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Bebauungsplan Supperten I, Stadt Ettenheim
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

1.0 Anlass und Aufgabenstellung

Für das Bauvorhaben Supperten-I, Stadt Ettenheim, ist zu prüfen, ob die Zugriffs- und Stö-
rungsverbote nach § 44 (1) BNatSchG verletzt werden können. Betroffen sind alle europa-
rechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten sowie alle Anhang IV-Arten nach
FFH-RL) sowie solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG
aufgeführt sind (besonders geschützte und streng geschützte Arten nach BArtSchV §1 und
Anlage 1 zu § 1). Die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie werden mitberücksichtigt, da
nach dem Umweltschadensgesetz Arten und ihre Lebensräume der Anhänge II und IV der
FFH-Richtlinie sowie bestimmte europäische Vogelarten relevant sind. Zusammen werden

diese Arten im vorliegenden Bericht als 'artenschutzrechtlich relevante Arten' bezeichnet.

Um den Aufwand zur Ermittlung der im Gebiet möglicherweise vorkommenden, europa-
rechtlich geschützten Arten in Grenzen zu halten, wurde eine artenschutzrechtliche Abschät-
zung durchgeführt, die jedoch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nicht ersetzen
kann (BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017). Diese artenschutzrechtliche Abschätzung
prüfte, welche europäisch geschützten Arten im Gebiet vorkommen können, und leitete mög-
liche Konfliktpunkte her. Auf Grundlage dieser artenschutzrechtlichen Abschätzung war zu
entscheiden, ob weitere (Gelände-)Untersuchungen notwendig sind. Gleichzeitig diente sie
als Grundlage für eine gegebenenfalls anzufertigende saP. Die Betroffenheit einzelner Arten
kann nicht zwangsweise mit der Erfüllung von Verbotstatbeständen gleichgesetzt werden.
Dies bedarf gegebenenfalls einer genaueren Betrachtung in einer speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung.

Nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung (BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017)
waren Vorkommen und damit Betroffenheiten von Arten aus den Tiergruppen Vögel (ver-
schiedene Arten), Reptilien (Zauneidechse) und Amphibien (Kreuzkröte) nicht grundsätzlich
auszuschließen. Diese ergeben sich insbesondere durch den Eingriff in den Obstbaumbe-
stand, hier zusätzlich auch für Säugetiere (Fledermäuse). Falls in die beiden benachbarten
Gewässer, Ettenbach und Marbachgraben, eingegriffen wird, ist eine Betroffenheit bei ver-
schiedenen Gewässer bewohnenden Tiergruppen gegeben, u.a. Libellen (Helm-Azurjungfer)
und Krebse (Steinkrebs). Eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG
konnten für diese artenschutzrechtlich relevanten Gruppen nicht ausgeschlossen werden.
Zwar kann unter Einhaltung vorgeschlagener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
eine Betroffenheit und damit eine Erheblichkeit für einige dieser Gruppen abgewendet wer-
den, für die Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) war jedoch eine Überprüfung
der Vorkommen erforderlich und gegebenenfalls weitere Maßnahmen.
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Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen bestand nach
fachgutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit.
Für sie ist eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung daher ebenso wenig not-
wendig wie Geländeerfassungen. 

2.0 Betrachtungsraum

Das geplante Bauvorhaben befindet sich am westlichen Stadtrand von Ettenheim (Karte 1).
Der Geltungsbereich liegt zwischen der Rheinstraße (L 103) im Norden und der Freiburger
Straße im Süden. Am östlichen Rand des Gebiets führt ein Weg entlang. Dahinter befindet
sich der Marbachgraben. Direkt im Anschluss ist Wohnbebauung vorhanden. Der westliche
Teil besteht aus einer Ackerfläche. Zwei Reihen von Obstbäumen befinden sich auf dem öst-
lichsten Grundstück im Geltungsbereich. An der Nordseite des Geltungsbereiches führt ein
Weg entlang, an dem eine Reihe von jungen Bäumen sowie Gebüsch stockt. Dahinter ver-
läuft der Ettenbach. Auf der Südseite, direkt außerhalb des Geltungsbereiches, befinden sich
Ackerflächen und Grundstücke mit gemischten Baumbeständen (hauptsächlich aus Fichten
und Obstbäumen, darunter einige ältere Exemplare). Ferner sind dort auch Holz- oder Gerä-
teschuppen vorhanden. 

