Bebauungsplan Wohngebiet Putzkauer Straße
Bischofswerda

Artenschutzfachbeitrag und artenschutzrechtliche Maßnahmen

Stand:

. .

Auftraggeber:

Bearbeitung:

Landschaftsarchitektur‐Büro Grohmann
Wasastraße │ 01219 Dresden
│ 877 34 24
Tel.
│ 877 34 66
Fax.
www.buero‐grohmann.de

Dipl.‐Biol. Jan Gahsche
Ortsteil Ruhethal
Kascheler Str. 10
02694 Malschwitz
Tel.: (035 932) 27 98 45 oder (0174) 77 87 957
eMail: NaturPlan@heidepferde.com

Titelfoto:

Lebensräume im südlichen Teil des B‐Plangeländes (eingezäuntes Plateau)

NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche

AFB Bebauungsplan Putzkauer Str. Bischofswerda, Stand

. .

Inhalt

1.

ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG...................................................................................................4

2.

GRUNDLAGEN UND METHODIK ........................................................................................................... 5

3.

2.1.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN .................................................................................................................... 5

2.2.

UNTERSUCHUNGSGEBIET ........................................................................................................................ 7

2.3.

DATENGRUNDLAGE UND METHODIK ..................................................................................................... 10

2.4.

BESCHREIBUNG DES VORHABENS ......................................................................................................... 11

BETROFFENHEIT BESONDERS GESCHÜTZTER ARTEN ............................................................. 14
3.1.

EUROPÄISCHE VOGELARTEN NACH ART. 1 DER VOGELSCHUTZRICHTLINIE .......................................... 14

3.1.1.
3.2.

4.

Brutvögel...................................................................................................................................... 14

TIERARTEN DES ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE .............................................................................. 25

3.2.1.

Fledermäuse (Chiroptera) ........................................................................................................... 25

3.2.2.

Reptilien: Zauneidechse (Lacerta agilis) ..................................................................................... 37

3.2.3.

Sonstige Arten .............................................................................................................................. 37

MAßNAHMEN ............................................................................................................................................ 38
4.1.

VERMEIDUNGSMAßNAHMEN .................................................................................................................. 38

4.2.

CEF - MAßNAHMEN (VORGEZOGENE KOMPENSATIONSMAßNAHMEN) .................................................. 40

4.3.

KOMPENSATIONSMAßNAHMEN (CM) .................................................................................................... 42

5.

FAZIT UND ZUSAMMENFASSUNG ...................................................................................................... 44

6.

QUELLEN ................................................................................................................................................... 46

NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche

AFB Bebauungsplan Putzkauer Str. Bischofswerda, Stand

. .

. Anlass und Aufgabenstellung
Anlass des vorliegenden Gutachtens ist die Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes
zum Bebauungsplan für das Wohngebiet Putzkauer Str. in Bischofswerda durch das Landschaftsar‐
chitektur ‐ Büro Grohmann.

Die geplante Bebauung kann Auswirkungen auf besonders geschützte Arten gem. § Abs. Nr.
§ Abs. Nr. und Nr. BNatSchG haben, insbesondere 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 ge‐
schützten Arten wird zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten unter‐
schieden. Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 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 Bundesartenschutzverord‐
nung;



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 Bundes‐
artenschutzverordnung 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,
wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhe‐
stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.
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Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH‐RL ergibt sich aus §
BNatSchG für nach § BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:


. .

Abs. Nr. i.V.m. Abs.

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.
Entsprechend BfN (
a) lassen sich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen definieren als Maßnah‐
men, die unmittelbar an der voraussichtlich betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätte ansetzen
bzw. mit dieser räumlich‐funktional verbunden sind und zeitlich so durchgeführt werden, dass sich die
ökologische Funktion der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätte nachweis‐
bar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit nicht gegenüber dem Voreingriffs‐
zustand verschlechtert.
An vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind damit folgende Anforderungen zu stellen (BfN

a):
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Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätte, d.h. nach Eingriffsrealisierung muss
die Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätte unter Berücksichtigung der „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme“
mindestens die gleiche Ausdehnung und Qualität für die zu schützende Art aufweisen bzw. es darf nicht zur
Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Individuums bzw. der Individuen‐
gemeinschaft der betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätten kommen.



Lage im räumlich‐funktionalen Zusammenhang mit der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs‐ oder Ru‐
hestätte. Maßgeblich hierfür sind die im Einzelfall betroffenen Habitatstrukturen, das Raumnutzungsver‐
halten der betroffenen Arten und die Entwicklungspotenziale im räumlich‐funktionalen Umfeld der be‐
troffenen Fortpflanzungs‐ und Ruhestätte.



Vollständige Wirksamkeit der Maßnahmen bereits zum Eingriffszeitpunkt und dauerhaft über den Ein‐
griffszeitpunkt hinaus, so dass die Funktionalität der Stätte kontinuierlich gewährleistet wird. Unter Be‐
rücksichtigung der Erforderlichkeit einer ausreichend sicheren Erfolgsprognose sowie unter Praktikabili‐
tätsgesichtspunkten kann im Sinne eines Konventionsvorschlages davon ausgegangen werden, dass die
zeitliche Eignung von Maßnahmen bei einer Entwicklungsdauer von bis zu Jahren als sehr gut bis gut und
bei einer Entwicklungsdauer zwischen und
Jahren als mittel bis gering zu bewerten ist. Maßnahmen
mit Entwicklungszeiten von mehr als
Jahren sind i.d.R. nicht als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
geeignet. Sie können aber ggf. ergänzend zur Unterstützung der langfristigen Maßnahmenwirksamkeit
eingesetzt werden.



Ausreichende Sicherheit, dass die Maßnahmen tatsächlich wirksam sind. Vorgezogene Ausgleichsmaß‐
nahmen müssen eine große, objektiv belegbare Erfolgsaussicht haben.



Festlegung eines hinreichenden Risikomanagements aus Funktionskontrollen und Korrekturmaßnahmen,
insbesondere wenn trotz hoher Erfolgsaussichten Zweifel verbleiben.



Einbindung in ein fachlich sinnvolles Gesamtkonzept, um möglicherweise auftretende Zielkonflikte zwi‐
schen einzelnen Arten bewältigen zu können. Ein geeignetes Instrument für die Bereitstellung entspre‐
chender Zielvorgaben ist insbesondere die Landschaftsplanung.

Im Hinblick auf verbleibende Unsicherheiten und Erkenntnislücken im Rahmen der Bestandsauf‐
nahme vor Ort betont das BVerwG ausdrücklich die Tragfähigkeit bioindikatorischer Ansätze, soweit
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
)

. . Untersuchungsgebiet
Das Bearbeitungsgebiet befindet sich innerhalb der Stadt Bischofswerda. Die Abgrenzung des Unter‐
suchungsgebietes entspricht der Abgrenzung des B‐Plangebietes und ist Abb. dargestellt.
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Nach Informationen des Auftraggebers erfolgte im Winter
/ im nordöstlichen Teil der Fläche
(Eigentumsfläche der Stadt Bischofswerda) bereits eine Abholzung des überwiegenden Teils des dor‐
tigen Baumbestandes sowie in den Vorjahren des Gehölzbestandes auf der eingezäunten südlichen
Teilfläche (mit Ausnahme von Säulenpappeln).

Das Untersuchungsgebiet unterteilt sich in einen eingezäunten, nicht für die Öffentlichkeit zugängli‐
chen Bereich, der mit Ruderal‐ und Pioniervegetation sowie dichtem Brombeergebüsch und Neuaus‐
trieb der in den Vorjahren abgesägten Gehölze besteht.
Der nördliche Bereich ist ein tiefergelegener, durch Mauerabsatz von der Südfläche abgetrennter Be‐
reich, der ehemals mit älteren Bäumen und Gebüsch bestanden bzw. in der nördlichen Teilfläche vor
Jahren als Verkehrsgarten ausgebaut und lange Zeit ungenutzt war.

Abb. :

Abb. :

Südwestteil des Untersuchungsgebiet (eingezäunt).

Nordteil des Untersuchungsgebiet (links bereits abgeholzte Teilfläche, rechts alter Verkehrsgarten).
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Untersuchungsgebiet: innerhalb der blau schraffierten Grenze (B‐Plangrenze).

. .
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. . 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
). Vom Untersuchungsbereich
und dessen Umfeld liegen keine Beobachtungsdaten zu Vorkommen relevanter Arten vor, daher
mussten zunächst Erfassungsarbeiten zu relevanten Arten bzw. Artengruppen ausgeführt werden.
Die Relevanzprüfung zur projektspezifischen Ermittlung des prüfrelevanten Artenspektrums erfolgte
dabei bereits durch den Auftraggeber (Landschaftsarchitektur‐Büro Grohmann) in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bautzen. Demzufolge sind Artvorkommen wie
folgt zu untersuchen:
 Brutvögel
durch morgend‐
Die Erfassung der Brutvögel erfolgte methodisch angelehnt an SÜDBECK et al.
liche Begehungen zur Brutzeit am . ., . . und . .
zur Erstellung einer vollständigen Ar‐
tenliste für das Untersuchungsgebiet. Dabei erfolgte eine reviergenaue Erfassung nur bei Arten mit
besonderer artenschutzrechtlicher Bedeutung.
 Fledermäuse
Die Erfassung des Artenspektrums an Fledermäusen erfolgte im gesamten Untersuchungsgebiet mit‐
tels abendlicher Detektoruntersuchungen bei warmer und trockener Witterung (kein Regen) durch
Personen mit Beginn der Abenddämmerung in einem Zeitraum von , ‐ h am . . und . .
sowie durch morgendliche Flug‐ und Einflugkontrolle durch Personen mittels Detektor in der Zeit
der Morgendämmerung am . .
bei ebenso trocken‐warmer Witterung ( °C) und Windstille.
Zusätzlich wurde an Terminen jeweils ein BatLogger (Fa. elecon) im südlichen bzw. im nördlichen
Gelände ausgelegt ( . . und . .
) und die aufgezeichneten Fledermausrufe mit Hilfe der Ana‐
lysesoftware BatExplorer Vs. . . . analysiert sowie standortbezogen überprüft.
Eine direkte Untersuchung als Quartier geeigneter Bäume wurde aufgrund der bereits erfolgten Fäll‐
arbeiten ausdrücklich nicht beauftragt.
 Reptilien: Zauneidechse (Lacerta agilis)
Die Untersuchung auf Reptilien (sowie Amphibien im Landlebensraum) erfolgte durch Begehungen
mit intensiver Beobachtungstätigkeit des gesamten Geländes, insbesondere einer genauen Prüfung
relevanter Habitatstrukturen wie offener besonnter Boden, Schotterbereiche, die Betonplattenabla‐
gerung, Schutt‐ und Gartenabfallablagerungen, Randstrukturen usw. mit zwei Personen an den Ter‐
minen . ., . . und . .
.
 weitere Arten bzw. Artengruppen:
Einbeziehung zufälliger Beobachtungen weiterer relevanter Arten.
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. . Beschreibung des Vorhabens
Entsprechend dem Entwurf der Planfassung vom August
des Bebauungsplanes für das Wohn‐
gebiet Putzkauer Straße ist von einer geplanten Wohnbebauung im Form von Einfamilienhaus‐
Wohngrundstücken des gesamten Gebietes auszugehen (vgl. Abb. ). Detaillierte Angaben sind den
Unterlagen des Bebauungsplanes bzw. dem Umweltbericht zu entnehmen. Es ist davon auszugehen,
dass es während der Bauphase bzw. durch die angestrebte Nutzungsform zu erheblichen Eingriffen
in die vorhandenen Lebensräume bzw. zu einer vollständigen Umgestaltung des Geländes inkl. Ver‐
siegelung, Errichtung zahlreicher Bauwerke, einer vollständigen Abholzung aller noch vorhandenen
Bäume (Säulenpappeln, wenige verbliebene Großbäume südlich des Verkehrsgartens, Gebüsche)
und dauerhafter menschlicher Präsenz kommen wird. Auch wenn in der Planung Grünanlagen und
Bepflanzungen mit Gehölzen und Bäumen vorgesehen sind ‐ als Ersatz verlorengehender Lebensstät‐
ten (Quartiere, Niststätten, Nahrungsstätten) werden diese erst nach vielen Jahrzehnten Entwick‐
lungszeit wirksam. Diese Veränderungen bedingen einen direkten, sehr langfristig und damit dauer‐
haft wirkenden Verlust an Lebensräumen und Fortpflanzungsstätten geschützter Arten. Diese pla‐
nungs‐ und anlagebedingten, negativen Wirkungen sind daher als dauerhaft und erheblich einzustu‐
fen. Betriebs‐ bzw. nutzungsbedingt können sich Störungen und Beeinträchtigungen zusätzlich bei‐
spielsweise durch Lärm, intensive Straßenbeleuchtung auswirken, was erschwerend für eine Wieder‐
besiedlung wirken kann.
Nach Aussagen des AG ist eine Ausgleichsfläche für die Kompensation der Eingriffe in Natur und
Landschaft am Rammenauer Weg auf der anderen Seite von Bischofswerda vorgesehen. Es handelt
sich dabei um eine stillgelegte Deponie, auf der Gehölzpflanzungen geplant werden, wo allerdings
auch Offenlandbereiche verbleiben und Zauneidechsenhabitate (Materiallagerhaufen zum Reptili‐
enschutz je m x m) geschaffen werden sollen. Für Ausgleichsmaßnahmen stehen davon ca. .
m² zur Verfügung, auf der eine Bepflanzung mit Wildobstbäumen und Sträuchern vorgesehen ist (vgl.
Abb. ). Diese Ausgleichsfläche dient vorrangig dem allgemeinen Ausgleich der Eingriffe in die Natur
und Landschaft. Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sollen sicherstellen, dass ökologische
Funktion der betroffenen Lebensstätten geschützter Arten in räumlichem Zusammenhang gewahrt
werden ‐ sie setzen daher direkt vor Ort bzw. im unmittelbaren Umfeld an (vgl. Kap. . ).
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Bebauungsplan Wohngebiet Putzkauer Straße Entwurf Planfassung vom August

