . .  eine Ringelnatter 

(Natrix natrix) beobachtet werden. Es handelt sich um eine besonders geschützte Art. Ringelnattern 

bewohnen ein sehr weites Spektrum offener bis halboffener Habitate. Diese sind in der Regel durch 

das Vorhandensein von Gewässern und Biotopmosaiken mit vielfältigen Vegetationsstrukturen ge‐

kennzeichnet. Teilweise sind die Tiere  jedoch auch weit entfernt von  jeglichen Gewässern  in  ihrem 

Landlebensraum (Wälder und ihre Ränder, Gärten, Wiesen) anzutreffen. Die Eiablage erfolgt in An‐

häufungen  verrottenden Pflanzenmaterials,  z. B. Laubhaufen, mulmige Baumstubben, Kompost‐, 

Stalldung‐ oder Sägemehlhaufen.  
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Abb.  :   Zauneidechse 

 

Als streng geschützte Art bedarf die Zauneidechse (Lacerta agilis) besondere Aufmerksamkeit. In der 

alten Sandgrube am Südostrand der Betrachtungsfläche konnten am  . . ein adultes Männchen 

beim Sonnen sowie als eindeutiger Reproduktionsnachweis am  . .  drei diesjährige Schlüpf‐

linge beobachtet werden. Ein weiteres Männchen zeigte sich am  . .  am Rand des Weges zum 

„Offizierskasino“. Mit diesen Nachweisen ist ein reproduzierendes Vorkommen nachgewiesen, wenn 

auch mit geringer Dichte.  

Die Zauneidechse besiedelt eine Vielzahl von durch den Menschen geprägten Lebensräumen, wie Dü‐

nen‐ und Heidegebiete, naturnahe Waldränder, Halbtrocken‐ und Trockenrasen, besonnte Böschun‐

gen, Dämme, Feldraine, Wegränder, Schotterbänken, Waldlichtungen, Felsen, Ränder von Feucht‐

wiesen  oder  Niedermooren  aber  auch  Weinberge,  Gärten,  Parkanlagen,  lückige  Mauern  selbst 

Bahntrassen  u.a.  Zur  Regulation  ihrer  Körpertemperatur  benötigt  sie  sowohl  Sonnenplätze  (z.B. 

Steine, Felsbereiche, Totholz, Moospolster, freie Bodenflächen) als auch schattige Stellen. Ebenso 

müssen bewuchsfreie Flächen mit geeignetem Grund zur Eiablage und Bereiche mit spärlicher bis 

mittelstarker Pflanzenbedeckung als Rückzugsgebiete vorhanden sein. Die Gelege der Zauneidechse 

werden zwischen Ende Mai und Anfang August in besonnte und grabfähige Bodengründe eingegra‐

ben, die das Gelege gleichzeitig vor Austrocknung schützen. Große, offene Sandflächen werden da‐

bei meist von den scheuen Zauneidechsen gemieden. Reich gegliederte Flächen mit guten Versteck‐

möglichkeiten, oft in der Nähe von angrenzendem Bewuchs, werden als Eiablageorte bevorzugt (BFN 



NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche  AFB LFS Nardt 

 

 

). Die Art überwintert in Fels‐ oder Bodenspalten, vermoderten Baumstubben, Erdbauen anderer 

Arten oder selbstgegrabenen Röhren im frostfreien, gut durchlüfteten Boden. 

 

. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf 

Die Ringelnatter ist entsprechend der Roten Listen Sachsens sowie Deutschlands aktuell nicht als ge‐

fährdete Art eingestuft  (ZÖPHEL ET AL.  ), allerdings wird  sie  in den Vorwarnlisten geführt. Für 

Sachsen wird  im  langfristigen Bestandstrend ein starker Rückgang,  für den kurzfristigen Bestand‐

strend eine Abnahme in unbekanntem Ausmaß angegeben (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  ). Grund 

für die Rückgänge ist vor allem der Verlust von als Lebensraum genutzten Saumbiotopen und Eiabla‐

geplätzen im Landlebensraum. 

Die Zauneidechse, als Anhang  IV  ‐ Art der FFH‐Richtlinie eine streng geschützte Art,  ist durch Flä‐

chenverlust, Verlust an kleinflächig gegliederten Lebensräumen und Steigerung der Nutzung in Land‐ 

und Forstwirtschaft besonders gefährdet.  In den Wintermonaten stellt tiefgehende Bodenbearbei‐

tung  (z.B. Pflügen, Grubbern, Bauarbeiten wie Fundamentabbrüche, Schuttentfernung, Bodenauf‐

brüche usw.) im Bereich der Winterquartiere eine starke Gefährdung dar, da die Tiere teilweise auch 

oberflächennah  überwintern  und  aufgrund  ihrer  niedrigen Körpertemperatur  (Winterstarre)  nicht 

flüchten können (BFN  ). Zauneidechsen sind allgemein sehr ortstreu, die Tiere eines nach Gelän‐

debeschaffenheit und Strukturausstattung räumlich klar abgrenzbaren Gebietes sind daher als lokale 

Population anzusehen. Für den Freistaat Sachsen wird der Erhaltungszustand als ungünstig‐unzu‐

reichend angegeben mit starkem Rückgang im langfristigen Bestandstrend sowie einer Abnahme un‐

bekannten Ausmaßes im kurzfristigen Bestandstrend (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  ). Die Art hat 

damit für das Vorhaben von besonderer Relevanz. Es befinden sich im Gelände des ehemaligen Mu‐

nitionsdepots neben dem Sommer‐ und Überwinterungslebensraum auch mindestens eine Repro‐

duktionsstätte. 

 

Bei der geplanten Bebauung bzw. bereits bei der Beräumung des Geländes zur Baufeldfreimachung 

ist von einer Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten und damit verbun‐

dene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen der besonders 

geschützten Art Ringelnatter sowie insbesondere der streng geschützten Art Zauneidechse auszuge‐

hen. Dies stellt einen Verbotstatbestand hinsichtlich des Schädigungsverbot (§   Abs.   Nr.   und   

i.V.m. Abs.   BNatSchG) dar. Darüber hinaus ist bei der Zauneidechse eine Verschlechterung des Er‐

haltungszustandes der lokalen Population zu erwarten, was zusätzlich einen Verbotstatbestand hin‐

sichtlich des Störungsverbotes nach §   Abs.   Nr.   i.V.m. Abs.   BNatSchG darstellt. 

 

Um bei der Realisierung des Projektes diese Verbotstatbestände möglichst zu vermeiden oder auszu‐

schließen,  sind  in die weiteren Planungen  ausreichende Vermeidungsmaßnahmen  sowie  vor Ein‐

griffsbeginn wirksam werdende Maßnahmen zur Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen 

Zusammenhang einzubeziehen und bei der Realisierung des Vorhabens umzusetzen.  

Dies betrifft zum einen die Vermeidung der direkten Beeinträchtigung von Einzeltieren durch Anpas‐

sung der Bauzeiten sowie durch Einsetzen einer ökologischen Baubegleitung, die ggf. Erdarbeiten in 
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bestimmten Bereichen begleitet und betroffene Einzeltiere zwecks Umsiedlung absammelt sowie der 

weitest gehenden Vermeidung von Lebensraumverlust, beispielsweise indem die vollversiegelte Flä‐

che und die Veränderung von Habitaten so gering wie nur möglich gehalten wird. Da eine Verringe‐

rung des Lebensraumes durch die Bebauung nicht zu vermeiden sein wird, sind entsprechende Er‐

satzlebensräume vor dem Eingriff zu schaffen, um die kontinuierliche ökologische Funktionalität der 

Lebensstätten zu wahren. Einen detaillierten Überblick über die notwendigen Maßnahmen bietet 

Kap.  . 

 

. . . Heuschrecken 

. . . . Charakterisierung, Vorkommen und Situation im Plangebiet 

Die Heuschrecken sind in Sachsen mit   Arten vertreten (KLAUS & MATZKE  ). Zu dieser Gruppe 

gehören Arten unterschiedlicher Anspruchstypen, viele zeigen klare Habitatansprüche (Bindung an 

bestimmtes Mikroklima, Bodensubstrat, Strukturen, Raumwiderstand). Unter  ihnen finden sich so‐

wohl Besiedler  von Rohböden, Magerrasen,  trockenen  bis  nassen Wiesen, Hochstaudenfluren  als 

auch der Strauch‐ und Baumschicht, wobei geeignete Lebensräume in teils hohen Individuendichten 

besiedelt werden.  Viele Heuschreckenarten  sind  auf  vegetationsarme, magere  oder  extensiv  ge‐

nutzte Flächen angewiesen und reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen. 

Die wesentliche Gefährdung für diese Artengruppe beruht vor auf der Beeinträchtigung oder Zerstö‐

rung ihrer Lebensräume z. B. durch Bebauung, Versiegelung und Zersiedlung der Landschaft. Heu‐

schrecken, die an ihrem Arealrand vorkommen, besiedeln hier meist nur begünstigte Standorte. Auf 

die Verschlechterung von Habitatbedingungen reagieren sie daher besonders empfindlich (KLAUS & 

MATZKE  ).  

Heuschreckengemeinschaften weisen im allgemeinen eine hohe zeitliche Stabilität der Artenzusam‐

mensetzungen auf, so dass sie bereits nach einjährigen Untersuchungen verlässliche Daten  liefern. 

Die Erfassung der Heuschrecken erfolgte mit vier Begehungen am  . .,  . .,  . . sowie am 

. . . Es wurden die Gesänge der Arten akustisch erfasst, Einzeltiere gezielt gefangen sowie 

Probefänge durch Abkäschern der Vegetation und gezielte Beobachtung an exponierten Offenstellen 

durchgeführt. Die Arten wurden im Gelände determiniert und wieder frei gelassen. 