3.0 Vorgehensweise

Grundlagen

Nachfolgend sind die für die Beurteilung relevanten Grundlagen und die dazugehörigen

Quellen aufgeführt:

• Geltungsbereich (letzte e-mails Planungsbüro FISCHER, Freiburg, vom 3. und 11. Juli 2017).

• weitere Unterlagen, u.a. Festsetzungen und Umweltbelange (letzte e-mail Stadt Ettenheim

vom 11. Juli 2017).

Diese aufgeführten Informationen sind Grundlage für die Prüfung. Sollten bei diesen Infor-

mationen Änderungen eintreten bzw. bestimmte Aussagen nicht zutreffen, kann dies zu einer

anderen Einschätzung führen.

Methodik

Die artenschutzrechtliche Abschätzung (BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017) basiert auf
den Erkenntnissen eines Vororttermins am 3. Februar 2017 unter Hinzuziehung der Kenntnis
und der teilweise langjährigen Beschäftigung der Gutachter über Verbreitung, Lebensraum
bzw. Lebensweise der einzelnen artenschutzrechtlich relevanten Tiergruppen und Arten.
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Aufgrund der Ergebnisse dieser artenschutzrechtlichen Abschätzung wurden folgende Erfas-
sungen durchgeführt:

- Zur Erfassung der Vogelwelt waren im Zeitraum von April bis Juni sechs Begehungen not-
wendig (Methodik nach SÜDBECK et al. 2005). Die Begehungen fanden am 7. und 20. April,
am 4. und 15. Mai sowie am 2. und 14. Juni 2017 statt.

- Die Fledermausaktivität waren mindestens drei Begehungen im Juni und Juli erforderlich,
die am 29. Juni, 3. und 16. Juli durchgeführt wurden. Dabei werden während jeweils mehr-
stündiger Detektorbegehungen der Geltungsbereich sowie die umliegenden Flächen unter-
sucht. Hierbei kam ein Batlogger M (Elekon AG) zum Einsatz. Dieser zeichnete Fledermaus-
rufe auf, welche anschließend am Computer mit der Analysesoftware BatExplorer (Elekon
AG) ausgewertet wurden. Außerdem wurden Sichtbeobachtungen protokolliert. Je nach Ar-
tenspektrum waren gegebenenfalls weitere Detektorbegehungen, das Ausbringen von Horch-
boxen oder Netzfänge erforderlich.

- Zusätzlich wurde der Geltungsbereich auf potentielle Fledermausquartiere hin untersucht.
Dazu wurden geeignete Strukturen an Gehölzen mit Hilfe eines Endoskopes inspiziert.
Außerdem wurden vor den Detektorbegehungen potentielle Quartierstrukturen auf ausflie-
gende Fledermäuse hin beobachtet.

- Zur Erfassung möglicher Vorkommen relevanter Arten aus der Gruppe der Reptilien wurde
im Zuge der Begehungstermine zur Erfassung der Vögel und der Fledermäuse im Frühjahr
bzw. Sommer 2017 ebenfalls auf Arten aus dieser Gruppe geachtet. Zusätzlich fanden Kon-
trollen am 28. Juni und 3. Juli 2017 statt.

- An allen Erfassungstagen wurde auf weitere artenschutzrechtlich relevante Arten aus ande-
ren Gruppen geachtet.

4.0 Schutzgebiete und kartierte Biotope nach NatSchG und LWaldG

NATURA 2000 - Gebiete sowie Naturschutzgebiete

Im Einflussbereich des Vorhabens befindet sich kein NATURA 2000 - Gebiet oder Natur-
schutzgebiet.