. .

.
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Ausgleichsfläche der landschaftspflegerischen Begleitplanung im Westen Bischofswerdas.
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. Betroffenheit besonders geschützter Arten
. . Europäische Vogelarten nach Art. der Vogelschutzrichtlinie
. . .

Brutvögel

. . . . 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 sichergestellt ist. Bei einer arten‐
schutzrechtlichen Prüfung müssten daher alle vorkommenden heimischen Vogelarten (europäische
Vogelarten) 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 (
,
a) ist es dagegen üblicherweise naturschutzfachlich sinnvoller, sich bei der arten‐
schutzrechtlichen Prüfung auf die gefährdeten, seltenen oder in sehr spezifischen Lebensräumen vor‐
kommenden Arten zu konzentrieren. Die häufigen Brutvogelarten weisen in der Regel einen günsti‐
gen Erhaltungszustand auf. Allerdings sind nach diesen methodischen Vorgaben z. B. beim Fehlen
von alternativen Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten in der unmittelbaren Umgebung auch die häufige‐
ren Arten bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung gemäß § BNatSchG näher zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang erfolgt im Rahmen des vorliegenden Gutachtens die Untersuchung der
Vogelarten zunächst als vollständige Erfassung des Arteninventars. Für evtl. vorkommende natur‐
schutzfachlich bedeutsame Arten (Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, streng geschützte
Arten, Arten der Gefährdungskategorien der RL sowie Arten mit von LfULG (
a) für Sachsen aus‐
gewiesener hervorgehobener artenschutzrechlicher Bedeutung) erfolgt bei Vorkommen darüber hin‐
aus eine punktgenaue Erfassung der Nachweise bzw. Abgrenzung von Brutrevieren zur detaillierteren
Betrachtung.

Während der Erfassungen im Gebiet des B‐Planes Putzkauer Straße konnten insgesamt Vogelar‐
ten festgestellt werden ‐ eine vergleichsweise geringe Zahl und Zeugnis einer bereits deutlich verarm‐
ten Brutvogelfauna (vgl. Tab. ). Alle nachgewiesenen Arten sind in Sachsen landesweit häufige Brut‐
vogelarten (Kat. Ib).
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Abb. :
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Brutreviere bedeutsamer Arten im Untersuchungsgebiet (Luftbild: GeoSN, dl‐de/by‐ ‐ ;

. .

).
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Tab. :
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Auf der Untersuchungsfläche (B‐Plangebiet Putzkauer Str.) nachgewiesene Vogelarten (RL SN ‐ Rote
Liste Sachsens, VRL I ‐ Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, BNatSchG ‐ alle Arten sind be‐
sonders geschützte Arten

Art

RL SN
2015

VRL

BNatSchG Kategorie nach
LFULG (2017a)

Status im Untersu‐
chungsgebiet

Amsel

Turdus merula

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutvogel
gelart

Blaumeise

Parus caeruleus

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutvogel
gelart

Buchfink

Fringilla coelebs

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Nahrungssuche
gelart

Gartengrasmücke

Sylvia borin

V

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutvogel
gelart

Grünfink

Carduelis chloris

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Nahrungssuche
gelart

Haussperling

Passer domesticus

V

‐

bg

häufige Brutvo‐ Nahrungssuche
gelart

Kohlmeise

Parus major

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutvogel
gelart

Rotkehlchen

Erithacus rubecula

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutvogel (?)
gelart

Star

Sturnus vulgaris

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Nahrungssuche
gelart

Stieglitz

Carduelis carduelis

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Nahrungssuche
gelart

Türkentaube

Streptopelia de‐
caocto

‐

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutplatzsuche
gelart

Klappergrasmücke

Sylvia curruca

V

‐

bg

häufige Brutvo‐ Brutvogel
gelart

(Zaungrasmücke)

Alle nachgewiesenen Vogelarten sind besonders geschützte Arten, drei dieser Arten werden in der
Vorwarnliste der Roten Liste Sachsens geführt: Gartengrasmücke, Haussperling, Klappergrasmücke
‐ von besonderer Bedeutung sind dabei die beiden Grasmückenarten, da bei diesen Arten im Unter‐
suchungsgebiet der Brutvogelaspekt besonders zu berücksichtigen ist.

. . . . Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und Maßnahmebedarf
Bei den Untersuchungen zur Brutvogelfauna des Vorhabensgebietes wurden ausschließlich Vertreter
häufiger Brutvogelarten Sachsens festgestellt. Die häufigen Brutvogelarten weisen in der Regel einen
günstigen Erhaltungszustand auf. Aufgrund bereits wirkender deutlicher landesweiter Bestandsrück‐
gänge (Einstufungen in Rote Liste) oder des Fehlens von alternativen Fortpflanzungs‐ und Ruhestät‐
ten in der unmittelbaren Umgebung sind auch einige dieser Arten näher bei der gebotenen arten‐
schutzrechtlichen Prüfung gemäß §
BNatSchG zu berücksichtigen. Insbesondere im innerstädti‐
schen Bereich mangelt es aufgrund der seit Jahren fortschreitenden strukturellen Verarmung für viele
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Arten an Fortpflanzungs‐, Ruhe‐ und Nahrungsstätten, ebenso auch im direkten Umfeld des Pla‐
nungsgebietes. Daher haben von den nachgewiesenen Arten die folgenden Arten eine projektbezo‐
gen besondere artenschutzrechtliche Bedeutung: Garten‐ und Klappergrasmücke (beide in der Vor‐
warnliste der Roten Liste), Amsel und Rotkehlchen als Gebüschbrüter, Kohl‐ und Blaumeise als Höh‐
len‐ und Spaltenbrüter (an Gebäuden und Gehölzen).

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 §



sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten nicht verschlechtert (vgl.§
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
für die besonderen Arten notwendigen vorgezogenen und übrigen Kompensationsmaßnahmen (vgl. Kap.
. und . ) die ökologische Funktion gesichert wird.

Abs. Nr. unvermeidbar sind,
Abs. Nr.

Die Zaun‐ bzw. Klappergrasmücke (Sylvia curruca) wurde mit einer Brut innerhalb eines dichten
Brombeergebüsches am Nordostrand der eingezäunten Fläche am . . und . .
nachgewie‐
sen. Das B‐Plangelände wird demnach als Brutstätte als auch als Nahrungsstätte genutzt. In Sachsen
kommt die Art in der offenen Landschaft und am Waldrand vor, bevorzugt aber die Grenzflächen
kompakterer Büsche sowie Gehölzdickichte. Bemerkenswert ist ihre hohe Präsenz im Bereich
menschlicher Siedlungen, wo sie insbesondere auf Friedhöfen, in durchgrünten Wohngebieten und in
Kleingärten mit Anpflanzungen von Beerensträuchern, niedrigen Koniferen, Ziersträuchern, Hecken
sowie verwilderten Bereichen brütet (SÜDBECK
, STEFFENS et al.
).
Der in den zurückliegenden Jahren drastische Rückgang, der möglicherweise auch schon den lang‐
fristigen Trend negativ beeinflusst, erfordert die Einstufung der noch häufigen Art in die Vorwarnliste
der Roten Liste Sachsens. Neben dem Schutz der Rast‐ und Überwinterungsgebiete können im säch‐
sischen Brutgebiet die Erhaltung kompakter Büsche und Dickichte sowie ihre Erweiterung (insbeson‐
dere im Offenland) und die stärkere Beachtung der Brutzeiten von Gebüschbrütern bei der Hecken‐
und Gehölzpflege zur Stabilisierung der Vorkommen beitragen (STEFFENS et al.
, ARTENSTECK‐
). LfULG (
a) führt zu dieser Art auf: „Deutlicher Bestandsrückgang einer als ‚häufiger
BRIEF
Brutvogel‘ eingestuften Art; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiter‐
hin günstigen Habitate und Zukunftsaussichten wird der Gesamterhaltungszustand zunächst noch
mit ‚günstig‘ bewertet.“

NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche
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Brutrevier der Klappergrasmücke im Nordosten der Untersuchungsfläche.