Insgesamt konnten   Heuschreckenarten festgestellt werden (vgl. Tab.  ), die Artenzusammenset‐

zung ist typisch für halboffenes Gelände mit zahlreichen vegetationsarmen, sonnenexponierten Stel‐

len. Von besonderer Relevanz für das Vorhaben und damit näher zu betrachten sind die Nachweise 

von   besonders geschützten Arten: Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens), Blauflü‐

gelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans) und die Italienische Schönschrecke (Calliptamus itali‐

cus). Ödlandschrecke und Schönschrecke kamen mit zahlreichen Individuen im gesamten betrachte‐

ten Teil des alten Munitionsdepots vor, die Italienische Schönschrecke auch auf der Leitungstrasse im 

nördlichen Kiefernwaldabteil. Die Blauflügelige Sandschrecke ist hier extrem selten und konnte nur 

im südlichen Teil des Munitionsdepots an einem Termin mit   Exemplaren nachgewiesen werden (vgl. 

Karte  ). 
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Abb.  :   Typischer Heuschrecken‐Lebensraum im Gelände des alten Munitionsdepots. 

 

 

Tab.  :  In den Untersuchungsflächen zur geplanten Erweiterung der Landesfeuerwehr‐ und Katastrophen‐
schutzschutz nachgewiesene Heuschreckenarten  (RL SN  ‐ Rote Liste Sachsens, RL D  ‐ Rote Liste 
Deutschlands, BNatSchG ‐ besonders geschützte Arten). 

Art  RL‐SN 2010  RL‐D 2011  BNatSchG 

Blauflügelige Ödlandschrecke, Oedipoda caerulescens 
 

V  BG 

Blauflügelige Sandschrecke, Sphingonotus caerulans 
 

2  BG 

Brauner Grashüpfer, Chorthippus brunneus 
     

Feldgrashüpfer, Chorthippus apricarius 
     

Feldgrille, Gryllus campestris 
     

Gefleckte Keulenschrecke, Myrmeleotettix maculatus 
     

Gemeine Sichelschrecke, Phaneroptera falcata 
     

Gemeiner Grashüpfer, Chorthippus parallelus 
     

Grünes Heupferd, Tettigonia viridissima 
     

Heidegrashüpfer, Stenobothrus lineatus 
     

Italienische Schönschrecke, Calliptamus italicus  2  2  BG 

Kleine Goldschrecke, Euthystira brachyptera 
     

Langflügelige Schwertschrecke, Conocephalus discolor 
     

Nachtigallgrashüpfer, Chorthippus biguttulus 
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Art  RL‐SN 2010  RL‐D 2011  BNatSchG 

Roesels Beißschrecke,Metrioptera roeselii 
     

Verkannter Grashüpfer, Chorthippus mollis 
     

Wiesengrashüpfer, Chorthippus dorsatus 
     

 

 

Die Blauflügelige Ödlandschrecke  ist ein wärmeliebender Boden‐ und Krautschichtbewohner und 

lebt auf Binnendünen, Sandrasen, Trocken‐ und Halbtrockenrasen, in lückigen Zwergstrauchheiden, 

Silbergrasfluren, offenbodenreichen Pionierfluren,  trockenen Ruderalfluren, Waldwegen  in  trocke‐

nen Kiefernforsten, Bahnanlagen und Abbaustandorten. Die meisten Tiere einer Population sind ort‐

streu, nur wenige Tiere  sind wanderfreudig.   Die Eiablage erfolgt  in den vegetationsfreien Boden 

(Sand, feiner Kies), auch oberirdisch. Die Eier überwintern hier bis die Larven im Frühjahr des folgen‐

den Jahres schlüpfen.  

 

 

Abb.  :   Blauflügelige Ödlandschrecke 

 

Die Blauflügelige Sandschrecke lebt ausschließlich in wärmebegünstigten, kiesreichen Lebensräu‐

men mit nur schütterer Vegetationsdecke. Bereiche, deren Bewuchs   % überschreitet, werden ge‐

mieden! In Mittel‐ und Nordeuropa ist die Art auf vegetationsarme Sonderhabitate beschränkt, in de‐

nen der Boden durch ständige Umlagerung vegetationsfrei bleibt (Pionierart offener Lebensräume). 

In der Naturlandschaft waren dies vor allem die ausgedehnten Schotterflächen der Wildflüsse. In der 
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Kulturlandschaft ist die Art auf vom Menschen vegetationsfrei gehaltene Sekundärhabitate überge‐

gangen, dies sind z. B. Sand‐ und Kiesgruben. Da  ihre Primärhabitate  in Mitteleuropa beinahe voll‐

ständig zerstört sind, ist sie heute auf diese sekundären Lebensräume bei uns angewiesen. 

Die Italienische Schönschrecke kommt  in Deutschland sehr  lokal  im südöstlichen Brandenburg,  in 

Nordostsachsen sowie an einigen Rhein‐, Main‐ und Donauabschnitten in meist individuenarmen Po‐

pulationen (Ausnahme Brandenburg und Nordostsachsen) vorwiegend im Bereich von Sandmagerra‐

sen und Steinschutthalden vor. Bei den Vorkommen  in Ostdeutschland handelt es sich möglicher‐

weise um Expansionsversuche am Arealrand. Die Art ist xerothermophil und lebt am Boden in schüt‐

terer niedrigwüchsiger Vegetation mit größeren vegetationsfreien Stellen auf mageren Standorten. 

Die Eiablage erfolgt in den Boden, die Überwinterung erfolgt als Ei. 

 

. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf 

Die Blauflügelige Ödlandschrecke und die Italienische Schönschrecke sind in jeweils recht individuen‐

starken, sich reproduzierenden lokalen Populationen auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsde‐

pots nachgewiesen. In Sachsen wird der Erhaltungszustand der Ödlandschrecke als günstig angese‐

hen (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  ), die Art ist entsprechend der Roten Liste Sachsens nicht gefähr‐

det, für Deutschland steht sie auf der Vorwarnliste. Sie hat zahlreiche individuenstarke Vorkommen 

in der Region, insbesondere in den ehemaligen Tagebaugebieten. Der Erhaltungszustand der Italie‐

nischen Schönschrecke dagegen wird für Sachsen gutachterlich als ungünstig‐schlecht bewertet (AR‐

TENSTECKBRIEF SACHSEN  ), entsprechend der Roten Listen Sachsens und Deutschlands ist die Art 

stark gefährdet. 

Die Blauflügelige Sandschrecke kommt im Betrachtungsgebiet nur in sehr geringer Zahl vor, ihre lo‐

kale Population ist als hochgradig gefährdet anzusehen. Ihr Erhaltungszustand wird sachsenweit als 

ungünstig‐unzureichend bewertet, der langfristige Bestandstrend wird mit starkem Rückgang ange‐

geben, die Abnahme mit unbekanntem Ausmaß als kurzfristiger Bestandstrend  (ARTENSTECKBRIEF 

SACHSEN  ). Entsprechend der Roten Liste Deutschlands ist die Art stark gefährdet. 

Die Beräumung und Bebauung von Teilen des Betrachtungsgebietes führen möglicherweise nicht zu 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der regionalen Population der Blauflügeligen Öd‐

land‐ und der Italienischen Schönschrecke, können aber zu einer stärkeren Beeinträchtigung der lo‐

kalen (d.h. hier vor Ort lebenden) Population führen. Bei der Blauflügeligen Sandschrecke ist von einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes auch im größeren Rahmen auszugehen, weshalb von ei‐

nem Verbotstatbestand hinsichtlich des Störungsverbotes (§   Abs.   Nr.   i.V.m. Abs.   BNatSchG) 

zumindest im Falle der Blauflügeligen Sandschrecke auszugehen ist. Da größere Teile des aktuellen 

Lebensraumes aller drei besonders geschützten Arten stark verändert bzw. großflächig zerstört wer‐

den, stellt die Realisierung des Vorhabens einen erheblichen Verbotstatbestand hinsichtlich des Schä‐

digungsverbotes nach §   Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs.   BNatSchG (Beschädigung oder Zerstörung 

von Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung 

von Tieren oder  ihrer Entwicklungsformen) dar. Abweichend davon  liegt ein Verbot nicht vor bzw. 

kann vermieden werden, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be‐

troffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt und die Beein‐



NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche  AFB LFS Nardt 

 

 

trächtigung von Einzeltieren vermieden wird ‐ dies ist durch entsprechende planerisch bzw. genehmi‐

gungsformal festgelegte Vermeidungs‐ und CEF‐Maßnahmen (Belassen randlicher Biotopstrukturen, 

Vermeidung von Vollversiegelung, Schaffung und langfristiger Erhalt von Ausweichlebensräumen) si‐

cherzustellen (vgl. Kap.  ). 

 

. . . Sonstige Arten 

. . . . Charakterisierung, Vorkommen und Situation im Plangebiet 

Bei der Kontrolle der alten Gebäude und Ruinen auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdeopts 

auf Fledermausvorkommen wurden auch Vorkommen zusätzlicher Arten vermerkt, um diese ggf. 

ebenso in die artenschutzrechtliche Betrachtung einzubeziehen. In diesem Zusammenhang wurden 

in   Gebäuden Nester der Hornisse (Vespa cabro) gefunden (vgl. Karte  ). Die Hornisse ist in Anlage   

der BArtSchV ( ) gelistet und somit eine besonders geschützte Art. 

Typisch für Hornissen  ist normalerweise die Nutzung von Hohlräumen  in Bäumen zur Anlage  ihrer 

Nester. Fehlen diese, werden auch künstliche Höhlen (Nistkästen) als auch Hohlräume in Gebäuden 

und Dächern als Niststandorte genutzt. Die Nestanlage beginnt durch die Königin etwa im April. Das 

Nest und der Hornissenstaat wachsen im Laufe des Jahres langsam an, bis der der Flugbetrieb in der 

Regel im Oktober wetterabhängig aufhört. Die letzten ausfliegenden Tiere sind Jungköniginnen und 

Drohnen. Spätestens mit den ersten Frösten stirbt das Volk gänzlich ab.  