Kartierte Biotope nach NatSchG und LWaldG

Ungefähr 30 Meter nördlich des Planungsgebietes schließt der kartierte Biotop nach
NatSchG 'Feldhecken an Straßenböschung W Ettenheim' (177123172013) an. Dieser Biotop
ist durch die Planumsetzung nicht betroffen. 
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5.0 Vorkommen und Betroffenheit der europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 VSchRL
und der FFH-Anhang II und IV-Arten

Artenschutzrechtlich relevante Tierarten und Tiergruppen

Vögel

Während der Begehung am 3. Februar 2017 zur artenschutzrechtlichen Abschätzung
(BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017) wurden im Geltungsbereich folgende Vogelarten
nachgewiesen: Mäusebussard, Ringeltaube, Rabenkrähe, Amsel, Kohl- und Blaumeise. Im
Süden und im anschließenden Siedlungsbereich wurden ebenfalls Kohl- und Blaumeise sowie
Elster und Buchfink registriert. Entlang des Ettenbachs wurden Graureiher und Stockente an-
getroffen. Arten wie Türkentaube, Bachstelze, Haussperling oder Hausrotschwanz können in
den benachbarten Siedlungsbereichen brüten. Ferner sind eine Reihe weiterer Vogelarten als
Nahrungsgäste denkbar wie z.B. Turmfalke. Am Nordende des Geltungsbereiches verläuft
ein Weg, an dem Gehölze vorzufinden sind, die für Vogelarten wie Goldammer oder Dorn-
grasmücke geeignet sind.

Im Zuge der Brutvogelerfassung von April bis Juni 2017 sowie an den Untersuchungstermi-
nen anderer Artengruppen wurden innerhalb des Geltungsbereiches Reviere von insgesamt
fünf Arten (Feldsperling, Kohlmeise, Buchfink, Grünfink und Amsel) mit mindestens fünf Re-
vieren bzw. Brutpaaren kartiert, die jedoch sämtlich in die angrenzenden Bereiche hinein-
reichen. Insgesamt wurden 18 Arten mit mindestens weiteren 32 Revieren bzw. Brutpaaren
angrenzend an das Untersuchungsgebiet registriert, die den Geltungsbereich teilweise bzw.
zu bestimmten Jahreszeiten zur Nahrungssuche nutzen (Tab. 1 und Karte 1). 

In den direkt an das Plangebiet angrenzenden Bereichen lagen die Schwerpunkte von Revie-
ren von Ringeltaube, Elster, Eichelhäher, Kohlmeise, Blaumeise, Zilpzalp, Hausrotschwanz,
Haussperling, Feldsperling, Buchfink, Grünfink, Amsel und Mönchsgrasmücke (Tab. 1 und
Karte 1). Im Wohngebiet östlich des Geltungsbereiches wurden ein bis zwei Reviere der
Türkentaube, ein Revier des Hausrotschwanzes sowie ein Revier der Bachstelze festgestellt
(Karte 1). Hinzu kommen am Ettenbach auch zwei Reviere der Goldammer, die jedoch nicht
in den Geltungsbereich hineinreichen. Südlich außerhalb des Betrachtungsraumes wurde
auch ein Revier des Gartenrotschwanzes kartiert. Hinzu kommt die Beobachtung eines ein-
malig singenden Männchens dieser Art am 15. Mai im nördlichen Grenzbereich des Unter-
suchungsgebietes.

Arten wie Neuntöter und Dorngrasmücke wurden im Zuge der Erfassungen im Geltungsbe-
reich und den angrenzenden Bereichen nicht registriert.
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Karte 1: Lage des geplanten Baugebietes sowie Bestand und Verbreitung ausgewählter Vogel-
arten im Jahr 2017.
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Ferner kommen Arten, welche als (regelmäßige) Nahrungsgäste den Geltungsbereich auf-
suchten, deren Reviere aber im weiteren Umfeld liegen, sowie Arten, die einmalig im Be-
trachtungsraum gesichtet wurden. Hierzu zählt der Turmfalke, der im Gehölzbereich neben
dem Ettenbach nördlich außerhalb des Betrachtungsraumes regelmäßig nachgewiesen wurde
und der als Nahrungsgast den Geltungsbereich aufsuchte. Im Ettenbach selbst konnte die
Stockente beobachtet werden, ein Brutnachweis gelang jedoch nicht, ist aber nicht ausge-
schlossen. 