Von der landesweit vorkommenden Gartengrasmücke (Sylvia borin) konnten am . .
im
Nordwesten der eingezäunten Teilfläche fütternde Altvögel beobachtet und damit eine Brut auf der
B‐Planfläche bestätigt werden, die im übrigen Bereich auch zur Nahrungssuche (Nahrungsstätte) ge‐
nutzt wird. Wichtige, als Brutstätten genutzte Lebensraumrequisiten sind dichte Strukturen (Sträu‐
cher, Aufwuchs, Stockausschläge, Brennnessel) in einer bodennahen Schicht bis ca. , m Höhe und
eine vertikale Gesamtausdehnung der Gehölze von mindestens m, optimal – m. Lichte Baumbe‐
stände sind förderlich, daher bevorzugt die Art auch Gehölzstreifen und Waldreste in offener Land‐
schaft, hochstaudenreiche junge Ufergehölze, Wald‐ und Bestandesränder, lichte Wälder und Forste
mit Laubbaum‐Unterstand sowie Parks und strukturreiche Siedlungen. Strukturarme Agrarräume
und gehölzarme innerstädtische Bereiche (SÜDBECK
, STEFFENS et al.
) werden gemieden. Zu
den Gefährdungsursachen gehören u.a. Lebensraumverluste im Brutgebiet u.a. durch Strukturver‐
luste in der Landschaft, in Parks und Grünanlagen möglicherweise Lebensraumeinschränkungen
durch zu intensive Pflege (Beseitigung von Unterholz und Staudensäumen, Heckenschnitt etc.). Ein
Lang‐ und kurzfristiger Bestandsrückgang erfordern die Einstufung der häufigen Brutvogelart in die
Vorwarnliste (STEFFENS et al.
).
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Brutrevier der Gartengrasmücke im Nordwesten der Untersuchungsfläche.

Vom Rotkehlchen (Erithacus rubecula) wurden an den beiden letzten Beobachtungsterminen füt‐
ternde Altvögel an mehreren Stellen im Gelände beobachtet, besonders im Bereich des alten Ver‐
kehrsgartens. Da allerdings ein genauer Standort der Brut nicht bestimmt werden konnte, muss die
gesamte B‐Planfläche als potentielle Brutstätte sowie als Nahrungsstätte eingestuft werden.
Das Rotkehlchen ist in Sachsen Brutvogel im gesamten Gebiet mit lebensraumbedingt erheblichen
regionalen Dichteunterschieden (STEFFENS et al.
). Es besiedelt Wälder, Gehölze und Parks aller
Art, sofern eine Strauchschicht bzw. ihr entsprechende Requisiten nicht völlig fehlen und der Boden
vegetationsfreie Stellen aufweist. Nur sporadisch besiedelt werden Siedlungsbereiche, in denen es
aber auf dem Durchzug viel stärker auftritt und hier im Winter vor allem in Parks, Gärten u. a. Grün‐
anlagen sowie in Gewässernähe (Ruhestätten).

Die Amsel (Turdus merula) bevorzugt Mosaike unterholzreicher Baumbestände und offenerer Berei‐
che, vegetationsfreier bzw. kurzrasiger Bodenpartien sowie feuchter, schattiger Standorte mit ver‐
rottendem Laub u. a. Pflanzenresten. Sie zeichnet sich durch ein hohes Anpassungsvermögen aus und
besiedelt regelmäßigen Innenstädte ‐ selbst Wohnblockzonen und Neubaugebiete (Gebäudebruten),
Kahlschläge, Ödland und Ruderalflächen. In der offenen Landschaft reichen oft wenige Bäume und
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Büsche sowie einzelne Gebäude zur Ansiedlung aus (SÜDBECK
, STEFFENS et al.
). Im Unter‐
suchungsgebiet wurde eine Brut in einem Gebüsch am Nordrand des Verkehrsgartens beobachtet,
die Nahrungssuche erfolgte vor allem im nordwestlichen Teil im Bereich der Gehölze.

Abb. :

Brutrevier der Amsel am alten Verkehrsgarten im Norden der Untersuchungsfläche.

Die Blaumeise (Parus caeruleus) ist Brutvogel im gesamten sächsischen Gebiet mit deutlicher Dich‐
tedifferenzierung zwischen Siedlungsballungen und laubbaumreichen Waldgebieten auf der einen
sowie waldarmen Agrarräumen, Kiefernheidewäldern, Bergbaufolgelandschaften sowie fichtendo‐
minierten Hoch‐ und Kammlagen auf der anderen Seite (STEFFENS et al.
). Sie brütet häufig in
höhlenreichen Laubbaumbeständen, Parks, Friedhöfen und Gärten und nutzt Nistkästen, Baumhöh‐
len, größere Höhlungen hinter abgeplatzter Rinde, Mauerlöcher, hohle Zaunsäulen und Betonmasten
sowie viele andere Hohlräume (SÜDBECK
, STEFFENS et al.
). Mindestens eine Brut der Blau‐
meise erfolgte im Süden des Untersuchungsgebietes in einer der beiden Säulenpappeln. Fütternde
Altvögel konnten auch im nördlichen Bereich beobachtet werden, ohne dass der Neststandort gefun‐
den wurde. Das Untersuchungsgebiet hat daher nachweislich Bedeutung als Fortpflanzungsstätte, als
auch als Nahrungsrevier.

Von der Kohlmeise (Parus major) wurden auf dem mittleren Untersuchungsgelände mehrere nah‐
rungssuchende und fütternde Altvögel festgestellt, ein genauer Niststandort konnte nicht ermittelt
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werden. Die Art brütet in Wäldern aller Art, in Flurgehölzen, Baumalleen, Gärten, Parks, Stadtgehöl‐
zen und Friedhöfen. Im städtischen Bereiche ist sie vor allem bei entsprechendem Nistkastenangebot
eine dominante Erscheinung. Oft reichen zur Ansiedlung schon kleinere Baumgruppen, sie brütet
auch als Gebäudebrüter in der Innenstadt und in Neubaugebieten, hier dann vorzugsweise in der Nähe
von Kleinparks oder anderen Baumgruppen (STEFFENS et al.
).

Alle oben beschriebenen Arten nutzen Einzelbäume, Baumbestände, Büsche und Gehölzdickichte als
Brut‐ und Nahrungsstätten. Bei einem Vorkommen der Bruten mehrerer Vogelarten auf vergleichs‐
weise engem innerstädtischen Raum kann von einer hohen Bedeutung des Geländes für die lokalen
Populationen ausgegangen werden, insbesondere für die bereits in der Vorwarnliste der Roten Liste
des Freistaates Sachsen geführten beiden Grasmückenarten. In diesem Zusammenhang stellen die
zur Baufeldfreimachung geplante Entfernung aller vorhandenen Bäume (Säulenpappeln, Großbäume
am Verkehrsgarten), Gebüsche und Sträucher und in diesem Zusammenhang die bereits im Winter
/ erfolgte fast ausnahmslose Abholzung des Baumbestandes, als auch die geplante komplette
Umgestaltung des Geländes einen vollständigen Verlust von Fortpflanzungs‐ und Nahrungsstätten
dar (vgl. Abb. und Abb. ). Dies sind erhebliche Verbotstatbestände gegen das Schädigungsver‐
bot (§ 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 ausreichender Vermei‐
dungsmaßnahmen und geeigneter Maßnahmen zur Kompensation des Totalverlustes an Lebensräu‐
men und Lebensstätten genehmigungsfähig wird.

Die Vermeidungsmaßnahmen betreffen insbesondere die Anpassung der Bauzeiten, so dass es nicht
zu einer direkten Störung oder gar Zerstörung/Töten von Bruten kommen kann, als auch eine abso‐
lute Minimierung der Geländeumgestaltung sowie der Versiegelung von Flächen.
Im Rahmen der Vermeidungsmaßnahmen ist weiterhin sicherzustellen, dass einerseits einige der
Großbäume am Verkehrsgarten erhalten bleiben sowie dass in der unmittelbaren Umgebung des
Plangebietes der Anteil an nutzbaren Nahrungs‐ und Brutrevieren (Einzelbäume, Baumgruppen, Ge‐
hölze) nicht weiter abgesenkt wird. Zusätzlich ist das Nistplatzangebot temporär durch Anbringen
von Nistkästen im direkten Umfeld des B‐Plangebietes zu erhöhen (CEF‐Maßnahme) ‐ aufgrund des
Totalverlustes an nutzbaren Gehölzen in diesem Fall pro betroffenem Brutpaar mind. artspezifische
Nisthilfen (MKULNV NRW
, BFN
a). Durch die Kartierungsergebnisse ist von je einer Höh‐
lenbrut von Kohl‐ und Blaumeise sowie einer Brut der Amsel auszugehen, es sind also mindestens
Höhlen‐ und Halbhölennistkästen anzubringen. Wegen der längeren Haltbarkeit sind dabei Kästen
aus Holzbeton zu verwenden und ihre Nutzbarkeit für die Dauer von mind. Jahren sicherzustellen,
um die gesetzlich geforderte Erhaltung der kontinuierlichen Funktionsfähigkeit zu gewährleisten
(Wirksamkeitsschwelle von CEF‐Maßnahmen, vgl. BFN
a).
Die Maßnahmen haben das Ziel, dass die Arten bis zum Wirksamwerden der eigentlichen Kompen‐
sationsmaßnahmen entsprechende Ausweichmöglichkeiten haben und sich langfristig der Zustand
der lokalen Populationen nicht weiter verschlechtert. Werden diese entsprechend der Vorgaben aus‐
geführt, sind weitergehende CEF‐Maßnahmen für die Brutvogelarten verzichtbar.
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Aufgrund der vorhandenen Besiedlung durch Brutvögel im Umfeld kann ein Ausweichen in die nähere
Umgebung vor dem Hintergrund der Entwicklung der lokalen Populationen allerdings nur als „zeitlich
befristet“ angesehen werden. Wie bereits oben ausgeführt, muss daher der Verlust an Lebensstätten
(Brut‐, Ruhe‐ und Nahrungsstätte) durch ausreichende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen
werden. Dies ist insbesondere aufgrund der langfristigen landesweiten Gefährdung von Garten‐ und
Klappergrasmücke durch Lebensraumverluste im städtischen Umfeld des Vorhabens (deutlich Ge‐
hölzrückgänge ‐ vgl. Abb. und Abb. ) bedeutsam. In diesem Zusammenhang wird noch einmal
darauf verwiesen, dass für nach § BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft zudem die
Zugriffsverbote in § Abs. BNatSchG ohne Ausnahme nach § BNatSchG nur überwunden wer‐
den können, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort‐
pflanzungs‐ oder Ruhestätten der europäischen Vogelarten im räumlichen Zusammenhang, d.h. un‐
mittelbar im unmittelbaren Vorhabensbereich weiterhin erfüllt wird. Die Grundlagen für die notwen‐
dige artenschutzrechtliche Kompensation soll daher durch eine bereits in die Planung integrierte
Strukturierung und Begrünung des späteren Bebauungsgebietes und Sicherstellung seiner Ausfüh‐
rung geschaffen werden. Es sind also die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich wesentliche der ver‐
lorengegangenen und verlorengehenden Habitatrequisiten neu entwickeln können ‐ nur damit ist
auch eine langfristige Wirksamkeit der Maßnahme gesichert (vgl. auch BFN
a).

Die entsprechenden Maßnahmen sind zusammenfassend in Kap. dargestellt.
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: Gehölze im Untersuchungsgebiet im Jahr

(Luftbild: GeoSN, dl‐de/by‐ ‐ ;

. .