 

. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf 

Die Hornisse zählt zu den besonders geschützten Arten. Die Störung oder Beeinträchtigung eines ak‐

tiven Hornissennestes würde in jedem Fall einen Verbotstatbestand hinsichtlich des Schädigungsver‐

botes (§   Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs.   BNatSchG), aber auch des Störungsverbotes (§   Abs.   

Nr.   i.V.m. Abs.   BNatSchG) darstellen.  

Hornissennester sterben im Herbst ab, die Staaten werden im Frühjahr durch überwinternde, junge 

Königinnen  jedes Mal neu angelegt. Das alte Nest wird nicht weiter genutzt. Daher besteht grund‐

sätzlich die Möglichkeit, dass die abzubrechenden Gebäude in den nächsten Jahren frei von aktiven 

Hornissennestern sind. Es besteht aber ebenso die Möglichkeit, dass in anderen Gebäuden neue Nes‐

ter entstehen. Zur Vermeidung von relevanten Verbotstatbeständen sind die Gebäude daher unmit‐

telbar vor dem Abbruch erneut zu kontrollieren (Ökologische Baubegleitung, vgl. Kap.  ) und ggf. eine 

bauzeitliche Einschränkung oder je nach Entwicklungsstand eines evtl. vorhandenen Nestes eine Um‐

siedlung vorzunehmen. 
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Abb.  :   Hornissennest in altem Gebäude im betroffenen Bereich des Munitionsdepots 
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. . . Europäische Vogelarten nach Art.   der Vogelschutzrichtlinie 

. . . . Situation im Plangebiet 

Nach europäischem Recht unterliegen alle europäischen Vogelarten den flächendeckenden Regelun‐

gen des Artikel   der EG‐Vogelschutzrichtlinie. Für einige europäisch bedeutsame Vogelarten sind 

nach der EG‐Vogelschutzrichtlinie außerdem besondere Schutzgebiete (Europäische Vogelschutzge‐

biete) ausgewiesen worden. Dementsprechend sind im Artenschutzrecht des Bundesnaturschutzge‐

setzes  (BNatSchG vom  . Juli  , vgl. §    f) nun alle europäischen Vogelarten den streng ge‐

schützten  FFH‐Arten  anderer Artengruppen  praktisch  gleichgestellt  LfULG  ( ).  Für  nach  §   

BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft können zudem die Zugriffsverbote in §   Abs. 

 BNatSchG ohne Ausnahme nach §   BNatSchG nur überwunden werden, soweit die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätten der eu‐

ropäischen Vogelarten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Bei einer artenschutz‐

rechtlichen Prüfung müssten daher alle vorkommenden heimischen Vogelarten (europäische Vogel‐

arten) näher betrachtet werden. Abgesehen von der großen Zahl im Freistaat Sachsen vorkommen‐

der Vogelarten, werden sogenannte Allerweltsarten wie Buchfink, Kohlmeise oder Amsel rechtlich 

genauso  behandelt wie  z. B.  die  hochgradig  gefährdeten Arten.  Entsprechend  der Hinweise  von 

LFULG ( ,  ) ist es dagegen naturschutzfachlich sinnvoller, sich bei der artenschutzrechtlichen 

Prüfung auf die gefährdeten, seltenen oder in sehr spezifischen Lebensräumen vorkommenden Arten 

zu konzentrieren. Die häufigen Brutvogelarten weisen  in der Regel einen günstigen Erhaltungszu‐

stand auf. Sie wären demnach nur z. B. beim Auftreten einer besonders großen Artenvielfalt oder 

dem Fehlen von alternativen Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten in der unmittelbaren Umgebung näher 

bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung gemäß §   BNatSchG zu berücksichtigen. 

 

In diesem Zusammenhang erfolgt  im Rahmen des vorliegenden Gutachtens die Untersuchung der 

Vogelarten zunächst als vollständige Erfassung des Arteninventars. Für die naturschutzfachlich be‐

deutsamen Arten (Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, streng geschützte Arten, Arten der 

Gefährdungskategorien der RL sowie Arten mit von LfULG   für Sachsen ausgewiesener hervor‐

gehobener artenschutzrechlicher Bedeutung) erfolgt darüber hinaus eine punktgenaue Erfassung der 

Nachweise bzw. Abgrenzung von Brutrevieren zur detaillierteren Betrachtung zur Einschätzung der 

Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände und des Maßnahmebedarfs. 

Während der Erfassungen in beiden Untersuchungsflächen konnten insgesamt   Vogelarten festge‐

stellt werden (vgl. Tab.  ). Die meisten Arten sind sogenannte „Allerweltsarten“, sechs der nachge‐

wiesenen Arten weise eine hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung auf und sind daher nä‐

her in die artenschutzrechtliche Betrachtung einzubeziehen (vgl. Karten   bis  ). 
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Tab.  :  In den Untersuchungsflächen zur geplanten Erweiterung der Landesfeuerwehr‐ und Katastrophen‐
schutzschutz nachgewiesene Vogelarten (RL SN ‐ Rote Liste Sachsens, VRL I ‐ Arten des Anhangs I 
der Vogelschutzrichtlinie, BNatSchG  ‐ alle Arten sind besonders geschützte Arten, sg  ‐ streng ge‐
schützte Arten; nach LfULG  :  A ‐ häufige Brutvogelart: „Allerweltsart“). 

Art     RL SN 

2015 

VRL  BNatSchG  Kategorie nach LFULG (2017) 

Aaskrähe  Corvus corone 
   

bg  häufige Brutvogelart 

Amsel  Turdus merula 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Bachstelze  Motacilla alba 
   

bg  häufige Brutvogelart 

Blaumeise  Parus caeruleus 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Buchfink  Fringilla coelebs 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Buntspecht  Dendrocopos major  bg  häufige Brutvogelart 

Eichelhäher  Garrulus glandarius  bg  häufige Brutvogelart 

Elster  Pica pica  bg  häufige Brutvogelart 

Feldsperling  Passer montanus  bg  häufige Brutvogelart 

Fitis  Phylloscopus trochilus  V  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Gartengrasmücke  Sylvia borin  V  bg  häufige Brutvogelart 

Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus  3  bg  hervorgehobene artenschutz‐

rechtliche Bedeutung 

Girlitz  Serinus serinus  bg  häufige Brutvogelart 

Goldammer  Emberiza citrinella  bg  häufige Brutvogelart 

Grünfink  Carduelis chloris  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Habicht  Accipiter gentilis  sg  hervorgehobene artenschutz‐

rechtliche Bedeutung 

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Heidelerche  Lullula arborea  3  VRL‐I  sg  hervorgehobene artenschutz‐

rechtliche Bedeutung 

Kleiber  Sitta europaea  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Kohlmeise  Parus major  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Kuckuck  Cuculus canorus  3  bg  hervorgehobene artenschutz‐

rechtliche Bedeutung 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Neuntöter  Lanius collurio  VRL‐I  bg  hervorgehobene artenschutz‐

rechtliche Bedeutung 

Pirol  Oriolus oriolus  V  bg  häufige Brutvogelart 

Ringeltaube  Columba palumbus  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Schwarzspecht  Dryocopus martius  VRL‐I  sg  hervorgehobene artenschutz‐

rechtliche Bedeutung 

Singdrossel  Turdus philomelos  bg  häufige Brutvogelart (A) 

Sommergoldhähn‐

chen 

Regulus ignicapillus  bg  häufige Brutvogelart 
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Art     RL SN 

2015 

VRL  BNatSchG  Kategorie nach LFULG (2017) 

Star  Sturnus vulgaris 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Stieglitz  Carduelis carduelis 
   

bg  häufige Brutvogelart 

Tannenmeise  Parus ater 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Weidenmeise  Parus montanus 
   

bg  häufige Brutvogelart 

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita 
   

bg  häufige Brutvogelart (A) 

 

Von diesen sechs Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung sind der Habicht und 

der Schwarzspecht lediglich seltene Nahrungsgäste im Betrachtungsgebiet. Der Habicht konnte nur 

an   Terminen auf einem kurzen Jagdflug im östlichen Bereich des Munitionsdepots beobachtet wer‐

den, der Schwarzspecht wurde nur einmalig im April bei der Nahrungssuche an einem Baumstumpf 

beobachtet. Beide Arten haben vergleichsweise großräumige Nahrungsreviere und sind hochmobil. 

Aufgrund der sehr geringen Zahl an Beobachtungen kann davon ausgegangen werden, dass das Vor‐

habensgebiet nur eine geringe Bedeutung für die Arten hat nur maximal randlich einem Nahrungsre‐

vier der jeweiligen Art zugeordnet werden kann. 

Vom Kuckuck war der Reviergesang eines Männchens zu den beiden Terminen Ende April/Anfang 

Mai am Ostrand und am Westrand des betrachteten Teils vom alten Munitionsdepots zu verhören. 

Die Art besiedelt verschiedene Lebensräume von halboffenen Waldlandschaften bis zur Kulturland‐

schaft, dörflichen Siedlungen, Parks und Gärten bis hin zu Industriebrachen. Die Männchen des Ku‐

ckucks besetzen sehr große Rufgebiete mit einzelnen Rufplätzen die mehrere bis  km entfernt lie‐

gen können (SÜDBECK et al.  ). Es ist davon auszugehen, dass das konkrete Vorhabensgebiet nur 

ein sehr kleiner Teil eines solchen großräumigen Männchen‐Rufrevieres darstellt. 