Als Nahrungsgäste wurde neben Mäusebussard, Schwarzmilan, Rabenkrähe, Stieglitz und
Star die Mehlschwalbe registriert. Am 15. Mai wurden ferner vier Bienenfresser als
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Tabelle 1: Im Geltungsbereich sowie in der direkten Umgebung nachgewiese Vogelarten. EG-
VSchRL: I - Anhang I, * - gefährdete Zugvogelart. BNatSchG - § - bes. geschützt, §§ - streng geschützt.
BJagdG: - g(anzjährige) Schonzeit, Jagdzeit* - Jagdzeitenregelung nach JagdzeitV und DVO JWMG. -
Rote Liste - V - Vorwarnliste, 3 - gefährdet. 

deutscher
Name

wissenschaftlicher
Name

EG-
VSchRL

BNatSchG
BJagdG

Rote
Liste

Status Reviere / Brutpaare
im außerh.

Stockente
Graureiher
Weißstorch

Anas platyrhynchos --

Ardea cinerea
Ciconia ciconia

--

I

§; Jagdzeit*
BW

V

§; g Schonzeit

§§

--

V

D
-- (BN), NG

--

3

NG

NG

Geltungssbereich
- 1

-

-

-

-

Schwarzmilan
Mäusebussard
Turmfalke
Ringeltaube

Milvus migrans
Buteo buteo

I

--

Falco tinnunculus
Columba palumbus

--

--
Türkentaube
Bienenfresser
Elster
Eichelhäher

Streptopelia decaocto
Merops apiaster

--

I

Pica pica
Garrulus glandarius

--

--

§§; g Schonzeit

§§; g Schonzeit

--

--

§§; g Schonzeit

§; Jagdzeit*

V

--

--

--

NG

NG

--

--

(BN), NG

NG, (BN)

§; Jagdzeit*

§§

--

--

§

§

--

--

--

--

NG, (BN)

DZ

--

--

NG, (BN)

NG, (BN)

-

-

-

-

-

-

1 (?)

2 bis 3

-

-

1 bis 2

-

-

-

1 bis 2

1

Rabenkrähe
Blaumeise
Kohlmeise
Mehlschwalbe

Corvus corone
Cyanistes caeruleus

--

--

Parus major
Delichon urbicum

--

--

Zilpzalp
Mönchsgrasmücke
Star
Amsel

Phylloscopus   collybita
Sylvia atricapilla

--

--

Sturnus vulgaris
Turdus merula

--

--

§

§

--

--

§

§

--

V

--

--

NG

(BN)

--

3

BN, (BN)

NG, (BN)

§

§

--

--

§

§

--

--

--

--

(BN)

BN, (BN)

3

--

NG

BN, (BN)

Hausrotschwanz
Gartenrotschwanz
Haussperling
Feldsperling

Phoenicurus  ochruros
Phoenicurus phoenicurus

--

--

Passer domesticus
Passer montanus

--

--

Bachstelze
Buchfink
Grünfink
Stieglitz

Motacilla alba
Fringilla coelebs

--
--

Carduelis chloris
Carduelis carduelis

--

--

§

§

--

V

§

§

V

V

--

V

(BN)

(BN)

V

V

(BN)

(BN)

§
§

--
--

§

§

--

--

--
--

NG, (BN)

BN, (BN)

--

--

BN, (BN)

NG, (BN)

-

-

-

3 bis 4

1

-

4

-

-

-

1

3

-

1

-

3

-

-

2

1 bis 2

-

1

1 bis 2

-

-

1

mind. 1

2 bis 3

1

-

2 bis 3

-

Goldammer Emberiza citrinella -- § V V BN - 2 bis 3



Durchzügler nachgewiesen. Diese Arten wurden bei keinem der weiteren Erfassungstermine
angetroffen. Bei den im April und Mai notierten Graureiher und Weißstorch handelt es sich
um herumziehende Individuen bzw. Nahrungsgäste weiter entfernt liegender Brutplätze
dieser Arten. 

Säugetiere

• Die sich im westlichen Teil des Geltungsbereiches befindlichen Obstbäume wurden auf das
Vorhandensein potentieller Fledermaus-Quartiere hin überprüft. Dabei wurde in einem der
Bäume, einem Apfelbaum, eine für Fledermäuse ausreichend große Höhle gefunden, die je-
doch bei der Untersuchung mit einem Endoskop keine Spuren einer ehemaligen oder aktuel-
len Nutzung durch Fledermäuse aufweist. Die übrigen Bäume im Geltungsbereich eignen
sich nicht als Fledermausquartier. Es liegen keine geeigneten Quartierstrukturen, z.B. Baum-
höhlen oder Astabbrüche, vor. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzeltiere
nicht einsehbare Spalten und Risse besiedeln.