).
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: Untersuchungsgebiet im Jahr
‐ deutlicher Verlust an Gehölzlebensräumen (Baumgruppen, Ein‐
zelbäume, Gebüsch) im Vergleich zu
. Im Bild noch vorhanden, aber im Winter
/ abge‐
holzt: Baumgruppe (X) am alten Verkehrsgarten (Luftbild: GeoSN, dl‐de/by‐ ‐ ;
).
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Tierarten des Anhang IV der FFH‐Richtlinie

. . .

Fledermäuse (Chiroptera)

. .

. . . . Charakterisierung, Vorkommen und Situation im Plangebiet
Bei der Erfassung jagender sowie ggf. aus Bäumen und Gehölzen aus‐ bzw. einfliegender Fleder‐
mäuse mittels Ultraschalldetektion und Sichtkontrolle sowie durch nächtliche Aufzeichnung von Fle‐
dermausrufen mit dem BatLogger konnten im Untersuchungsbereich folgende Fledermausarten
festgestellt werden:

Tab. :

Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausarten

Deutscher Name

Wissenschaftlicher Name

RL

RL

FFH

BRD

SN

Anhang

EHZ

EHZ

KR

SN

Großer Abendsegler

Nyctalus noctula Schreber,
1774

V

V

IV

unzureichend

günstig

Breitflügelfledermaus

Eptesicus serotinus
SCHREBER, 1774

G

3

IV

günstig

günstig

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus
SCHREBER, 1774

N

V

IV

günstig

günstig

Mückenfledermaus

Pipistellus pygmaeus LEACH,
1825

D

3

IV

unbekannt

unbekannt

Pipistrellus nathusii KEYSER‐

N

3

IV

günstig

günstig

Rauhautfledermaus

LING et BLASIUS, 1839

RL – Rote Liste (Zöphel et al.
; BfN
): ‐ vom Aussterben bedroht, ‐ stark gefährdet, ‐ gefährdet, V ‐ Art der
Vorwarnliste, G – Gefährdung anzunehmen, P – Potenziell gefährdet, D – Daten unzureichend, R – extrem selten, N ‐ Art
nicht gefährdet, NR ‐ Art noch nicht gefährdet aber Rückgang; EHZ‐KR – Erhaltungszustand Kontinentale Region (BFN
); EHZ‐SN – Erhaltungszustand Sachsen (HETTWER et al. 2009)

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
Die Zwergfledermaus ist eine sehr flexible Art und kommt von Innenstädten bis zu ländlichen Sied‐
lungen und nahezu allen Habitaten, vorzugsweise in Wäldern und Gewässernähe vor (DIETZ & KIEFER
). Sie ist ein weitgehender Kulturfolger und hat ihre Sommerquartiere in engen Spalten von Ge‐
bäuden, aber auch in Baumhöhlen, hinter Rinde und in Nistkästen. 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 Überwinterung erfolgt in geräumigen
Höhlen, Kellern/Kasematten und Gewölben, Winterquartiere befinden sich in und an Gebäuden, Kel‐
lern und Höhlen. Die Art ist in Sachsen ganzjährig und nahezu flächendeckend verbreitet und mit ei‐
nem deutlichen Schwerpunkt in der Oberlausitz, der Sächsischen Schweiz und der Dresdner Elbtal‐
weitung sowie dem Osterzgebirge anzutreffen (SCHULENBURG & ZÖPHEL
, DIETZ & KIEFER
).
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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 Wald‐ und Gehölzränder, in lich‐
ten Wäldern und Parkanlagen, auf Teichdämmen und entlang der Uferzonen von fließenden und ste‐
henden Gewässern, größeren Hecken und Alleen. In Wohngebieten wird auch häufig entlang der Häu‐
serfronten gejagt.

Abb.

: Beide Säulenpappeln weisen zahlreiche Spalten u.a. hinter abgeplatzter Rinde u. Astspalten auf. We‐
gen eingeflogener Zwergfledermäuse ist von einer aktiven Nutzung als Tagesquartier auszugehen.

Die Zwergfledermaus wird innerhalb der Roten Liste Sachsens noch in der Vorwarnliste geführt, ent‐
sprechend ARTENSTECKBRIEF (
) wird für Sachsen allerdings ein starker Rückgang im langfristigen
Bestandstrend attestiert. Im Untersuchungsraum wurden Zwergfledermäuse an allen Beobachtungs‐
terminen beim Jagdflug zwischen dem Restgehölz an der Nordostseite/Verkehrsgarten, entlang der
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Büsche am Zaun nach Süden, zu den Säulenpappeln und weiter nach Südwesten bzw. zurück beo‐
bachtet sowie mit dem BatLogger in zahlreichen Rufsequenzen über die Nacht aufgezeichnet (Art mit
den häufigsten Rufsequenzen bei diesem Aufzeichnungstermin). Bei der Kontrolle zur Morgendäm‐
merung konnten Zwergfledermäuse beobachtet werden, die etwa in mittlerer Höhe in den Säulen‐
pappeln verschwanden. Daher muss davon ausgegangen werden, dass sich in den Spalten hinter ab‐
geplatzter Rinde oder Astansätzen Tagesquartiere der Zwergfledermaus befinden. Eine weitere
Zwergfledermaus suchte ein Tagesquartier außerhalb des B‐Plangeländes in der Baumgruppe östlich
des Verkehrsgartens auf, so dass davon ausgegangen werden kann, dass in diesen Bäumen ebenso
Tagesquartiere bestehen.

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
Die Mückenfledermaus besiedelt vor allem naturnahe Auwälder und gewässernahe Laubwälder.
Sachsen ist für diese Vermehrungs‐und Überwinterungsgebiet. Aktuelle Vorkommen konzentrieren
sich hauptsächlich auf das Tiefland und die Lössgefilde östlich der Elbe. Die bisher bekannten Wo‐
chenstubenquartiere liegen im Oberlausitzer Heide‐ und Teichgebiet sowie im Leipziger Land, im
Nordsächsischen Platten‐ und Hügelland, in der Großenhainer Pflege und im Westlausitzer Hügel‐
). Sonstige Sommernachweise der Mückenfledermaus
und Bergland (BfN
, ZÖPHEL & POCHA
stammen darüber hinaus aus der Düben‐Dahlener Heide, der Dresdner Elbtalweitung sowie der Öst‐
lichen Oberlausitz und liegen überwiegend unterhalb
m ü. NN.
In Sachsen besiedelt die Art laubwald‐ und gewässerreiche Gebiete, z. B. im Oberlausitzer Heide‐ und
Teichgebiet und in der Moritzburger Kuppen‐ und Teichlandschaft, sowie Flussauen mit Auwaldres‐
ten bzw. Flusstäler mit Hangwäldern. Seltener wurden Mückenfledermäuse an Waldrändern, in Parks
und vereinzelt auch über offenem Ackerland nachgewiesen. Bisher bekannt gewordene Wochenstu‐
benquartiere befinden sich in Spalten an Gebäuden, z. B. hinter Holzverkleidungen von Fassaden, in
Sims‐ bzw. Rollladenkästen, hinter einem Fledermausbrett, hinter Schornsteinverkleidungen und un‐
ter einem Schindeldach, aber auch in Baumhöhlen (ZÖPHEL & POCHA
, BF N
). Diese Quartiere
beweisen insbesondere auch, dass die Mückenfledermaus durchaus in Siedlungen vorkommt und hier
zur Fortpflanzung schreitet. Das einzige bisher bekannte Winterquartier befindet sich in einer Spalte
eines der zahlreichen Sandsteinfelsen in der Sächsischen Schweiz (ZÖPHEL & POCHA
), Winter‐
quartiere sind grundsätzlich oberirdisch in Gebäuden und Baumhöhlen möglich (ARTENSTECKBRIEF
).
Die Mückenfledermaus ist deutlich seltener als die Zwergfledermaus, in Sachsens Roter Liste ist sie
als gefährdete Art (Kat. ) eingestuft. Als wesentliche Gefährdungsursachen sind neben Lebensraum‐
verlust in den Hauptlebensräumen insbesondere Quartierverluste durch Sanierungs‐ und Umbauar‐
beiten an Gebäuden sowie durch Fällung von Quartierbäumen anzusehen (vgl. ZÖPHEL & POCHA
,
BfN
).
In der Nacht vom . .
wurde eine Rufsequenz der Mückenfledermaus vom im südlichen Unter‐
suchungsgebiet ausgelegten BatLogger aufgezeichnet. Es ist daher zumindest von einer Nutzung des
Geländes als Jagdlebensraum auszugehen, auch die Nutzung eines Spaltenquartiers in einer der bei‐
den Säulenpappeln nicht auszuschließen.

NaturPlan Dipl.‐Biol. Jan Gahsche

AFB Bebauungsplan Putzkauer Str. Bischofswerda, Stand

. .

Rauhautfledermaus (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. Sie tritt im Oberlausitzer Heide‐ und Teichgebiet vor allem als Durch‐
zügler auf.
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 (ZÖPHEL & HOCHREIN
a). In reinen Siedlungsbereichen ist sie dagegen weit seltener zu fin‐
den, hier befinden sich die Jagdgebiete in Parkanlagen, an hohen Hecken und Büschen oder an Stra‐
ßenlampen (BFN
). Die Sommerquartiere befinden sich in engen Spalten hauptsächlich in Bäu‐
men und selten an Gebäuden. In Sachsen sind solche Quartiere meist Stammrisse, enge Baumhöhlen,
Fledermausflachkästen und seltener Raumkästen, Spalten hinter loser Borke. Die Winterquartiere be‐
finden sich in Felsspalten, Mauerrissen, Baumhöhlen, Bretter‐ und Brennholzstapeln und in Höhlen.
Die Rauhautfledermaus gehört zu den seltenen Fledermausarten in Sachsen und entsprechend der
Roten Liste als gefährdet (Kat. ) eingestuft. Während des Durchzuges im August und September wird
die Art dagegen sehr häufig festgestellt. Winterfunde gab es in Sachsen bisher nur im Tiefland unter‐
halb
m ü. NN. Da sie ihre Quartiere überwiegend in Baumhöhlen bezieht, ist die Rauhautfleder‐
maus hauptsächlich durch das Fällen von Höhlenbäumen sowie auch durch den Verlust insektenrei‐
cher Landschaftselemente als Jagdgebiete und Flugrouten durch Reduktion von Gehölzstreifen und
natürlicher oder naturnaher, stufen‐ und unterholzreicher Waldränder gefährdet (ZÖPHEL & HOCHREIN
a, BfN
, ARTENSTECKBRIEF
).
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art im Jagdflug durch mit dem BatLogger aufgezeichnete Rufse‐
quenzen an beiden Aufzeichnungsterminen und ‐orten nachgewiesen. Es ist daher zumindest von ei‐
ner Nutzung des Geländes als Jagdlebensraum auszugehen (Nahrungsstätte).