 

Der Gartenrotschwanz besiedelt als Höhlen‐ und Halbhöhlenbrüter normalerweise  lichte aufgelo‐

ckerte Altholzbestände und nistet hier als Höhlen‐ und Halbhöhlenbrüter in Baumhöhlen. Da Altholz‐

bestände heute selten geworden sind, ist er auch häufig in der strukturierten Agrarlandschaft und in 

Siedlungsnähe anzutreffen, so  in Parkanlagen mit  lockerem Baumbestand, stark begrünten Villen‐

vierteln oder Gartenstädten, Dorfrändern und Obstgärten, in Hecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen 

und brütet ersatzweise auch in Gebäudenischen und Nistkästen (SÜDBECK et al.  ), ihre Nester sind 

aber auch in relativ niedriger Höhe in Briefkästen, Blumentöpfen, in Laternen, auf überdachten Holz‐

stapeln u.a. zu finden. Die Brutortstreue ist in der Regel hoch ausgeprägt (vgl. MKULNV NRW  ).  

Das Revier des Gartenrotschwanzes hat nach verschiedenen Angaben in der Literatur im Durchschnitt 

eine Größe von etwa einem Hektar ‐  je nach Verfügbarkeit von Nahrung und Brutplätzen, als Fort‐

pflanzungsstätte wird jeweils das gesamte Revier abgegrenzt (SÜDBECK et al.  , MKULNV NRW 

). Im Bereich des ehemaligen Munitionsdepots gelang der Nachweis mehrerer rufender und füt‐

ternder Gartenrotschwänze (vgl.  Karte  ). Anhand der Ruf‐ und Brutaktivität sowie der Nestfunde zu 

Ende der Brutsaison erfolgte die Abgrenzung  von   Brutrevieren mit  ca.  m Durchmesser  (vgl.  

Karte  ). 
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Abb.  :   Nest Gartenrotschwanz innerhalb alter Gebäudeüberdachung 

 

Der Neuntöter brütet in offenen und halboffenen Landschaften, strukturreichen Agrarlandschaften, 

extensiv genutzten Kulturlandschaften, auf Truppenübungsplätze, in Bergbaufolgelandschaften und 

Siedlungsräumen mit lockerem, strukturreichen Gehölzbestand, Trocken‐ und Magerrasen, Heiden, 

Hecken, Weinbergen, Streuobstwiesen, gebüschreichen Feldgehölzen und Waldrändern, Gebüsch‐

brachen, Ödland, Kahlschlägen, Windwurfflächen und verwilderte Gärten bis hin zu Industriebrachen 

und Abbauflächen. Die Art benötigt Sträucher bzw. aufgelockerte Gebüschgruppen als Neststandort 

und Ansitzwarten sowie Flächen mit fehlender bzw. kurzrasiger Vegetation zur Nahrungssuche. Als 

Neststandorte werden bevorzugt Dornensträucher gewählt. Zur Brutzeit benötigen Neuntöter kurz‐

rasige oder vegetationsfreie Flächen, um nach Nahrung für die Jungtiere zu jagen. Bei älteren Männ‐

chen  kann  Brutortstreue  ausgeprägt  sein.  (ARTENSTECKBRIEF  SACHSEN  ,  SÜDBECK  et  al.  , 

MKULNV NRW  , BFN  )  

Der Raumbedarf zur Brutzeit beträgt von unter  ,  ha bis durchschnittlich   (maximal  ) ha, kleinste 

Reviere können bei auch  linear, z.B. entlang von Hecken sein (BFN  ). Als Fortpflanzungsstätte 

wird das gesamte Revier abgegrenzt. Neuntöter ruhen in (Dorn‐) Sträuchern und kleinen Gehölzen, 

die Abgrenzung der Ruhestätte von Brutvögeln ist i.d.R. in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte 

enthalten (MKULNV NRW  ). Vom Neuntöter wurde im Bereich nordwestlich der Sandgrube im 

Munitionsdepot mehrfach ein rufendes und fütterndes Männchen beobachtet und dementsprechend 

ein Brutrevier  im Umkreis um den vermuteten Neststandort mit  m Durchmesser ausgewiesen 

(vgl.  Karte  ). 
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Die Bruthabitate der Heidelerche liegen in halboffenen Landschaften mit meist trockenen, sandigen 

Standorten, die eine lückige, mehrjährig gleichbleibende Kraut‐ und Strauchvegetation (z. B. Heide, 

Trockenrasen)  und  geringer  Gehölzdeckung  aufweisen.  Das  ist  oft Offenland mit  Gebüsch‐  und 

Baumgruppen oder junge Pioniergehölze und Aufforstungen, Waldschneisen und Waldränder sowie 

verbuschte Trockenrasen, Heiden u.a. Wichtig ist das Vorhandensein von Sing‐ und Beobachtungs‐

warten in Form einzeln oder in Gruppen stehender, möglichst niedriger blattloser Bäume mit horizon‐

talen Zweigen, Sträucher, Zaunpfähle oder Leitungsdrähte. Der Verbuschungsgrad sollte unter   % 

betragen und große Bereiche mit vegetationsfreien Flächen oder zumindest lückigen bis schütteren 

Grasfluren  für den Nahrungserwerb haben.   Die Heidelerche  ist ein Bodenbrüter,  sie  legt  ihr Nest 

meist in kleinen Mulden am Boden zwischen vorjährigen Grasbüscheln an. Die Art meidet geschlos‐

sene Wälder  und  ausgeräumte  Ackerlandschaften. Waldränder  spielen  als  besondere Habitatbe‐

standteile mit der Funktion als Fluchtraum und / oder Windschutz eine besondere Rolle und begüns‐

tigen die Ansiedlung, jedoch gibt es auch waldrandferne Heidelerchenreviere., ihre Brutzeit erstreckt 

sich von April bis Juli (Schwerpunkt Mitte April bis Ende Juni). Die Ortstreue ist v. a. bei den Männchen 

und  bei Optimalbiotopen  hoch  ausgeprägt  (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  , SÜDBECK et  al.  , 

MKULNV NRW  , BFN  ). 

Die Untersuchungen  zur  Brutvogelfauna  im  Vorhabensgebiet  erbrachten mehrere  Vorkommens‐

nachweise der Heidelerche am Nordrand des alten Munitionsdepots sowie auf dem nordöstlich an‐

grenzenden Flugplatzgelände (vgl. Karte …). In der Ecke Sportplatz ‐ nördliches Ausbildungsgelände 

zeigte ein mehrfach intensiv warnendes Männchen einen Brutplatz an. Für die Größe der Brutreviere 

der Heidelerche werden  in der Literatur unterschiedliche Werte angegeben. Sie betragen zwischen 

,  und   ha mit einem Durchschnittswert von   ha (Flade  , BfN  ; MKULNV NRW  ), als 

für das Schädigungsverbot relevante Fortpflanzungsstätte wird das gesamte Revier abgegrenzt, die 

Abgrenzung der Ruhestätte von Brutvögeln ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten 

(MKULNV NRW  ).  Für  das  vorliegende Gutachten wird  anhand  der Beobachtungen  der  o.g. 

Durchschnittswert von   ha angenommen und von kreisförmigen einem Brutrevier mit einem Durch‐

messer von ca.  m ausgegangen (vgl. Karte  ). 
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Abb.  :   Ausschnitt aus aktuellem Brutrevier der Heidelerche am Nordrand des Munitionsdepots. 

 

 

. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf 

Bei den Untersuchungen zur Brutvogelfauna des Vorhabensgebietes wurden Vogelarten mit hervor‐

gehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung  festgestellt,  für welche die Anforderungen des  §   

BNatSchG vertieft abzuprüfen sind (siehe unten). Wie bei den Erfassungen ebenso festgestellt, hat 

das konkrete Vorhabensgelände aufgrund der nur marginalen Nutzung als Nahrungsgast bzw. Tan‐

gierung des Rufgebietes eine nur untergeordnete Bedeutung für drei dieser besonderen Arten: Ha‐

bicht, Schwarzspecht und Kuckuck. Diese drei Arten sowie die übrigen Vogelarten entsprechend 

Tab.   wurden hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen die Verbote des §   Abs.   Nr.   –   

BNatSchG  in Folge der Realisierung des geplanten Vorhabens überschlägig geprüft. Dabei wurde 

festgestellt, dass,  

 durch die ohnehin für die besonderen Arten notwendigen Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kap.  . ) das Tö‐

tungsrisiko nicht signifikant erhöht ist,  

 darüber hinaus Beeinträchtigungen im Sinne §   Abs.   Nr.   unvermeidbar sind,  

 sich der Erhaltungszustand der  lokalen Populationen der Arten nicht verschlechtert (vgl.§   Abs.  Nr.   

BNatSchG), sowie  

 im Sinne von §   Abs.   BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe‐

nen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt oder durch ohnehin 
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für die besonderen Arten notwendigen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Kap.  . ) die ökologi‐

sche Funktion gesichert wird.  