Bei den drei Detektorbegehungen wurden folgende Gattungen und Arten nachgewiesen (sie-
he Karte 2):

- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus): 66 Registrierungen

- Pipistrellus spec.: 5 Registrierungen, von denen eine entweder von der Rauhhautfledermaus
(Pipistrellus nathusii) oder der Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) stammt.

Die Frequenzbereiche der Rufe von Zwergfledermaus, Rauhhautfledermaus und Weißrand-
fledermaus überschneiden sich teilweise, so dass eine Bestimmung auf Artniveau nicht im-
mer möglich ist. Rauhhautfledermaus und Weißrandfledermaus lassen sich akustisch zudem
nur anhand der Sozialrufe unterscheiden. Die Weißrandfledermaus gilt als wärmeliebende
Art. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt für Baden-Württemberg an Hoch- und Oberrhein. Das
Vorkommen der Weißrandfledermaus im Untersuchungsgebiet kann somit nicht vollständig
ausgeschlossen werden. 

- Nyctalus spec.: 1 Registrierung, die entweder vom Kleinen Abendsegler (Nyctalus leisleri)
oder Großen Abendsegler (Nyctalus noctula) stammt.

Die Aufnahme der Gattung Nyctalus konnte nicht sicher dem Großen oder Kleinen Abend-
segler zugeordnet werden, da für diese Gattung typische Ruffolgen mit Frequenzwechsel
fehlen, die ein sicheres Unterscheidungsmerkmal darstellen.
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Karte 2: Lage des geplanten Baugebietes sowie Nachweise der im Jahr 2017 festgestellten
Fledermausarten.
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Als Nahrungshabitat für Fledermäuse eignet sich innerhalb des Geltungsbereiches nur das
unmittelbare Umfeld der Obstbäume. Die übrige Fläche besteht aus Maisäckern und ist auf-
grund der Struktur nicht als Nahrungshabitat geeignet. Essentielle Nahrungsgebiete sind da-
her, aber auch aufgrund der Größe auszuschließen.

Der angrenzende Ettenbach hat jedoch aufgrund der vorgefundenen Strukturen eine Leitlini-
enfunktion und auch eine Funktion als Nahrungsgebiet. Auch die Straßburger Straße dient
westlich des Geltungsbereiches als Leitlinie für Fledermäuse. Beide Flugrouten verlaufen
über die B 3 hinweg nach Westen und entlang des Ettenbachs, aber auch der Straßburger
Straße nach Osten.

• Aufgrund einer nicht geeigneten Lebensraumausstattung ist ein Vorkommen der Haselmaus
im Geltungsbereich auszuschließen. Für ein Vorkommen des Feldhamsters liegt keine aus-
reichend geeignete Lebensraumausstattung vor, und das Betrachtungsgebiet befindet sich fer-

ner außerhalb des Verbreitungsgebietes dieser Art. Weitere Arten wie Wildkatze, Luchs und
Wolf können das Gebiet allenfalls durchwandern, es hat für sie jedoch keine essentielle Be-
deutung. Ein Vorkommen des Bibers ist grundsätzlich im Naturraum nicht völlig auszu-
schließen, für ein dauerhaftes Vorkommen fehlen jedoch in den benachbarten Gewässerkör-
pern die Lebensraumstrukturen. Fischotter und Braunbär gelten in Baden-Württemberg als
ausgestorben.  

Reptilien

In Baden-Württemberg kommen sieben Reptilien-Arten vor, die europarechtlich streng

geschützt sind. Einige dieser Reptilien-Arten werden in Anhang II und Anhang IV der FFH-

Richtlinie geführt, keine jedoch ausschließlich im Anhang II. 

Vorkommen der Zauneidechse im Geltungsbereich und direkt angrenzenden Bereichen konn-
ten nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung (BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017)
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, u.a. wegen der strukturreicheren Gartengrund-
stücke im Randbereich des Geltungsbereiches mit geeignetem Lebensraum. Im Siedlungsge-
biet entlang des östlichen Grenzverlaufes von Geltungsbereich und Gartengrundstücken so-
wie entlang der aktuellen Siedlungsgrenze war auch ein Vorkommen der Mauereidechse
möglich, aufgrund der Lebensraumausstattung jedoch nicht im Geltungsbereich. 