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)
Der Große Abendsegler gehört in der Lausitz zu den häufigen Fledermausarten. In Sachsen ist er A‐
endsegler im Tiefland und angrenzenden Hügelland eine regelmäßig anzutreffende Art. Der Verbrei‐
tungsschwerpunkt liegt im ostsächsischen Raum und in der Leipziger Tieflandbucht. Die meisten Be‐
obachtungsdaten stammen aus Wald‐ und waldnahen Gebieten. Dabei werden Laubwälder, Parkan‐
lagen, 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.
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
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können. Im September/Oktober sind die nord‐ und osteuropäischen Populationen 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 Mauer‐
spalten, aber auch aus Kirchen, aus Spalten hinter Fassadenverkleidungen, Fugen von Plattenbauten
sowie aus Lüftungsschächten bekannt geworden.
Bei den Fledermauserfassungen für das vorliegende Gutachten wurden per Detektor an allen Termi‐
nen einzelne, hoch das Gelände nach Süden überfliegende Abendsegler beobachtet. Die Art war mit
wenigen Rufsequenzen zur Nachtmitte ebenso in den BatLogger‐Aufzeichnungen an beiden Termi‐
nen vertreten. Es ist davon auszugehen, dass die Art das B‐Plangebiet nicht weiter als Nahrungsrevier
nutzt, sondern nur überfliegt. Die Tagesquartiere scheinen eher in den Waldbereichen im Norden und
die Jagdreviere südlich des Untersuchungsgebietes zu liegen.
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 auch in den Siedlungen.
Die große, eher wärmeliebende Art ist in Sachsen in nahezu allen Landschaftsformen weit verbreitet,
konzentriert sich jedoch besonders im reich strukturierten Lausitzer Flach‐ und Hügelland und der
Leipziger Tieflandbucht. Die Breitflügelfledermaus besiedelt aber auch größere Städte, mitunter so‐
gar Großstädte, wenn die Nahrungsversorgung durch entsprechende Anteile an Grünanlagen ge‐
währleistet ist (BFN
).
Die Breitflügelfledermaus bevorzugt offene sowie durch Gehölzbestände gegliederte, halboffene
Landschaften als Jagdgebiete. Sie jagt überwiegend über Grünland (und Ruderalflächen), entlang von
Baumreihen, nahe von Baumgruppen oder Einzelbäumen, an Waldrändern, baumbestandenen Teich‐
dämme sowie Schneisen und Lichtungen in Misch‐ und Kiefernwäldern, wobei besonders während
der Wochenstubenzeit quartiernahe Jagdgebiete aufgesucht werden (ZÖPHEL & SCHMIDT
, B FN
).
Als typische Hausfledermaus ist die Breitflügelfledermaus eng an Siedlungsgebiete gebunden. In ih‐
ren Hauptverbreitungsgebieten sind Wochenstubengesellschaften in nahezu jeder größeren Ansied‐
lung nachgewiesen, die sich meist im Firstbereich der Dächer von Wohngebäuden, hinter Fassaden‐
oder anderen Holzverkleidungen, im Inneren von Rollladenkästen und ähnlichen Orten befinden.
Winterquartiere befinden sich in den Zwischenwänden beheizter Gebäuden, in der Nähe von aktiven
Schornsteinen, aber auch in Kellerräumen, Bunkeranlagen, Bergwerksstollen und in Fels‐ und Mauer‐
spalten.
Sachsen ist Reproduktions‐ und Überwinterungsgebiet, hier ist die Breitflügelfledermaus eine gefähr‐
dete Art (Rote Liste Sachsens: ). Laut ARTENSTECKBRIEF (
) ist im langfristigen Bestandstrend ein
starker Rückgang und im kurzfristigen Bestandstrend eine starke Abnahme zu verzeichnen. Entspre‐
chend BFN (
) ist die Beeinträchtigung ihrer Quartiere im Rahmen von Gebäudesanierungen und
‐renovierungen eine der wesentlichen Gefährdungsursachen für die Breitflügelfledermaus, ebenso
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wie die Beeinträchtigung der Nahrungsverfügbarkeit und ihrer Erreichbarkeit, z.B. im besiedelten Be‐
reich durch Verlust von Gärten, Baumgruppen, Hecken, Alleen, Einzelbäumen und anderer Grünflä‐
chen (Baulückenschluss, Siedlungserweiterung) sowie von insektenreichen Weiden, Wiesen und
Waldrändern damit Wegfall von wichtigen Jagdgebieten (Nahrungsstätten).
Eine Breitflügelfledermaus wurde bei den Detektorerfassungen beim Jagdflug über dem B‐Plange‐
lände beobachtet, am . .
zeichnete der BatLogger eine, am . . mehrere Rufsequenzen
dieser Art auf. Es ist daher davon auszugehen, dass die Art das Gelände zur Nahrungssuche nutzt
(Nahrungsstätte).

. . . . Bewertung der Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
Der Große Abendsegler ist von den Auswirkungen der Geländeveränderungen und Bauvorhaben im
Plangebiet nicht unmittelbar betroffen. Diese Art hat ihre Quartiere nicht in Gebäuden, sondern in
Baum‐ und Spaltenquartieren des Waldes und jagt der Regel entlang von Waldrändern, im und am
Wald. Das Untersuchungsgebiet wird lediglich auf der Wanderung zu den Jagdgebieten bzw. auf dem
Rückflug in großer Höhe überflogen. Im Fall dieser Art liegt kein Tatbestand hinsichtlich des Störungs‐
verbotes gemäß § Abs. Nr. i.V.m. Abs. BNatSchG vor, da es absehbar zu keiner Verschlechte‐
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen kommen wird.
Anders verhält es sich mit den Fledermausarten Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhaut‐ und
Breitflügelfledermaus, welche die vom Vorhaben betroffenen aktuellen Biotope wie die hier vorhan‐
dene lockere Halboffenlandschaft mit insektenreichen Gras‐ und Rohbodenstandorten, Baumgrup‐
pen, Einzelbäumen und anderen Gehölzen als Nahrungsstätte intensiv als Jagdhabitate, also der Nah‐
rungsbeschaffung dienende Lebensstätte, nutzen. Zumindest die Zwergfledermaus, möglicherweise
auch Mücken‐ und Rauhautfledermäuse haben im unmittelbaren Planungsbereich Quartiere und evtl.
Wochenstuben (Ruhe‐ und Fortpflanzungsstätten), dafür nutzen sie Spaltenquartiere mindestens in
den alten Säulenpappeln im Südteil des Geländes. Sollten die Pappeln gefällt werden, werden damit
mindestens ‐ Spaltenquartiere vernichtet. Ausgehend von Größe und Zustand dieser Bäume ist
auch mit in tieferen Spalten überwinternden Fledermäusen zu rechnen (potentielles Baum‐Winter‐
quartier).
Von einer Quartiernutzung der kürzlich bereits entfernten Starkbäume südlich des Verkehrsgartens
im Zeitraum vor deren Abholzungen bzw. einiger der noch vorhandenen Bäume ist ebenso auszuge‐
hen, womit die im Vorfeld dieses Gutachtens ohne artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgte Ab‐
holzung als äußerst kritisch zu bewerten ist ("worst‐case" entsprechend Kap. . ). So konnten unmit‐
telbar in diesem Bereich noch verbliebene Stümpfe von Bäumen mit ‐ cm Durchmesser sowie
(!) Stümpfe von Bäumen (Berg‐Ahorn, Esche, Linde, Stieleiche, Weide, Walnuss) mit einem Durch‐
messer > cm gefunden werden. Der Zustand der wenigen verbliebenen Großbäume als auch die
Quartiernutzung angrenzender Bäume außerhalb des B‐Plangebietes lässt vermuten, dass mindes‐
tens die Hälfte dieser abgeholzten Bäume ein hohes Quartierpotential in Form von abgeplatzter
Rinde, Stamm‐ und Astrissen oder Hohlräumen aufgewiesen hatte. Diese ca. Quartiere wurden be‐
reits durch die Abholzung vernichtet. Um die Auswirkungen auf die lokalen Populationen einschätzen
zu können, muss auch die Verfügbarkeit an relevanten Lebensstätten im Umfeld des Vorhabens be‐
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trachtet werden. Im Vergleich beispielsweise zu
hat auch im Umfeld der Verlust an Gehölzle‐
bensräumen (Baumgruppen, Einzelbäume, Gebüsch) zu einem erheblichen Rückgang verfügbarer Le‐
bensstätten und damit an Ausweichmöglichkeiten geführt (vgl. Abb. und Abb. ).

Abb.

: Beispiele von Baumstümpfen >

cm Durchmesser (ehemalige Großbäume mit Quartierpotential).

Im vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes ist neben der Bebauung und Wohnnutzung des Plan‐
gebietes die Abholzungen aller vorhandenen Bäume und Gehölze (Säulenpappeln, verbliebene Stark‐
bäume am Verkehrsgarten, aufgewachsene Gebüsche und Gehölzdickichte) sowie die komplette Um‐
gestaltung des Geländes geplant, mit Versiegelung, Veränderung von Vegetation und Biotopausstat‐
tung und im Zusammenhang damit eine grundlegende Verringerung des Insektenaufkommens und
damit der Nahrungsverfügbarkeit. Dadurch wird es zu erheblichen Veränderungen und Störungen
bzw. einem nahezu vollständigen Verlust der Lebensstätten von Fledermäusen, wie Tagesquartiere
und aktuelle Jagdhabitate, kommen. Dies wird zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Populationen führen, die ökologische Funktion und der räumliche Zusammenhang der
von dem Vorhaben betroffenen Lebens‐, Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätten ist 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
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Fortpflanzungs‐, Lebens‐ und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tö‐
tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen verboten ist.
Grundsätzlich gilt auch im Artenschutz zunächst die Frage der Vermeidbarkeit, daher alternativ auch
die Möglichkeit ernsthaft zu betrachten, an dieser Stelle einen städtischen Park und Erholungsbereich
zu schaffen (Erholungs‐ und Lebensmöglichkeiten für die Anwohner, Verbesserung des Stadtklimas,
touristische Aufwertung der Stadt, Imagebildung), der auch Lebensraum und Habitat für zahlreiche
geschützte Arten bieten kann. Sollte sich die Projektträger dennoch für eine zukünftigen Wohnnut‐
zung und der dadurch nötigen Bebauung entscheiden, sind die o.g. Lebensraumveränderungen und ‐
verluste aufgrund der notwendigen Eingriffe überwiegend unvermeidbar. Damit wird das Vorhaben
nur unter Einbeziehung ausreichender, in konkretem räumlichen Zusammenhang stehender (d.h. un‐
mittelbar vor Ort ansetzender) sowie zeitlich wirksamer Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen
zur Kompensation des Totalverlustes an Lebensräumen bzw. Lebensstätten genehmigungsfähig.