 

Der Gartenrotschwanz ist eine Brutvogelart mit besonderer artenschutzrechtlicher Bedeutung, die 

im Jahr    im betrachteten Vorhabensgebiet mit drei Bruten nachgewiesen wurde. Der Bestand 

des Gartenrotschwanzes schwankt stark, ist in den letzten Jahren aber rückläufig. Im Freistaat Sach‐

sen ist die Art als gefährdet in der Roten Liste eingestuft. Hier ist der langfristige Bestandstrend durch 

einen starken Rückgang gekennzeichnet  (kurzfristiger Bestandstrend: gleichbleibend  ‐ vgl. ARTEN‐

STECKBRIEF SACHSEN  ). Beim Vorkommen von drei Bruten auf vergleichsweise engem Raum kann 

von einer hohen Bedeutung des Geländes für die regionale Population ausgegangen werden, zumal 

der Gartenrotschwanz nicht nur eine ausgeprägte Geburtsortstreue aufweist, sondern auch revier‐

treu, teilweise sogar nistplatztreu ist. Umsiedlungen erfolgen nur ausnahmsweise über größere Ent‐

fernungen. In diesem Zusammenhang stellen einerseits der für das Vorhaben notwendige Abbruch 

der alten Gebäude (Verlust der Nistplätze) und Beräumung, Nivellierung und Umgestaltung des Ge‐

ländes (Verlust von Nahrungs‐ und Brutrevieren) als auch Errichtung der geplanten Ausbildungsstät‐

ten und Gebäude (Verlust von Nahrungs‐ und Brutrevieren) erhebliche Verbotstatbestände gegen das 

Schädigungsverbot (§   Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs.   BNatSchG) sowie gegen das Störungsverbot 

(§   Abs.   Nr.   i.V.m. Abs.   BNatSchG) dar, womit das Vorhaben nur unter Einbeziehung ausrei‐

chender Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zur vorherigen Kompensation des Lebensraum‐

verlustes genehmigungsfähig wird. Die Vermeidungsmaßnahmen betreffen die Anpassung der Bau‐

zeiten, so dass es nicht zu einer direkten Störung oder gar Zerstörung/Töten von Bruten im Bereich 

der alten Gebäude kommt als auch eine absolute Minimierung der Umbaumaßnahmen im Gelände 

und der Versiegelung von Flächen. Unter anderem müssen die verlorengehenden Brutmöglichkeiten 

durch Schaffung ausreichender alternativer Nistmöglichkeiten (Anbringen ausreichender Zahl an Vo‐

gelnistkästen sowie gleichzeitige Ausstattung der als CEF‐Maßnahme für Fledermäuse vorgesehenen 

Fledermaustürme mit weiteren Nisthilfen) ausgeglichen werden. Der Anteil verlorengehender Nah‐

rungs‐ und Brutreviere muss bereits im Vorfeld eines Baubeginns durch entsprechende Maßnahmen 

zur Schaffung alternativer Lebensräume ausgeglichen werden. Aufgrund der genannten Orts‐ bzw. 

Reviertreue sollen diese Maßnahmen  idealerweise unmittelbar an die betroffenen Reviere angren‐

zend durchgeführt werden. Als Orientierungswert gilt, pro betroffenem Brutpaar mind.   artspezifi‐

sche Nisthilfen anzubringen (MKULNV NRW  ). Solche Nisthilfen (wegen der Haltbarkeit mög‐

lichst Betonkästen) sollten mit einer Vorlaufzeit von >   Jahr aufgehängt werden, um den Rotschwän‐

zen eine Raumerkundung und Eingewöhnungszeit zu ermöglichen. Die Flächengröße für verlorenge‐

hende Lebensräume ergibt sich letztendlich aus der Flächengröße der veränderten Biotope bzw. Be‐

bauung und Versiegelung  im Bereich der aktuellen Brutreviere und kann  in diesem Planungsstand 

noch nicht konkret angegeben werden. Als Orientierungswerte pro Paar wird von MKULNV NRW 

( ) ein Maßnahmenbedarf mindestens  im Verhältnis  :   zur Beeinträchtigung angegeben. Bei 

Funktionsverlust des Reviers (alle drei aktuellen Reviere nahezu voll betroffen)  ist von einem Maß‐

nahmebedarf mindestens im Umfang der lokal ausgeprägten Reviergröße und mind.   ha auszugehen 

(MKULNV NRW  )  ‐  im vorliegenden Fall  in erster Schätzung also von ca.  ,  ha. Die entspre‐

chenden Maßnahmen sind zusammengefasst in Kap.   dargestellt. 
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Der Neuntöter ist ebenso eine Art mit für den Freistaat Sachsen besonderer artenschutzrechtlicher 

Bedeutung (LfULG  ) und eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, die im Jahr   im 

betrachteten Vorhabensgebiet mit einem Brutpaar nachgewiesen und  für die ein entsprechendes 

Brutrevier ausgewiesen wurde (Karten   und  ). Die Lebensraumansprüche der Art sind in Kap.  . . .  

dargestellt. Der Neuntöter ist aktuell nicht in den Roten Listen aufgeführt, dennoch wird für Sachsen 

der langfristige Bestandstrend mit starkem Rückgang angegeben (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  ). 

Entsprechend verschiedener in BFN  a zitierter Autoren ist vor allem der Lebensraumverlust die 

wichtigste Gefährdungsursache für den Neuntöter, u. a. durch die Entfernung von Dornbüschen und 

Hecken, der Verlust von Grasland, Heide‐ und Staudenfluren sowie der Verlust heckenbegleitender 

Säume. Die Überbauung oder Versiegelung offener Flächen führt zu einem Rückgang von Großinsek‐

ten, einer wesentlichen Nahrungsgrundlage. Es kommt regelmäßig zu hohen Brutverlusten, wenn in 

ausreichender Entfernung keine kurzrasigen oder vegetationsfreien Flächen mehr zur Verfügung ste‐

hen. Dornsträucher sind oft nicht nur Brutplatz, sie stellen auch eine wichtige Habitatrequisite zum 

Aufspießen der Nahrung sowie als Sitz‐ und Ruheplatz dar. Aus diesem Grund sind einerseits die für 

das Vorhaben notwendige Beräumung, Nivellierung und Umgestaltung des Geländes (Verlust von er‐

heblichen Bestandteilen des Nahrungs‐ und Brutrevieres) als auch die Errichtung der geplanten Aus‐

bildungsstätten und Gebäude (Verlust von erheblichen Bestandteilen des Nahrungs‐ und Brutrevie‐

res) erhebliche Verbotstatbestände gegen das Schädigungsverbot (§   Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs. 

 BNatSchG) und während der Brutzeit ggf. gegen das Störungsverbot (§   Abs.   Nr.   i.V.m. Abs.   

BNatSchG). Nur wenn diese Verbotstatbestände bereits im Rahmen der Planungen durch Einbezie‐

hung ausreichender Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zur vorherigen Kompensation des 

Lebensraumverlustes ausgeräumt werden, kann das Vorhaben genehmigungsfähig sein. Die Vermei‐

dungsmaßnahmen betreffen wie bei den anderen Vogelarten die Anpassung der Bauzeiten, so dass 

es nicht zu einer direkten Störung oder gar Zerstörung/Töten von Bruten kommt als auch eine abso‐

lute Minimierung der Baumaßnahmen im Gelände bzw. der nachfolgenden Versiegelung und Umge‐

staltung von Flächen.  Insbesondere aber müssen die verlorengehenden Fortpflanzungs‐ und Ruhe‐

stätten bereits im Vorfeld eines Baubeginns durch entsprechende Maßnahmen zur Schaffung alter‐

nativer Lebensräume ausgeglichen werden. Auch bei dieser Art sind diese Maßnahmen aufgrund von 

Orts‐ und Reviertreue idealerweise unmittelbar an die betroffenen Reviere angrenzend (bis ca.   km) 

durchzuführen. Als Nistmöglichkeiten geeignete Gehölzbestände mit Hecken oder Sträuchern aus 

standortsgemäßen Arten sollen angelegt oder vorhandene, dichtwüchsige  idealerweise bereits mit 

Dornsträuchern ausgestattete Gehölze unter Schonung derselben stärker aufgelichtet werden. Die 

konkrete Flächengröße für verlorengehende Lebensräume ergibt sich letztendlich aus der Flächen‐

größe der veränderten Biotope bzw. Bebauung und Versiegelung im Bereich des aktuellen Brutrevie‐

res und kann in diesem Planungsstand noch nicht konkret angegeben werden (vgl. Karte  ). Als Ori‐

entierungswert wird von MKULNV NRW ( ) ein Maßnahmenbedarf mindestens im Verhältnis  :  

zur Beeinträchtigung pro Paar angegeben, bei Funktionsverlust des Reviers mindestens im Umfang 

der  lokal ausgeprägten Reviergröße bzw. mind.   ha. Eine genaue Berechnung kann erst erfolgen, 

wenn die konkreten Bauplanungen zu den Ausbildungsflächen, Gebäuden und zugehörigen Anlagen 

vorliegen. Die geschaffenen Halboffenflächen müssen grundsätzlich eine Offenland‐Pflege zum lang‐

fristigen Erhalt des entsprechenden Biotopmosaiks ermöglichen. Die entsprechenden Maßnahmen 

sind zusammengefasst in Kap.   dargestellt. 
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Die Heidelerche benötigt eine halboffene, strukturierte Landschaft  in sonniger Lage mit Sing‐ und 

Beobachtungswarten, Waldrandnähe und lückiger Vegetation. Nach verschiedenen, in BFN ( a) 

zitierten Autoren stellt die Lebensraumveränderung durch Bebauung und die Versiegelung von Flä‐

chen im Zusammenhang mit dem Verlust von Nahrungs‐ und Bruthabitaten besondere Gefährdung 

für diese Art dar. Im Freistaat Sachsen ist die Heidelerche als gefährdet in der Roten Liste eingestuft, 

sie ist eine streng geschützte Art mit bei uns besonderer artenschutzrechtlicher Bedeutung (LFULG 

) und eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. Ihr Erhaltungszustand wird für Sachsen 

mit „ungünstig‐unzureichend“, der  langfristige Bestandstrend mit starkem bis mäßigem Rückgang 

angegeben (ARTENSTECKBRIEF SACHSEN  ). Im unmittelbaren Planungsgebiet wurde im Jahr   

ein aktuelles Brutrevier mit Migrationsmöglichkeit zu den  (besetzten) Brutrevieren  im Bereich des 

Flugplatzes festgestellt (siehe Karte  ). Vor diesem Hintergrund stellen einerseits die mit dem Vorha‐

ben verbundenen Wirkfaktoren ausgehend von der notwendigen Beräumung, ggf. Nivellierung und 

Umgestaltung des Geländes ebenso wie von der Errichtung der Ausbildungsflächen, Gebäude und 

zugehörige Sonderflächen einen erheblichen und nachhaltigen Verlust  im aktuellen Nahrungs‐ und 