Für beide Arten war daher nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung (BOSCHERT, BASSO

& FASSBENDER 2017) eine Abklärung eines möglichen Vorkommens erforderlich.

Im Zuge der Erfassung wurden an zwei Stellen am Marbachgraben am östlichen Grenzver-
lauf des Geltungsbereiches mehrfach Mauereidechsen registriert. Insgesamt wurden bis zu
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fünf verschiedene Tiere, drei Weibchen, ein Männchen und ein Jungtier angetroffen. Die Vor-
kommen lagen auf der Ostseite des Marbachgrabens und reichten nicht in den Geltungs-
bereich hinein (Karte 3).

Da bei einer Begehung nie alle Individuen erfasst werden können, wird die tatsächliche Indi-

viduenzahl mit einem Korrekturfaktor multipliziert. Dafür werden in der Literatur unter-

schiedliche Korrekturfaktoren angeben: LAUFER (2014) nennt mindestens 4, während SCHUL-

TE & REINER (2014) 6 angeben. Im vorliegenden Fall wird ein Korrekturfaktor von 6 veran-

schlagt. Ausgehend von vier adulten Individuen und einem Korrekturfaktor von 6 ergibt sich

eine Populationsstärke von ungefähr 25 Individuen.

Die Zauneidechse, die in den Grenzbereichen des Geltungsbereiches, vor allem entlang des
Ettenbachs bereits Lebensraum mit Steinhaufen, sandigen Flächen und Totholz wie Baum-
stämme und -wurzeln besitzt, konnte nicht nachgewiesen werden.

Ein dauerhaftes Vorkommen der Schlingnatter, die in der Umgebung vorkommt, ist u.a. auf-
grund der vorhandenen Lebensraumstrukturen, die nur bedingt geeignet und ferner nur klein-
flächig vorhanden sind, ausgeschlossen, zumal auch in der Umgebung Lebensraum für diese
Art fehlt. Auch bei den Geländeerfassungen ergaben sich keine Hinweise auf diese Art. 

Weitere Arten wie die Westliche Smaragdeidechse oder Äskulapnatter kommen im Natur-
raum nicht vor.  

Amphibien 

In Baden-Württemberg kommen elf Amphibien-Arten vor, die europarechtlich streng

geschützt sind. Die überwiegende Zahl dieser Arten ist mehr oder weniger eng an Still-

gewässer gebunden. Einige dieser Amphibien-Arten werden in Anhang II und Anhang IV der

FFH-Richtlinie geführt, keine jedoch ausschließlich im Anhang II. 

Im Geltungsbereich gibt es keine permanenten und temporären Gewässer. Ansonsten sind

keine essentiellen (Land-)Lebensräume vorhanden.

Der Ettenbach, aber auch der Marbachgraben bieten für die entsprechenden Amphibien-Arten

keine geeigneten Laichgewässer. Allerdings ist auf den Ackerflächen die Entstehung tem-

porärer Kleingewässer, die als Laichgewässer dienen können, zu rechnen.

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten dieser Gruppe, wie Kreuzkröte, sind im
Bereich von Ettenheim bekannt und können auch im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
auftreten. Aktuell ist ein Vorkommen aufgrund der vorgefundenen Strukturen nicht wahr-
scheinlich. Während einer Bebauung sind jedoch frisch gebildete flache Gewässer als
Laichort geeignet. Dies ist, wenn auch weniger wahrscheinlich als bei der Kreuzkröte, auch
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für die Gelbbauchunke anzunehmen. Für sie fehlen im weiteren Umfeld weitgehend geeigne-

te Lebensraumstrukturen.