Die Vermeidungsmaßnahmen betreffen insbesondere die Anpassung der Bauzeiten, so dass es nicht
zu einer direkten Störung oder gar Verletzung/Tötung von Fledermäusen kommen kann, als auch eine
Minimierung der Geländeumgestaltung und ‐veränderungen sowie der Versiegelung von Flächen.
Sollte weiterhin die zusätzliche Fällung von Gehölze geplant sein, so ist die Ausführung so zu gestal‐
ten, dass es nicht zu einer Tötung oder Verletzung von Tieren der geschützten Arten kommen kann.
Dies ist in der Regel nur außerhalb des Fortpflanzungs‐ und Aktivitätszeitraumes gewährleistet, d.h.
regulär von Spätherbst bis Winter (in der Zeit mit zu erwartenden Temperaturen < °C, aktuell auf‐
grund der klimatischen Veränderungen etwa November bis Ende Februar). Falls sie nicht Gegenstand
anderer Vermeidungsmaßnahmen sind, müssen Bäume vor einer Fällung auf Vorhandensein evtl. Le‐
bensstätten geschützter Tierarten gesondert begutachtet werden ‐ u.a. zur Abschätzung von mög‐
licherweise weiterem Kompensationsbedarf.
Sollte die Fällung der bereits im Alter fortgeschrittenen Säulenpappeln z.B. aus Gründen der Ver‐
kehrssicherung nicht zu vermeiden sein, so ist dies aufgrund der darin vorhandenen Tagesquartiere
und einer nicht auszuschließenden Wochenstubennutzung grundsätzlich zunächst nur außerhalb der
Fortpflanzungs‐ und Aktivitätsperiode möglich. Da die Bäume aber auch potentiell als Winterquartier
baumüberwinternder Fledermäuse genutzt werden können, muss die Fällung aber noch vor dem Ein‐
zug der Tiere in die Winterquartiere, d.h. vor Ende Spätherbst/Winteranfang erfolgen. Daher bleibt
für die Praxis nur die Zeit außerhalb der Winterruhe und außerhalb der unmittelbaren Fortpflanzungs‐
periode, also Spätsommer bis Herbst (September ‐ Oktober). In dieser Zeit ist aber noch mit Tages‐
quartiere nutzenden Tieren zu rechnen, womit die eigentliche Fällung nur nachts, also nach dem Aus‐
fliegen der Fledermäuse ab ca. h nach Dämmerung, zulässig ist. In dieser Weise wird die höchste
Wahrscheinlichkeit erreicht, dass sich keine Fledermäuse mehr im jeweiligen Baum befinden und ggf.
verletzt oder getötet werden könnten. Das Verfahren ist bei artenschutzrechtlichem Bedarf gängige
Praxis und kann unproblematisch durch regional ansässige Firmen ausgeführt werden. Eine Fällung
am Tage birgt speziell bei diesen Bäumen ein extremes Tötungsrisiko für tagesruhende Fledermäuse.
Die unzähligen Spalten und Höhlungen können in den verwinkelten und direkt nebeneinanderstehen‐
den, daher ineinander verästelten, sehr hohen Bäumen auch mit einer hochreichenden Hebebühne
vor einer Fällung nicht annähernd gründlich kontrolliert werden. Eine Umsiedlung oder Vergrämung
ist in diesem Falle daher überhaupt nicht möglich, zumal die Tiere längere Zeit benötigen um aus der
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Tagesruhe aufzuwachen und flugfähig zu werden. Bei der Dimension und Höhe der beiden Bäume
sind durch die Stöße beim Aufschlagen erhebliche Verletzungen oder Tötung von im Baum ruhenden
Fledermäuse nicht zu vermeiden!
Da es sich um wenige verbliebene quartier‐ und nahrungsträchtige Bäume handelt, sind entsprechend
dem Vermeidungsgebot die in den Abb. und Abb. näher dargestellten vorhandenen Starkbäume
zwischen altem Verkehrsgarten und Mauerabsatz/Geländekante ( Linde, Birke, Eiche, Wildkir‐
sche) zu erhalten und in die Planung als Bestandsbäume zu integrieren. Dies dient neben dem Schutz
vor Beeinträchtigung oder Verletzung/Tötung von Einzeltieren vor allem dem Erhalt von Spaltenquar‐
tieren und Nahrungsstätten in und an vorhandenen Bäumen und damit dem Sichern des Erhaltungs‐
zustandes der lokalen Populationen, insbesondere da alle anderen Gehölze und Bäume auf dem Ge‐
lände bereits entfernt wurden oder werden sollen und auch im Umfeld das Angebot in den letzten
Jahren stark zurückgegangen ist. Dies kann im Rahmen der Wegrandbegrünung erfolgen (Birken, Ei‐
che), zur vorhandenen Begrünung der Baubereiche oder Integration in den (hierher verschobenen)
Quartierstandort nach Maßnahme CEF (Linden, Wildkirsche). Diese Bäume können auch genutzt
werden, um einig der Vogelnist‐ und Fledermausquartierkästen (CEF , ) aufzuhängen. Darüber wer‐
den diese vorhandenen Bäume als Begrünung und Sonnenschutz auch die Attraktivität der Baugrund‐
stücke erhöhen.

Abb.

: Zu erhaltende quartier‐ und nahrungsträchtige Starkbäume südlich Verkehrsgarten (V ) ‐ unge‐
fähre Lage (Luftbild: GeoSN, dl‐de/by‐ ‐ ;
).
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: Vermeidungsmaßnahme V : Erhalt quartier‐ und nahrungsträchtiger Starkbäume südlich des Ver‐
kehrsgartens (Markierung durch grüne Punkte).
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Wie bereits bei den Brutvögeln ist als Vermeidungsmaßnahme auch für die Fledermäuse sicherzustel‐
len, dass in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes der Anteil an nutzbaren Nahrungsrevieren
und Quartieren (Einzelbäume, Baumgruppen, Gehölze) bis zum Erreichen der ökologischen Funktio‐
nalität der zur Kompensation vorgesehenen Baumpflanzungen nicht weiter abgesenkt wird, um ein
zeitweises Ausweichen auf diese Bereiche zu ermöglichen. Dies ist vor dem Hintergrund des mit der
geplanten vollständigen Umgestaltung eingehenden totalen Lebensraumverlustes geschützter Arten
zwingend erforderlich, um den Zustand der lokalen Populationen nicht weiter zu verschlechtern und
sowie die kontinuierliche Funktionalität der Lebensstätten in räumlichen Zusammenhang zu gewähr‐
leisten. Dies kann als pangebietsexterne Maßnahme im angrenzenden Bebauungsplan hinzugefügt,
ggf. auch durch ergänzende städtebauliche Verträge oder ‐ ggf. bezogen auf die nicht privaten Stadt‐
bereiche ‐ durch entsprechenden Beschluss des Stadtrates sichergestellt werden (vgl. auch z.B.
MWAW
).
Eine Maßnahme zur Vermeidung von Beeinträchtigungen während der Nutzungsphase der Bebau‐
ung betrifft die ggf. geplante zukünftige Straßen‐ und Wegebeleuchtung. Sollte dabei in Nähe zu‐
künftiger Gehölze und Quartierstandorte ein Bedarf an nächtlicher Beleuchtung bestehen, sind bei
der Verwendung von LED‐Lampen nur dimmbare Varianten zu verwenden, die in der Dämmerungs‐
zeit noch mit verminderter Leistung strahlen. Bereits mit voller Leistung strahlende LED‐Lampen
können die Quartiere in der Dämmerung so hell ausleuchten, dass Fledermäuse wegen ihrer dämme‐
rungs‐ bzw. dunkelheitinduzierten Aktivität nicht mehr ausfliegen.

Im Rahmen der CEF‐Maßnahmen ist aus o.g. Gründen bis zum Wirksamwerden der eigentlichen
Kompensationsmaßnahmen das Angebot vorübergehend nutzbarer Ausweichquartiere durch An‐
bringen von Fledermauskästen (nach Möglichkeit) im B‐Plangebiet und in dessen Umfeld zu erhöhen
(notfalls auch mehrere Kästen je Baum). Entsprechend der Vorgaben der Unteren Naturschutzbe‐
hörde (Landratsamt Bautzen) in bisherigen Genehmigungsverfahren sind wegfallende Quartierstruk‐
turen von Fledermäusen im Verhältnis : zu ersetzen ‐ d.h. bei bereits gefällten potentiellen Quar‐
tierbäumen sowie mind. ‐ Spaltenquartieren an den zur Fällung vorgesehenen Säulenpappeln, sind
Fledermauskästen aufzuhängen ( Spalten‐ und Höhlenkästen aus Holzbeton). Die Stadtver‐
waltung Bischofswerda hat bereits signalisiert, dass die Kästen in der Nähe des B‐Plangebietes an
Bäume auf dem Gelände der B
(Offener Treff) sowie auf dem Begrüßungspark (Belmsdorfer
Straße, Ecke Ernst‐Thälmann‐Straße) gehängt werden können. Da die Abholzung überwiegend be‐
reits erfolgt ist, müssen diese Kästen umgehend aufgehängt werden.
Um den Verlust des potentiellen Winterquartieres in den Säulenpappeln vorübergehend auszuglei‐
chen, ist aus dem Holz der gefällten Säulenpappeln ein Holzstapel anzulegen, der neben dünnerem
Astholz auch dickes, nicht entrindetes Stammholz in m‐Abschnitten enthalten muss. Dabei ist das
Holz möglichst dicht zu packen und eine Abdeckung als Regenschutz anzubringen. Dabei sollte eine
geeignete Stelle innerhalb des B‐Planbereiches ausgewählt werden, wo dieses Fledermaus‐Winter‐
quartier auch für längere Zeit stehenbleiben kann, ggf. auch in Kombination mit Gehölzpflanzungen.
Der konkrete Standort ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. In der aktuellen Ent‐
wurfsplanung ist ein „Quartiersplatz“ am Nordwestrand des Plangebietes vorgesehen (siehe Abb. ).
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Umrundet von Straße und Fußgängerbereich ist dieser Standort aufgrund der erheblichen Störwir‐
kung durch Verkehr und Begängnis denkbar ungünstig. Im Zusammenhang mit der Vermeidungs‐
maßnahme V wird hiermit vorgeschlagen, diesen ggf. nach Nordwesten in den Bereich zwischen
Geländekante/Mauer und auf dem Hügel stehender Linde zu verschieben, da hier einige quartier‐
trächtige Laubbäume erhalten bleiben sollen, Anschluss an die Gehölze am Rande des B‐Plangebietes
besteht sowie wegen der Entfernung zur Straße von einer größeren Beruhigung auszugehen ist. Eine
Alternative wäre das Anbringen von Fledermauswinterquartierkästen aus isoliertem Holzbeton für
die Anbringung an Bäumen im (siehe V ) bzw. direkt am B‐Planbereich. Aufgrund der Vielzahl der
anzubringenden Kästen und der Einschränkung in der Nutzbarkeit auf Fledermäuse, wäre dies aller‐
dings die ungünstigere Variante.
Diese CEF‐Maßnahmen haben das Ziel, dass die Arten bis zum Wirksamwerden der Kompensations‐
maßnahmen in räumlichen Zusammenhang entsprechende Ausweichmöglichkeiten für die zerstör‐
ten Lebensstätten haben und sich in diesem Zeitraum der Zustand der lokalen Populationen nicht
weiter verschlechtert.