Brutrevier dar. Dies ist genehmigungsrelevant und stellt Verbotstatbestände gegen das Schädigungs‐

verbot (§   Abs.   Nr.   und   i.V.m. Abs.   BNatSchG) und während der Brutzeit ggf. gegen das Stö‐

rungsverbot (§   Abs.   Nr.   i.V.m. Abs.   BNatSchG) dar, die nur durch ausreichende Vermeidungs‐

maßnahmen und Maßnahmen zur vorherigen Kompensation des Lebensraumverlustes ausgeräumt 

werden können. Ähnlich wie bei den anderen Arten betreffen die Vermeidungsmaßnahmen  insbe‐

sondere die Anpassung der Bauzeiten, so dass es nicht zu einer direkten Störung oder gar Zerstö‐

rung/Töten von Bruten kommt als auch eine absolute Minimierung der Baumaßnahmen im Gelände 

bzw. der nachfolgenden Versiegelung und Umgestaltung von Flächen. Insbesondere aber müssen die 

verlorengehenden Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten bereits im Vorfeld eines Baubeginns durch ent‐

sprechende, unmittelbar an das betroffene Revier angrenzende Maßnahmen zur Schaffung alterna‐

tiver Lebensräume und Migrationsmöglichkeiten in Form eines strukturieren Offen‐ und Halboffen‐

landes entsprechend der Lebensraumansprüche der Art ausgeglichen werden. Die Regenerationsfä‐

higkeit ist nur unter der Voraussetzung der vollständigen Wiederherstellung der notwendigen struk‐

turellen, standörtlichen und funktionalen Habitatbedingungen (z. B. Bodenparameter wie sandige, 

wasserdurchlässige  und  leicht  erwärmbare,  nährstoffarme  Böden;  Vegetationsstruktur,  Flächen‐

größe)  sowie einer hohen Wahrscheinlichkeit der Wiederbesiedlung durch Anbindung an angren‐

zende Habitate gegeben (BFN  a).  

Die konkrete Flächengröße für verlorengehende Lebensräume ergibt sich  letztendlich aus der Flä‐

chengröße des Brutrevieres in Bezug zur geplanten Bebauung und Versiegelung und kann in diesem 

Planungsstand noch nicht konkret angegeben werden (vgl. Karte  ). Als Orientierungswert wird von 

MKULNV NRW ( ) ein Maßnahmenbedarf mindestens im Verhältnis  :  zur Beeinträchtigung pro 

Brutpaar angegeben, bei Funktionsverlust des Reviers mindestens im Umfang der lokal ausgeprägten 

Reviergröße bzw. mind.  ,  ha. Eine genaue Berechnung kann erst erfolgen, wenn die konkreten Bau‐

planungen zu den Ausbildungsflächen, Gebäuden und zugehörigen Anlagen vorliegen. Die geschaf‐

fenen Halboffenflächen müssen grundsätzlich  eine Offenland‐Pflege  zum  langfristigen Erhalt des 

entsprechenden Biotopmosaiks ermöglichen. Die entsprechenden Maßnahmen sind zusammenge‐

fasst in Kap.   dargestellt. 
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. Maßnahmen 

Die neben der Beachtung der allgemein gültigen Vorschriften (z.B. Fällungszeiträume für Gehölze) 

für das Vorhaben notwendigen artenschutzrechtlichen Schutz‐, Vermeidungs‐ und CEF‐Maßnahmen 

wurden bei den jeweils betroffenen Arten bzw. Artengruppen im Kapitel   hergeleitet und begründet. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden diese Maßnahmen zusammenfassend nach Maßnahme, Ziel‐

stellungen und relevanten Arten dargestellt. Konzeptionell und im Detail sind diese Maßnahmen in 

der Genehmigungs‐ bzw. Ausführungsplanung auszuarbeiten oder in den Nebenbestimmungen zur 

entsprechenden Genehmigung festzulegen (insbesondere die entsprechend der endgültigen Bebau‐

ungsplanung festgelegten Flächengrößen) und die fristgerechte Ausführung gegenüber der zustän‐

digen Behörde zu dokumentieren (z.B. Bautagebuch mit Fotodokumentation). 

 

. . Vermeidungsmaßnahmen 

Die Vermeidung von Verbotstatbeständen des §   ( ) BNatSchG ist ein wesentlicher Grundsatz aller 

Planungsschritte zur Realisierung des Bauvorhabens. Daher  sind entsprechende Maßnahmen und 

Auflagen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, Störungen oder Zugriffe auf geschützte Arten 

(Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen) frühzeitig und konsequent in allen Planungsschritten zu be‐

rücksichtigen. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass negative Projektwirkungen entweder voll‐

ständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass das Eintreten der Verbotstatbestände 

des §   BNatSchG für die geschützten Arten auszuschließen ist und die Planung genehmigungsfähig 

wird.  

 

Maßnahme:  V   ‐ Verzicht auf Vollversiegelung 

Ziel:  Vermeidung Lebensraumverlust (insbesondere von Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten) 

Arten:  Brutvögel  (insbes.  Heidelerche,  Neuntöter),  Reptilien  (Zauneidechse),  Amphibien 

(Laubfrosch), Heuschrecken (Blauflügelige Ödland‐ und Blauflügelige Sandschrecke, 

Italienische Schönschrecke) 

Beschreibung:  Belassen bodenoffener (ggf. mit kiesigem Substrat befestigter) Bereiche innerhalb der 

Ausbildungsflächen, ggf. auch Befestigung durch Rasengittersteine möglich 

Zeitraum:  Planungs‐ und Bauphase 

   

Maßnahme:  V   ‐ Erhalt Wanderkorridor ‐ Habitatverbund 

Ziel:  Vermeidung Isolation und dadurch bedingter Lebensraumverlust 

Arten:  Brutvögel (insbes. Heidelerche), Fledermäuse (Großer Abendsegler, Zwerg‐ und Brei‐

flügelfledermaus) 

Beschreibung:  Verzicht auf geschlossenen Wald‐ bzw. Gehölzgürtel im Grenzbereich Ausbildungsge‐

lände ‐ Straße ‐ Flugplatz im Nordosten des Plangebietes 

Zeitraum:  Planungs‐ und Bauphase 
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Maßnahme:  V   ‐ Einschränkung Bauzeitraum 

Ziel:  Schutz vor Beeinträchtigung, ggf. Tötung von Einzeltieren, Laich und Larven 

Arten:  Laubfrosch 

Beschreibung:  Abpumpen und Abbruch des alten Feuerlöschteiches erst mit Verlassen der Jungtiere 

ab August 

Zeitraum:  Bauphase 

   

Maßnahme:  V   ‐ Einschränkung Bauzeitraum 

Ziel:  Schutz vor Störung und Beeinträchtigung, ggf. Tötung von Bruten und Einzeltieren 

Arten:  Brutvögel  (insbes.  Heidelerche,  Gartenrotschwanz,  Neuntöter),  Reptilien  (Zau‐

neidechse) 

Beschreibung:  Baufeldfreimachung  und  Gebäudeabbruch  außerhalb  der  Brut‐  und  Aufzuchtzeit: 

Maßnahmen zur Freimachung des Baufeldes, wie Beseitigung von Aufwuchs, Schutt 

usw. erst ab Juli 

Zeitraum:  Bauphase 

   

Maßnahme:  V   ‐ Einschränkung Bauzeitraum 

Ziel:  Schutz vor Beeinträchtigung, ggf. Tötung von überwinternden Einzeltieren 

Arten:  Reptilien: Zauneidechse 

Beschreibung:  grundhafte Erdarbeiten im Bereich von Schutt‐, Schotter‐ und Ziegelhaufen u.ä. au‐

ßerhalb der Frostperiode (ca. Dezember bis Anfang März, ggf. Bestimmung des ge‐

nauen Zeitraumes entsprechend der Witterung im Ausführungsjahr) 

Zeitraum:  Bauphase 

   

Maßnahme:  V   ‐ Ökologische Baubegleitung 

Ziel:  Schutz vor Schädigung, Beeinträchtigung, Tötung von Einzeltieren 

Arten:  Fledermäuse (Zwerg‐ und Breiflügelfledermaus), Reptilien (Zauneidechse, Ringelnat‐

ter), ggf. Hornisse, Brutvögel 

Beschreibung:  Kontrolle der abzubrechenden Gebäude unmittelbar vor Baubeginn, Kontrolle evtl. zu 

fällender Großbäume insbesondere am Rande der Sandgrube und Straße unmittelbar 

vor der Fällung auf derzeit bewohnte Spaltenquartiere und ggf. Bergen/Vergrämen 

vorhandener Fledermäuse; Kontrolle bei der Beräumung von Schutt und Ablagerun‐

gen, ggf. Abfangen von zutage gebrachten Reptilien und Amphibien  (ggf. auch bei 

Erdarbeiten im Bereich potentieller Winterquartiere während der Winterruhezeit) 

Zeitraum:  Bauphase 

   

Maßnahme:  V   ‐ keine dauerhafte nächtliche Beleuchtung der Ausbildungsflächen 

Ziel:  Schutz vor Störung und Beeinträchtigung 

Arten:  Fledermäuse (Zwerg‐ und Breiflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfleder‐

maus u.a.) 
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Beschreibung:  keine dauerhafte nächtliche Beleuchtung der Ausbildungsflächen 

Zeitraum:  Betriebsphase 

   

 

. . CEF ‐ Maßnahmen (vorgezogene Kompensationsmaßnahmen) 

Kann durch bestimmte Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen die kontinuierliche ökologische Funk‐

tionalität nicht gewahrt werden, sind sogenannte CEF‐Maßnahmen zur Wahrung derselben notwen‐

dig  (vgl. vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen entsprechend §   Abs.   Satz   BNatSchG). Diese 

Maßnahmen sollen die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für den lokal betroffenen Be‐

stand in qualitativer Hinsicht erhalten, wobei die ökologisch‐funktionale Kontinuität der Lebensstätte 

gesichert sein muss. Um das Eintreten der Verbotstatbestände des §   BNatSchG für die geschützten 

Arten zu verhindern, müssen diese CEF‐Maßnahmen vor Eingriffsbeginn wirksam sein. Sie müssen 

also den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen besitzen und einen unmittelbaren räumlichen Be‐

zug zum betroffenen Habitat erkennen lassen.  