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten wie zum Beispiel Kammmolch

konnten aufgrund der im Geltungsbereich vorgefundenen Lebensraumausstattung, u.a. feh-

lende geeignete Gewässer, ausgeschlossen werden. Die Knoblauchkröte besitzt ein isoliertes

Vorkommen östlich von Ettenheim. Vorkommen im oder angrenzend an den Geltungs-

bereich sind jedoch nicht bekannt bzw. auszuschließen. Weitere artenschutzrechtlich rele-

vante Arten wie die Wechselkröte haben keine Vorkommen im näheren Umfeld des Ein-

griffsbereiches oder kommen, wie auch der Alpensalamander, im Naturraum nicht vor.

Gewässer bewohnende Arten bzw. Gruppen (Fische, Neunaugen, Muscheln,
Wasserschnecken, Krebse, Libellen)

Sowohl im Ettenbach (u.a. Fische und Steinkrebs) als auch im Marbachgraben (u.a. Libellen,
u.a. Helm-Azurjungfer, und Steinkrebs) sind Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Ar-
ten dieser Tiergruppen möglich. Falls in die Gewässer einschließlich der Uferstrukturen ein-
gegriffen wird, war nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung (BOSCHERT, BASSO & FASS-

BENDER 2017) mit einer Betroffenheit bei einzelnen Arten zu rechnen. Für diesen Fall wäre
eine Überprüfung möglicher Vorkommen erforderlich. Da nach den aktuellen Planungen
kein Eingriff in beide Gewässer erfolgt, war auch keine Kartierung notwendig.

Landschnecken

Die artenschutzrechtlich relevanten Arten dieser Gruppe (drei Windelschneckenarten der
Gattung Vertigo, sämtlich Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie) kommen im Naturraum
nicht vor, bzw. es fehlen für diese Arten im Geltungsbereich geeignete Lebensräume.

Käfer 

Holzkäfer - Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten dieser Tiergruppe können im
Geltungsbereich ausgeschlossen werden, auch wenn Vorkommen von Arten dieser Tier-
gruppe wie Hirschkäfer prinzipiell im Naturraum möglich sind, da geeignete Lebens-
raumausstattung, Bäume älterer Stadien mit Totholzanteilen, nur in einem Fall vorgefunden
wurden, der jedoch keine Spuren einer Besiedlung einer artenschutzrechtlich relevanten Art
dieser Gruppe aufwies. Auch die Gehölze entlang des Weges an der Nordseite des Geltungs-
bereichs bieten keine ausreichende Lebensraumausstattung für Holzkäfer. Weitere Arten wie
Heldbock oder Alpenbock kommen im Naturraum nicht vor.  
Wasserkäfer - siehe Arten Gewässer bewohnender Tiergruppen

Bodenlebende Käfer - Der Vierzähnige Mistkäfer ist für den Schwarzwald nicht nachge-

wiesen. Letzte Nachweise für Baden-Württemberg datieren aus dem Jahr 1967.
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Schmetterlinge

In Baden-Württemberg sind 15 Schmetterlings-Arten bekannt, die europarechtlich streng

geschützt sind. Elf davon sind Tagfalter- und vier Nachtfalterarten.

Die artenschutzrechtlich relevanten Tagfalterarten wie Heller- und Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling sowie Großer Feuerfalter, die im Naturraum vorkommen, besitzen im Ein-
griffsbereich keine geeigneten Lebensräume. Ein Vorkommen kann daher ausgeschlossen
werden. Weitere artenschutzrechtlich relevante Tagfalter-Arten kommen im Naturraum nicht
vor. 

Mit artenschutzrechtlich relevanten Nachtfalter-Arten wie dem Nachtkerzenschwärmer und
Spanischer Flagge ist nicht zu rechnen bzw. sie können ausgeschlossen werden, da im Gebiet
u.a. besonnte Bestände mit Weidenröschen oder Nachtkerzen fehlen.

Spinnentiere

In Anhang II der FFH-Richtlinie ist Stellas Pseudoskorpion aufgeführt. Diese Art lebt in

mulmgefüllten Baumhöhlen in Wäldern und lichten Baumbeständen. Da die Art nur schwer

nachzuweisen und bisher kaum erforscht ist, fehlen genauere Angaben zu Verbreitung und

Lebensraumansprüchen. In Baden-Württemberg sind nur zwei Nachweise im Kraichgau und

im Odenwald bekannt. Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung von Verbotstatbestän-

den nach § 44 BNatSchG ist daher aufgrund der aktuellen Kenntnis auszuschließen, zumal

kein Lebensraum im Eingriffsbereich vorhanden ist.