Wie in der artenschutzrechtlichen Bewertung ausgeführt, muss der Verlust an Lebensstätten (Ruhe‐
und Nahrungsstätten) durch ausreichende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden, ins‐
besondere aufgrund der im städtischen Umfeld des Vorhabens zusätzlich fortschreitenden Lebens‐
raumverluste (deutlich Gehölzrückgänge ‐ vgl. Abb. und Abb. ). Zu beachten ist, dass für nach §
BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft zudem die Zugriffsverbote in §
Abs.
BNatSchG ohne Ausnahme nach § BNatSchG nur überwunden werden können, soweit die ökolo‐
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zu‐
sammenhang, d.h. unmittelbar im Vorhabensbereich und seinem Umfeld weiterhin erfüllt wird. Die
artenschutzrechtliche Kompensation soll daher durch eine bereits in die Planung integrierte Struktu‐
rierung und Begrünung des späteren Bebauungsgebietes erreicht werden: Einbeziehung von später
als Jagdgebiete und als Tagesquartiere/Wochenstuben und Winterquartiere nutzbarer Gehölze und
Bäume und Grünbereiche in die Planung zur Flächengestaltung sowie die, um die ökologische Konti‐
nuität zu wahren, frühzeitige Pflanzung entsprechender Sträucher und Starkbäume. Es sind also die
Voraussetzungen zu schaffen, dass sich wesentliche der verlorengegangenen Habitatrequisiten vor
Ort neu entwickeln können ‐ nur damit ist auch eine langfristige Wirksamkeit der Maßnahme und eine
ausreichende Kompensation gesichert. Ein Ausweichen auf die ca. , km entfernte, auf der anderen
Stadtseite liegende Eingriffs‐Ausgleichfläche am Rammenauer Weg bietet keine Kompensation für
die lokale Population und ist in diesem Fall als artenschutzrechtlich nicht zulässig anzusehen. Bei Be‐
rücksichtigung des Quartierpotentials der bereits gefällten Bäume sowie der noch zu fällenden Säu‐
lenpappeln sind mind. Hochstämme mit Stammumfang ‐ cm ( Zitterpappel, Schwarz‐ oder
Balsampappel, Stieleiche, Esche, Winterlinde, Sommerlinde) in Solitärlage zu pflanzen, bei
gruppenweiser Pflanzung ist die Zahl ggf. zu erhöhen. Die Schnellwüchsigkeit der Pappeln soll eine
rasche Entwicklung von Quartierstrukturen sichern, diese Baumarten sind daher zwingend. Weiterhin
sind an baulich geeigneten Stellen mindestens Hecken‐ bzw. Gebüschabschnitte aus mehreren hei‐
mischen und blütenreichen Straucharten (davon je eine Heckenrose) mit jeweils ca. m Länge und
m Breite vorzusehen. Diese Gehölze und Hecken können auch Erholungs‐ und Lärmschutzfunktionen
übernehmen.
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In diesem Zusammenhang sind auch mindestens potentielle Fledermausquartiere in die zukünfti‐
gen Gebäude zu integrieren (beispielsweise über Fledermaussteine im Mauerwerk, Fassadenverklei‐
dungen, Fledermausziegel im Dach o.ä.), um eine langfristige Kompensation der verlorengehenden
Lebensstätten der auch in Gebäuden Quartier beziehenden Fledermausarten sicherzustellen. Kon‐
krete Details können im Laufe der Planungen durch Zusammenarbeit von Planer und Naturschutzbe‐
hörde festgelegt werden.

Die o.g. Maßnahmen sind zusammenfassend in Kap. dargestellt.

. . .

Reptilien: Zauneidechse (Lacerta agilis)

. . . . Charakterisierung, Vorkommen und Situation im Plangebiet
Als streng geschützte Art galt der Zauneidechse (Lacerta agilis) besondere Aufmerksamkeit. Auf‐
grund der ökologischen Beschaffenheit der Fläche und Vorkommen in benachbarten Gebieten war
von einem Vorkommen dieser Art auszugehen. Allerdings konnte die Art an allen Beobachtungster‐
minen trotz intensiver Nachsuche mit mehreren Personen auf dem B‐Plangelände nicht nachgewie‐
sen werden. Ein Vorkommen ist an dieser Stelle auszuschließen.

. . . . Bewertung der Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
Da die Art offensichtlich auf dem Vorhabensbereich nicht vorkommen, besteht auch kein Verbotstat‐
bestand hinsichtlich des Schädigungsverbots (§
Abs. Nr. und i.V.m. Abs. BNatSchG) bzw.
des Störungsverbotes nach § Abs. Nr. i.V.m. Abs. BNatSchG. Eine weitere Betrachtung dieser
Art ist nicht notwendig, es ergibt sich kein weiterer Maßnahmebedarf.

. . .

Sonstige Arten

Im Rahmen der Erfassungsarbeiten als auch zu den Vor‐Ort‐Begehungen zwecks Maßnahmeplanung
konnten keine weiteren geschützten Arten bzw. deren Lebensstätten festgestellt werden.
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. Maßnahmen
Die Vermeidung von Verbotstatbeständen des § ( ) BNatSchG ist ein wesentlicher Grundsatz bei
der Realisierung eines Bauvorhabens. Daher sind entsprechende Maßnahmen bzw. auch ggf. Aufla‐
gen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, Störungen oder Zugriffe auf geschützte Arten (Schutz‐
und Vermeidungsmaßnahmen) frühzeitig und konsequent zu berücksichtigen. Diese Maßnahmen
sollen dazu führen, dass negative Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit
abgemildert werden, dass das Eintreten der Verbotstatbestände des § BNatSchG für die geschütz‐
ten Arten auszuschließen ist und das Vorhaben genehmigungsfähig ist. Kann durch bestimmte
Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen die kontinuierliche ökologische Funktionalität nicht gewahrt
werden, sind sogenannte CEF‐Maßnahmen zur Wahrung derselben notwendig (vgl. vorgezogenen
Ausgleichsmaßnahmen entsprechend §
Abs. Satz BNatSchG). Diese Maßnahmen sollen die
Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für den lokal betroffenen Bestand in qualitativer Hin‐
sicht erhalten, wobei die ökologisch‐funktionale Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein muss.
Sie müssen den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen besitzen und einen unmittelbaren räumli‐
chen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen.

. . Vermeidungsmaßnahmen
Verbotstatbestände des §
( ) BNatSchG von vornherein zu vermeiden ist Ziel der Vermeidungs‐
maßnahmen und damit der wichtigste Grundsatz aller Planungsschritte für das Bauvorhaben. Daher
sind entsprechende Maßnahmen und Auflagen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, Störungen
oder Zugriffe auf geschützte Arten (Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen) frühzeitig und konse‐
quent in allen Planungsschritten zu berücksichtigen. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass ne‐
gative Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass
das Eintreten der Verbotstatbestände des §
BNatSchG für die geschützten Arten auszuschließen
ist und die Planung genehmigungsfähig wird. Für die im B‐Plangebiet vorgesehene Bebauung sind
hinsichtlich des vorhandenen Lebensraumpotenzials sowie der festgestellten Artvorkommen fol‐
gende Vermeidungsmaßnahmen (tlw. in Kombination mit Kompensationsmaßnahmen, vgl. Kap. . )
notwendig:
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Maßnahme:

V ‐ Einschränkung Bauzeitraum

Ziel:

Schutz vor Beeinträchtigung, Verletzung ggf. Tötung von Einzeltieren

Arten:

Brutvogelarten, Fledermäuse

Beschreibung:

‐ weitere Eingriffe in den noch vorhandenen Gehölzbestand ausschließlich im Winter‐
halbjahr (außerhalb der Reproduktions‐ bzw. Aktivitätsperiode, je nach Witterungs‐
verlauf etwa ab Mitte Oktober)
‐ bei evtl. Fällung der Säulenpappeln: nur außerhalb der Fortpflanzungsperiode und zu
Ende der sommerlichen Aktivitätsperiode, aber vor Spätherbst/Winter (da potentiel‐
les Winterquartier!) und nur nächtliche Ausführung der eigentlichen Fällung (höchste
Wahrscheinlichkeit, dass keine Tiere im jeweiligen Baum sind und ggf. verletzt oder
getötet werden) ‐ vgl. Details in Kap. . . . )

Zeitraum:

Bauphase

Maßnahme:

V ‐ Sicherung zeitweiser Ausweichmöglichkeiten: keine weitere Absenkung des
Anteil an nutzbaren Nahrungs‐ und Fortpflanzungsstätten bzw. Quartieren (Ein‐
zelbäume, Baumgruppen, Gehölze, Gebüsche) in der unmittelbaren Umgebung
des Plangebietes

Ziel:

Sichern des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen: Bieten einer zeitweisen
Ausweichmöglichkeit der sonst das Plangelände nutzenden Tiere auf Bereiche außer‐
halb des Baufeldes und damit Gewährleisten der ökologischen Kontinuität bis zum
Wirksamwerden der Kompensationsmaßnahmen nach Kap. 4.3

Arten:

Brutvögel, Fledermäuse

Beschreibung:

keine weitere Abholzung bzw. Entfernung von Bäumen, Gehölzen und etablierten He‐
cken/Gebüschen im Umfeld von ca.
m um das B‐Plangebiet (Ausnahme: Verkehrs‐
sicherungspflicht bei einzelnachweislicher erheblicher Gefährdung, Abstimmung mit
Naturschutzbehörde)

Zeitraum:

Bauphase bis Wirksamwerden der Kompensationsmaßnahmen

Maßnahme:

V ‐ Erhalt von quartierträchtigen Starkbäumen südlich alter Verkehrsgarten

Ziel:

Schutz vor Beeinträchtigung, Verletzung ggf. Tötung von Einzeltieren
Sichern des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen: Erhalt von Spaltenquar‐
tieren und Nahrungsstätten in und an vorhandenen Bäumen entsprechend Vermei‐
dungsgebot

Arten:

Brutvögel, Fledermäuse

Beschreibung:

Erhalt der in den Abb. näher dargestellten vorhandenen Starkbäume zwischen al‐
tem Verkehrsgarten und Mauerabsatz/Geländekante: Linde, Birke, Eiche, Wild‐
kirsche, d.h. Integration in die Planung als Bestandsbäume (ggf. als Wegrandbegrü‐
nung, Integration in den Quartierstandort nach Maßnahme CEF und ggf. Nutzung
zum Aufhängen einiger der Vogelnist‐ und Fledermausquartierkästen CEF , ); Ein‐
haltung der Vorschriften der ZTV‐Baumpflege (FLL
) bei allen Baumaßnahmen

Zeitraum:

Bauphase bis Wirksamwerden der Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahme:

V ‐ Anpassen der öffentlichen LED‐Beleuchtung

Ziel:

Schutz vor Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Ruhestätten (Tagesquartieren)

Arten:

Fledermäuse

Beschreibung:

bei Bedarf an nächtlicher Beleuchtung (Straßen‐, Gehweg‐ oder Platzbeleuchtung) an
zukünftigen Gehölzen und Quartierstandorten und Verwendung von LED‐Lampen nur
Einsatz dimmbarer Varianten, die zur Dämmerungszeit lichtangepasst noch keine
volle Ausleuchtung liefern

Zeitraum:

Betriebs‐ und Nutzungsphase

. . CEF ‐ Maßnahmen (vorgezogene Kompensationsmaßnahmen)
Kann durch bestimmte Schutz‐ und Vermeidungsmaßnahmen die kontinuierliche ökologische Funk‐
tionalität nicht sichergestellt werden, sind sogenannte CEF‐Maßnahmen zur Wahrung derselben not‐
wendig (vgl. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen entsprechend §
Abs. Satz BNatSchG), ggf.
auch zeitweise bis zum Wirksamwerden der eigentlichen Kompensationsmaßnahmen. Diese Maß‐
nahmen sollen die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für den lokal betroffenen Bestand
in qualitativer Hinsicht erhalten, wobei die ökologisch‐funktionale Kontinuität der Lebensstätte gesi‐
chert sein muss. Um das Eintreten der Verbotstatbestände des §
BNatSchG für die geschützten
Arten zu verhindern, müssen diese CEF‐Maßnahmen vor Eingriffsbeginn wirksam sein, also den Cha‐
rakter von Vermeidungsmaßnahmen besitzen und einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum be‐
troffenen Habitat erkennen lassen, folglich direkt vor Ort bzw. im direkt an das B‐Plangebiet angren‐
zenden Umfeld. Ein Ausführen der CEF‐Maßnahmen auf der ca. , km entfernten und auf der ande‐
ren Stadtseite liegenden, damit außerhalb des Wirkbereiches der lokalen Population liegenden Ein‐
griffs‐Ausgleichfläche am Rammenauer Weg ist in diesem Fall als artenschutzrechtlich nicht zulässig
anzusehen.
Die verbindliche Verankerung folgender, in den Kapiteln . . . sowie . . . näher beschriebener
und begründeter CEF‐Maßnahmen in der weiteren Planung sowie Sicherstellung der Ausführung sind
Grundlage einer artenschutzrechtlichen Genehmigung:

Maßnahme:

CEF ‐ Anbringen vorübergehender Nisthilfen für Höhlen‐ und Halbhöhlenbrüter

Ziel:

Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität aktuell vorhandener Fort‐
pflanzungsstätten (in und an Gehölzen)

Arten:

Vögel (hier: Blau‐ und Kohlmeise, Amsel)

Beschreibung:

Aufhängen von Höhlen‐ sowie Halbhöhlen‐Nistkästen aus Holzbeton (z.B. Vivara
Nistkastenhalbhöhle Barcelona bzw. Halbhöhle HW der Fa. Grube oder Halbhöhle
H von Schwegler) auf dem B‐Plangelände oder unmittelbar angrenzend an das B‐
Plangebiet (z.B. Gelände der B
‐ Offener Treff ‐ sowie auf dem Begrüßungspark
Belmsdorfer Straße, Ecke Ernst‐Thälmann‐Straße)
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Kastenbeispiele:

Zeitraum:

sofort

Maßnahme:

CEF ‐ Schaffung vorübergehender Ersatz‐Fledermausquartiere

Ziel:

Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der lokalen Ruhe‐ und Fort‐
pflanzungsstätten durch vorübergehenden Ersatz verlorengegangener und verloren‐
gehender Quartiere bis Wirksamwerden der Kompensationsmaßnahmen (Kap. . )

Arten:

Fledermäuse, andere Arten

Beschreibung:

Aufhängen von
Fledermaus‐Spaltenkästen sowie Höhlenkästen aus Holzbeton
(Spaltenkasten nach Dr. Nagel, Schwegler Fledermauskasten FF, Fledermaus‐Groß‐
raumhöhlen der Firmen Hasselfeld, Ehlert, Vivara u.a.) in freiem Anflugbereich an stär‐
keren Bäumen im B‐Plangelände (nahe Verkehrsgarten) oder unmittelbar angrenzend
an das B‐Plangebiet (z.B. Gelände der B
‐ Offener Treff, Begrüßungspark Belms‐
dorfer Straße, Ecke Ernst‐Thälmann‐Straße)
Kastenbeispiele:
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sofort
Achtung: die meisten Lieferanten und Hersteller haben derzeit überaus lange Liefer‐
fristen! Daher wird umgehende Bestellung empfohlen.

Maßnahme:

CEF ‐ Schaffung vorübergehendes Ersatz‐Fledermauswinterquartier

Ziel:

Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der lokalen Ruhestätten
durch vorübergehenden Ersatz verlorengehender potentieller Winterquartiere in den
Säulenpappeln bis zum Wirksamwerden der Kompensationsmaßnahmen (Kap. . )

Arten:

Fledermäuse

Beschreibung:

Anlegen eines Holzstapels aus dem Holz der gefällten Säulenpappeln:
‐ bestehend aus nicht entrindetem Stammholz in m‐Abschnitten und dünnerem Ast‐
holz
‐ Holz möglichst dicht packen (möglichst nur kleine und schmale und nicht unbedingt
durchgehende Lücken und Zwischenräume)
‐ Abdeckung als Regenschutz anzubringen
‐ Standort: geeignete Stelle innerhalb des B‐Planbereiches (längeres Stehenbleiben),
ggf. auch in Kombination mit Gehölzpflanzungen; Abstimmung des konkreten Stan‐
dortes mit der Unteren Naturschutzbehörde)

Zeitraum:

sofort nach dem Abholzen der Säulenpappeln (siehe Maßnahme V )

. . 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 und zeitlichen Wirksamkeit der
Beeinträchtigung sowie den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der je‐
weiligen betroffenen Art bzw. Population (siehe Kap. . . . sowie . . . ). Sie müssen einen lang‐
fristig dauerhaften Ersatz sichern sowie einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Ha‐
bitat erkennen lassen, also direkt vor Ort bzw. in direkt an das B‐Plangebiet angrenzenden Umfeld
ansetzen. Kompensationsmaßnahmen auf der außerhalb des Wirkbereiches der lokalen Population
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liegenden Eingriffs‐Ausgleichfläche am Rammenauer Weg erfüllen nicht die artenschutzrechtlichen
Vorgaben. Hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in
der eine irreversible Schwächung der Population auftreten kann (dem dienen die in Kap. . genann‐
ten CEF‐Maßnahmen) und die Maßnahmen von dauerhafter Natur sind (Nistkästen beispielsweise
haben beispielsweise nicht die erforderliche Lebenserwartung und können daher nur als zeitweise
CEF‐Maßnahmen zum Einsatz kommen).
Kompensatorische Maßnahmen dienen dem Nachweis, dass die naturschutzfachlichen Vorausset‐
zungen (Sicherung des Verweilens im derzeitigen [günstigen] Erhaltungszustand) vorliegen und sind
somit eine Zulassungsvoraussetzung gem. § Abs. BNatSchG.

Maßnahme:

CM ‐ Integration von Habitatelementen zur Strukturierung und Begrünung der
zukünftigen Bebauung innerhalb des B‐Plangebietes (endgültige Kompensation)

Ziel:

Sicherung des Erhaltungszustandes der Lokalen Populationen durch Gewährleistung
von Qualität und Nutzbarkeit neu entstehender Lebensräume für die Nutzungsphase
der Bebauung (Schaffung der Voraussetzungen, dass sich wesentliche der verlorenge‐
gangenen Habitatrequisiten vor Ort neu entwickeln können)

Arten:

Brutvögel, Fledermäuse

Beschreibung:

Einbeziehung von Grünbereichen, Gehölzen und Bäumen in die Planung zur Flächen‐
gestaltung und frühzeitige Pflanzung entsprechender Sträucher und Starkbäume, die
nach entsprechender Entwicklungszeit später für Bruten, Quartiere und Jagdräume
nutzbar sind:
‐ Pflanzung von mind. Hochstämme mit Stammumfang ‐ cm ( Zitterpappel,
Schwarz‐ oder Balsampappel, Stieleiche, Esche, Winterlinde, Sommerlinde) in
Solitärlage, bei gruppenweiser Pflanzung ist die Zahl ggf. entsprechend zu erhöhen,
die Pappeln sind essentiell
‐ Pflanzung von blütenreichen Hecken bzw. Gebüschen einheimischer Arten mit
mind. m Länge und m Breite
‐ Anlage kleinflächiger artenreicher Wiesen, naturnaher Grünanlagen oder Gärten

Zeitraum:

Planungs‐ und Bauphase
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. Fazit und Zusammenfassung
In der Zusammenschau derzeit vorkommender geschützter Tierarten und der bei der geplanten Be‐
bauung zu erwartenden artenschutzrechtlichen Tatbestände kann im vorliegenden Gutachten fest‐
gestellt werden, dass bei Ausführung der in Kap. detailliert und in Tab. zusammenfassend darge‐
stellten Schutz‐ und Vermeidungs‐, CEF‐ und sonstigen Kompensationsmaßnahmen die Beeinträch‐
tigungen des Vorhabens in ihrem Ausmaß oder ihrer Dauer nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu
einem Verbotstatbestand nach §
BNatSchG führen bzw. solche angemessen kompensier werden
und das Vorhaben unter diesen Voraussetzungen artenschutzrechtlich zulässig ist.

Tab. :

Zusammenfassung notwendige Schutz‐, Vermeidungs‐, CEF‐ und Kompensationsmaßnahmen

Nr.

Maßnahme

Vermeidungsmaßnahmen
V1

Bauzeiteneinschränkung
weitere Eingriffe in den noch vorhandenen Gehölzbestand ausschließlich im Winterhalb‐
jahr (außerhalb der Reproduktions‐ bzw. Aktivitätsperiode)

V2

Sicherung zeitweiser Ausweichmöglichkeiten
keine weitere Absenkung des Anteil an nutzbaren Nahrungs‐ und Brutrevieren bzw.
Quartieren (Einzelbäume, Baumgruppen, Gehölze, Gebüsche) in der unmittelbaren Um‐
gebung des Plangebietes

V3

Erhalt von quartierträchtigen Starkbäumen südlich alter Verkehrsgarten
Erhalt der in den Abb. näher dargestellten vorhandenen Starkbäume zwischen altem
Verkehrsgarten und Mauerabsatz/Geländekante: Linde, Birke, Eiche, Wildkirsche ‐
d.h. kein Abholzen und Integration in die Planung als Bestandsbäume

V4

Anpassen der öffentlichen LED‐Beleuchtung
nächtliche Beleuchtung an zukünftigen Gehölzen und Quartierstandorten nur mit dimm‐
baren LED‐Lampen

CEF ‐ Maßnahmen
CEF 1

Anbringen vorrübergehender Nisthilfen für Höhlen‐ und Halbhöhlenbrüter
Aufhängen von Höhlen‐ sowie Halbhöhlen‐Nistkästen aus Holzbeton

CEF 2

Schaffung vorübergehender Ersatz‐Fledermausquartiere
Aufhängen von

CEF 3

Fledermaus‐Spaltenkästen sowie

Höhlenkästen aus Holzbeton

Schaffung vorübergehendes Ersatz‐Fledermauswinterquartier
Anlegen eines Holzstapels aus dem Holz der gefällten Säulenpappeln

CM ‐ Maßnahmen
CM 1

Integration von Habitatelementen zur Strukturierung und Begrünung der zukünfti‐
gen Bebauung (endgültige Kompensation)
Einbeziehung von Grünbereichen, Gehölzen und Bäumen in die Planung zur Flächenge‐
staltung und frühzeitige Pflanzung entsprechender Sträucher und Starkbäume
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Die genannten Maßnahmen dienen vor allem dazu, mögliche Beeinträchtigungen und Tötungen von
Brutvögeln und Fledermäusen von vornherein zu vermeiden bzw. den Verlust von Lebensstätten für
eine Übergangszeit vorab zu kompensieren bzw. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich
verlorengegangene Lebensstätten und Lebensräume im Laufe absehbarer Zeit wieder neu entwi‐
ckeln können. Diese Maßnahmen sind verbindlich in die weitere Planung bzw. in die Nebenbestim‐
mungen der naturschutzrechtlichen Genehmigung aufzunehmen und endgültig festzusetzen. Ver‐
antwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Maßnahmen sowie für eine fristgemäße
Anzeige der jeweiligen Ausführung gegenüber der Naturschutzbehörde ist der Bauherr.
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