 

Maßnahme:  CEF   ‐ Schaffung Ersatzquartieren und Ersatzbrutstätten ‐ Fledermaustürme 

Ziel:  Wahrung der  kontinuierlichen ökologischen  Funktionalität  aktuell  vorhandener 

Ruhe‐ und Fortpflanzungsstätten (in und an Gebäuden) 

Arten:  Fledermäuse  (Zwerg‐  und  Breiflügelfledermaus),  Brutvögel  (Gartenrotschwanz 

u.a. Arten), Hornisse 

Beschreibung:  Umbau der beiden vorhandenen Wachtürme an der Mauer zur Straße/Flugplatz 

zu Fledermaustürmen mit Fassaden‐, Dach‐ und Wandquartieren sowie Brutmög‐

lichkeiten für Vogelarten (innen und außen); Details: …. siehe u.a. sächsische Bro‐

schüre „Fledermausquartiere an Gebäuden“ 

Zeitraum:  Abschluss vor Beginn der Bauphase 

  

Maßnahme:  CEF   ‐ Schaffung Ersatzbrutstätten ‐ Anbringen von Nistkästen 

Ziel:  Wahrung der  kontinuierlichen ökologischen  Funktionalität  aktuell  vorhandener 

Ruhe‐ und Fortpflanzungsstätten (in und an Gebäuden) 

Arten:  Gartenrotschwanz, Hornisse 

Beschreibung:  Anbringen von mind.   Höhlenbrüter‐Nistkästen (Gartenrotschwanz‐Nistkästen, 

aus Haltbarkeitsgründen vorzugsweise Betonkästen) im betroffenen Randbereich 

des Munitionsdepots (z.B. an Sandgrube) sowie  im übrigem Gelände der Feuer‐

wehrschule in an geeignete Biotopstrukturen angrenzende Bäume 

Zeitraum:  Abschluss vor Beginn der Bauphase 

   

Maßnahme:  CEF   ‐ Erhalt bzw. Schaffung Offen‐ und Halboffenland 

Ziel:  Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der vorhandenen Brut‐

reviere, Jagd‐ und Sommerlebensräume 
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Arten:  Brutvögel (Heidelerche, Neuntöter), Reptilien (Zauneidechse), Amphibien (Laub‐

frosch), Heuschrecken  (Blauflügelige Ödland‐  und  Blauflügelige  Sandschrecke, 

Italienische Schönschrecke), Fledermäuse (Großer Abendsegler, Zwerg‐ und Brei‐

flügelfledermaus) 

Beschreibung:  In gesamter übriger Erweiterungsfläche stärkere Öffnung der aktuell dichter mit 

Gehölzen bewachsenen Bereiche, Verzicht auf abgrenzenden Waldstreifen nach 

Süden sowie Straße hin ‐ Schaffung/Erhaltung Offenland mit lockerem (Dorn)Ge‐

büsch/Hecke (Halboffenlandcharakter), auch zur Anbindung der Sandgrube ‐ Ori‐

entierung an Lebensraumansprüchen von Heidelerche und Neuntöter 

Zeitraum:  Abschluss vor Beginn der Bauphase 

   

Maßnahme:  CEF   ‐ Biotopgestaltung Sandgrube 

Ziel:  Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der vorhandenen Brut‐

reviere, Jagd‐, Sommer‐ und Überwinterungslebensräume 

Arten:  Brutvögel (Neuntöter), Reptilien (Zauneidechse, Ringelnatter), Amphibien (Laub‐

frosch), Heuschrecken  (Blauflügelige Ödland‐  und  Blauflügelige  Sandschrecke, 

Italienische Schönschrecke u.a. Arten), Fledermäuse (Jagdgebiet u.a. von Großer 

Abendsegler, Zwerg‐ und Breiflügelfledermaus) 

Beschreibung:  Auflichtung der randlichen Gehölze, aber Erhalt der Gehölzinsel im Westen, teil‐

weise Entbuschung im Inneren (u.a. Kieferninsel entfernen, Besonnung des Stein‐

haufens sichern); Ziegelschutthaufen mit Mischung aus Wasserbausteinen LMB 

/  und Gleisschotter in Schicht von mind.  , m abdecken; freie besonnte Sand‐

hänge erhalten 

Zeitraum:  Abschluss vor Beginn der Bauphase 

   

Maßnahme:  CEF   ‐ Anlage Amphibiengewässer in Sandgrube 

Ziel:  Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der vorhandenen Fort‐

pflanzungsstätte (alter Feuerlöschteich) 

Arten:  Amphibien (Laubfrosch) 

Beschreibung:  Anlage Amphibientümpel mit mindestens   ‐  m² mit gesicherter Wasserhal‐

tung (Bodendichtung mit Ton/Lehm ‐ siehe Schema; ggf. kontinuierliche Wasser‐

versorgung durch regelmäßiges Befüllen aus Löschwasseranschlüssen beispiels‐

weise im Rahmen des Übungsbetriebes oder als unabhängiges System über Solar‐

pumpe aus innerhalb der Sandgrube anzulegenden Brunnen) 

Zeitraum:  Abschluss vor Beginn der Bauphase (vor Abbruch des Feuerlöschteiches, ggf. auch 

im selben Herbst/Winter) 
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Schematischer Aufbau Amphibientümpel 

 

 

Maßnahme:  CEF   ‐ Schaffung Tagesquartiere und Sommerlebensräume 

Ziel:  Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der vorhandenen Le‐

bensstätten (bei Entfernung der vorhandenen Schutt‐, Stein‐ und Ziegelhaufen) 

Arten:  Reptilien (Zauneidechse) 

Beschreibung:  im Halboffenlandbereich randlich zu den Ausbildungsflächen Anlage sonnenexpo‐

nierte Steinwälle (Gemisch Wasserbausteine LMB  /  und Gleisschotter) ‐ ca.   

Stück a  m² und ca.  , m Schichtdicke (siehe z.B. KARCH  ) angrenzend dazu 

Feinsandbereiche als Eiablagestätten 

Zeitraum:  Abschluss vor Beginn der Bauphase 

 

 

 

. . sonstige Kompensationsmaßnahmen (CM) 

Können die Verbote nach §   BNatSchG  trotz der Durchführung zumutbarer Vermeidungs‐ oder 

CEF‐Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden, müssen zur ausnahmsweisen Genehmigung eines 

Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen des §   Abs.   BNatSchG erfüllt sein. Es können weitere 

Kompensationsmaßnahmen  (compensation measures)  erforderlich werden,  damit  sich  der  Erhal‐

tungszustand der betroffenen Art im o. g. Bezugsraum insgesamt nicht verschlechtert. Die Erforder‐

lichkeit von Kompensationsmaßnahmen ergibt sich aus der Schwere der Beeinträchtigung sowie den 

spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. 

Population. Hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in 

der eine irreversible Schwächung der Population auftreten kann. Kompensatorische Maßnahmen die‐

nen im AFB zum Nachweis, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen (Nachweis des Verwei‐

lens im derzeitigen [günstigen] Erhaltungszustand) vorliegen und sind somit eine Zulassungsvoraus‐

setzung gem. §   Abs.   BNatSchG. 
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Maßnahme:  CM   ‐ Müll‐ und Schuttentsorgung, Gebäudeabbruch, Entsiegelung 

Ziel:  Verbesserung der Qualität und Nutzbarkeit vorhandener Lebensräume  

Arten:  Brutvögel (Heidelerche, Neuntöter u.a.), Reptilien (Zauneidechse, Ringelnatter), Am‐

phibien  (Laubfrosch), Heuschrecken  (Blauflügelige Ödland‐ und Blauflügelige Sand‐

schrecke, Italienische Schönschrecke u.a. Arten) 

Beschreibung:  Entsorgung und Beräumung von Müll, Ablagerungen, Altlasten, Schutt sowie Rückbau 

von Altgebäuden, Entsiegelung 

Zeitraum:  Bauphase 

   

Maßnahme:  CM   ‐ Habitatverbund 

Ziel:  Verringerung von Isolation und Verbund vorhandener Habitate mit der Umgebung  

Arten:  Reptilien (Zauneidechse, Ringelnatter), Amphibien (Laubfrosch), Heuschrecken (Blau‐

flügelige Ödland‐ und Blauflügelige Sandschrecke, Italienische Schönschrecke u.a. Ar‐

ten) 

Beschreibung:  Rückbau der Mauerabgrenzung zur Straße, Errichtung eines tierdurchlässigen Zaunes 

(Verzicht auf Waldgürtel ‐ siehe auch V ) 

Zeitraum:  Bauphase 

   

Maßnahme:  CM   ‐ Pflege Offen‐ und Halboffenland 

Ziel:  langfristige Sicherung der Ersatzlebensräume  

Arten:  Brutvögel (Heidelerche, Neuntöter u.a.), Reptilien (Zauneidechse, Ringelnatter), Am‐

phibien  (Laubfrosch), Heuschrecken  (Blauflügelige Ödland‐ und Blauflügelige Sand‐

schrecke, Italienische Schönschrecke u.a. Arten), Nahrungslebensraum Fledermäuse 

Beschreibung:  längfristige extensive Pflege, d.h. abschnittweise  jährliche Handmahd und Schnitt‐

gutentsorgung, dabei  v.a.  aufkommende Gehölze,  aber Erhalt  eines  lockeren,  sich 

auch verjüngenden Busch‐ und Baumbestandes, Mahd nur im Spätsommer nach Ende 

der Brutzeit 

Zeitraum:  Betriebsphase 
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. Fazit und Zusammenfassung 

In der Zusammenschau der derzeit anhand der vorhandenen Unterlagen erkennbaren,  relevanten 

Wirkfaktoren und den zugrundeliegenden Voraussetzungen wurde im vorliegenden Gutachten fest‐

gestellt, dass bei Ausführung der in Kap.   detailliert und in  Tab.   zusammenfassend dargestellten 

Schutz‐ und Vermeidungs‐, CEF‐ und sonstigen Kompensationsmaßnahmen die Beeinträchtigungen 

des Vorhabens  in  ihrem Ausmaß oder  ihrer Dauer nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu einem 

Verbotstatbestand nach §   BNatSchG führen und das Vorhaben artenschutzrechtlich zulässig ist. 

Die genannten Maßnahmen dienen vor allem dazu, mögliche Beeinträchtigungen und Tötungen von 

Fischottern, Amphibien und Fledermäusen von vornherein zu vermeiden bzw. den Verlust von Le‐

bensstätten zu minimieren und vorab zu kompensieren. Die Maßnahmen und der jeweilige Ausfüh‐

rungszeitraum sowie ggf. notwendige Unterhaltungspflege und deren Zeiträume werden durch die 

zuständige Behörde  im Zulassungsbescheid  festgesetzt. Verantwortlich  für Ausführung, Unterhal‐

tung und Sicherung der folgenden Maßnahmen ist der Bauherr. 

 

Tab.  :  Übersicht notwendige Schutz‐ und Vermeidungs‐, CEF‐sowie Kompensationsmaßnahmen  

Nr.  Maßnahme 

Vermeidungsmaßnahmen   

V 1  Verzicht auf Vollversiegelung 

V 2  Erhalt Wanderkorridor ‐ Habitatverbund 

V 3  Einschränkung Bauzeitraum ‐ Laubfrosch 

V 4  Einschränkung Bauzeitraum ‐ Brutvögel 

V 5  Einschränkung Bauzeitraum ‐ Reptilien 

V 6  Ökologische Baubegleitung 

V7 keine dauerhafte nächtliche Beleuchtung der Ausbildungsflächen 

CEF ‐ Maßnahmen   

CEF 1  Schaffung Ersatzquartieren und Ersatzbrutstätten ‐ Fledermaustürme 

CEF 2  Schaffung Ersatzbrutstätten ‐ Anbringen von Nistkästen 

CEF 3  Erhalt bzw. Schaffung Offen‐ und Halboffenland 

CEF 4  Biotopgestaltung Sandgrube 

CEF 5  Anlage Amphibiengewässer in Sandgrube 

CEF 6  Schaffung Tagesquartiere und Sommerlebensräume 

sonstige Kompensationsmaßnahmen (CM) 

CM 1  Müll‐ und Schuttentsorgung, Gebäudeabbruch, Entsiegelung 

CM 2  Habitatverbund 

CM 3  Pflege Offen‐ und Halboffenland 
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ARTENSTECKBRIEF  SACHSEN  ( ):  Laubfrosch  (Hyla  arborea),  Ringelnatter  (Natrix  natrix),  Zau‐

neidechse (Lacerta agilis), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Neuntöter (Lanius collu‐

rio), Heidelerche (Lullula arborea). ‐ www.Artensteckbrief.de, Online‐Angebot als inhaltlicher Be‐

standteil des Internetportals www.MultiBaseCS.de in Kooperation mit dem Sächsischen Landes‐

amt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. 

BARTSCHV ( ): Bundesartenschutzverordnung, Artikel   G. v.  . .  BGBl. I S.  ,  ; zu‐

letzt geändert durch Artikel   G. v.  . .  BGBl. I S.  Geltung ab  . . ; FNA:  ‐ ‐

 Naturschutz 

BFN  ( ) Fachinformationssystem FFH‐VP‐Info des Bundesamtes  für Naturschutz: „Raumbedarf 

und Aktionsräume von Arten“ (Stand:  . . ), 174 S. 

BFN ( ):  Internethandbuch Amphibien, Arten Anhang  IV FFH‐Richtlinie: Laubfrosch  (Hyla arbo‐

rea), Zauneidechse  (Lacerta agilis).  ‐ Bundesamt für Naturschutz: https://ffh‐anhang .bfn.de/ar‐

ten‐anhang‐iv‐ffh‐richtlinie/amphibien/laubfrosch‐hyla‐arborea.html 

BFN  ( A): Fachinformationssystem des Bundesamtes  für Naturschutz zur FFH‐Verträglichkeits‐

prüfung (kurz: FFH‐VP‐Info) ‐ www. http://ffh‐vp‐info.de 

BFV ( ): Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus‐ und Neubau von Bundeswas‐

serstraßen. ‐  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,   S. 

BINNER, U. & REUTHER, C. ( ): Verbreitung und aktuelle Situation des Fischotters in Niedersach‐

sen., Schriftenreihe Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen   ( ):  ‐ . 

BNATSCHG  ( ): Bundesnaturschutzgesetz vom  . Juli   (BGBl.  I S.  ), das zuletzt durch 

Artikel   des Gesetzes vom  . September   (BGBl. I S.  ) geändert worden ist. 

FLADE, M. ( ): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel‐ und Norddeutschlands. Grundlagen für den 

Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. Eching, IHW‐Verlag (ISBN  ‐ ‐

‐X).   S. 

KARCH ( ): Praxismerkblatt Kleinstrukturen Steinhaufen und Steinwälle. ‐ Koordinationsstelle für 

Amphibien‐ und Reptilienschutz in der Schweiz www.karch.ch.   S. 

KLAUS, D. und D. MATZKE ( ): Rote Liste und Artenliste Sachsens: Heuschrecken, Fangschrecken, 

Schaben und Ohrwürmer. ‐ Hrsg. vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie, Abt. Naturschutz u. Landschaftspflege:   S. 

LANA ( ): Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (Hrsg.): 

Ständiger Ausschuss Arten‐ und Biotopschutz ‐ Hinweise zu zentralen und unbestimmten Rechts‐

begriffen im Bundesnaturschutzgesetz.   pp.  

LFULG ( ): Besondere artenschutzrechtliche Bedeutung der europäischen Vogelarten. ‐ Arbeits‐

hilfen Artenschutz, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat  : 

Artenschutz. Redaktionsschluss:  . .  (Az.:  ‐ / /  und  ‐ / / ) 

LFULG ( ): Tabelle und Legende zur Tabelle „In Sachsen auftretende Vogelarten“ und fachlich‐

rechtliche Erläuterungen. ‐ Arbeitshilfen Artenschutz, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Land‐

wirtschaft und Geologie, Referat  : Artenschutz. Redaktionsschluss:  . .  (Az.:  ‐ / /  

und  ‐ / / ) 
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LFULG  ( ):  Ablaufschema  zur  Prüfung  des  Artenschutzes  nach  §    Abs.    i.  V. m.  Abs.   

BNatSchG. ‐ Arbeitshilfen Artenschutz, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie,  Referat  :  Artenschutz.  Download  .   https://www.umwelt.sachsen.de/um‐

welt/natur/ .htm 

LÜTTMANN, J. ( ): Verkehrsbedingte Wirkungen auf Fledermauspopulationen und Maßnahmen zu 

ihrer Bewältigung. FÖA Landschaftsplanung GmbH Trier. Vortrag im Rahmen der Landschaftsta‐

gung   in Soest. Veranstalter FGSV. 

MKULNV NRW ( ): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“  für die Berücksichti‐

gung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen  in Nordrhein‐Westfalen  ‐ Einführung und 

Maßnahmensteckbriefe  Vögel  NRW.  ‐  Forschungsprojekt  des MKULNV  Nordrhein‐Westfalen 

(Az.: III‐  ‐  . . . ). Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH (Trier): J. Bettendorf, R. Heuser, 

U. JahnsLüttmann, M. Klußmann, J. Lüttmann, Bosch & Partner GmbH: L. Vaut, Kieler Institut für 

Landschaftsökologie: R. Wittenberg. Schlussbericht (online), Download: http://www.naturschutz‐

fachinformationen‐nrw.de/artenschutz/ unter Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen. 

SCHULENBURG & ZÖPHEL ( ): Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER,  ). In: 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere 

Sachsens. ‐ Naturschutz und Landschaftspflege, S.   ‐  . 

SMUL  ( ):  Sächsisches  Staatsministerium  für  Umwelt  und  Landwirtschaft: Natura   –  Ein 

Überblick,  Erhebliche  Beeinträchtigung.  ‐  https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/na‐

tur/ .htm 

SÜDBECK, P.; ANDRETZKE, H.; FISCHER, S.; GEDEON, K.; SCHIKORE, T.; SCHRÖDER, K. UND SUDFELD, C. Hrsg. 

( ): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfszell. 

ZÖPHEL, U. & A. HOCHREIN ( a): Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & 

BLASIUS,  ) ‐ In: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): 

Atlas der Säugetiere Sachsens. ‐ Naturschutz und Landschaftspflege, S.  ‐ . 

ZÖPHEL, U. & A. HOCHREIN ( b): Abendsegler Nyctalus noctula (SCHREBER,  ) ‐ In: Sächsi‐

sches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sach‐

sens. ‐ Naturschutz und Landschaftspflege, S.  ‐ . 

ZÖPHEL, U. & C. SCHMIDT ( ): Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus (SCHREBER,  ) ‐ In: 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere 

Sachsens. ‐ Naturschutz und Landschaftspflege, S.   ‐  . 

ZÖPHEL, U., TRAPP, H., WARNKE‐GRÜTTNER, R. ( ):   Rote Liste der Wirbeltiere Sachsens, Kurzfas‐

sung (Dezember  ). ‐ Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Refe‐

rat  : Artenschutz,   S. 
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