Artenschutzrechtlich relevante Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose und Flechten

Von den artenschutzrechtlich relevanten Farn- und Blütenpflanzen-Arten kommen einige im
Naturraum vor, jedoch aufgrund fehlenden Lebensraumes nicht im Betrachtungsgebiet.

Von den vier noch in Baden-Württemberg vorkommenden, artenschutzrechtlich relevanten
Moos-Arten können verschiedene Arten im Naturraum vorkommen. Lebensraum besteht im
Eingriffsbereich jedoch nicht.

Die einzige artenschutzrechtlich relevante Flechten-Art, die Echte Lungenflechte, kommt
zwar im Naturraum vor, mangels geeigneten Lebensraumes jedoch nicht im Betrachtungsge-
biet. Sie bewohnt überwiegend montane bzw. hochmontane, niederschlagsreiche, milde bis
kühle Lagen. Vorkommen in submontanen bzw. collinen Stufen sind nicht mehr bekannt. 
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6.0 Konfliktanalyse für die nach § 44 BNatSchG der europäischen Vogelarten i.S.v. Art.
1 VSchRL und der FFH- Anhang II und IV-Arten

1. Vorbemerkung

Nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung (BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017) sind
Vorkommen und damit Betroffenheiten von Arten aus den Tiergruppen Vögel (verschiedene
Arten), Reptilien (Zauneidechse) und Amphibien (Kreuzkröte) nicht grundsätzlich auszu-
schließen. Diese ergeben sich insbesondere durch den Eingriff in den Obstbaumbestand, be-
sonders für die Fledermäuse. Falls in die beiden benachbarten Gewässer eingegriffen wird,
ist eine Betroffenheit bei verschiedenen Gewässer bewohnenden Tiergruppen gegeben, u.a.
Libellen (Helm-Azurjungfer) und Krebse (Steinkrebs). Eine Verletzung von Verbotstatbestän-
den nach § 44 BNatSchG kann für diese artenschutzrechtlich relevanten Gruppen nicht aus-
geschlossen werden. Für die Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) war eine
Überprüfung der Vorkommen erforderlich, für die Gewässer bewohnenden Tiergruppen
nicht, da nach aktuellen Plänen nicht in die Gewässer sowie die Uferstrukturen eingegriffen
wird.

Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen besteht nach fach-
gutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit. Für sie
ist eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung daher ebenso wenig notwendig
wie Geländeerfassungen. Eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG

kann damit ausgeschlossen werden. Diese artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflan-
zengruppen werden im Folgenden nicht vertiefend behandelt: Gewässer bewohnender Tier-

gruppen, Säuger (außer Fledermäuse), Spinnentiere, Landschnecken, Schmetterlinge und

Käfer sowie artenschutzrechtlich relevante Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose und

Flechten.

2. Beurteilungsrelevante Auswirkungen und relevante Wirkfaktoren 

Bei Umsetzung des Vorhabens sind verschiedene anlage-, betriebs- und baubedingte Aus-

wirkungen denkbar. Durch diese können die drei verschiedenen Zugriffs- und Störungsver-

bote nach § 44 (1) BNatSchG unterschiedlich betroffen sein. Die Erfüllung dieser Verbotstat-

bestände ist durch folgende, beurteilungsrelevante Wirkfaktoren möglich:

Baubedingte Auswirkungen

• Töten oder Verletzen von Individuen, bei Vögeln auch Zerstören von Nestern mit Eiern

oder Jungvögeln, bei der Baufeldräumung, u.a. beim Fällen und Roden von Gehölzen
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• vorübergehender direkter Flächenverlust und damit direkte Beeinträchtigungen von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten (essentieller Lebensraum für artenschutzrechtlich relevante Ar-

ten) in den anschließenden Bereichen

• nichtstoffliche Einwirkungen hauptsächlich durch akustische (Lärm) und optische Reize

(Licht, Baufahrzeuge, Personen) sowie durch Erschütterungen (Vibrationen), u.a. durch Bau-

feldräumung, Bau von Häusern und Bauarbeiten inklusive des Verkehrsaufkommens durch

An- und Abfahrt

• dadurch u.a. vorübergehender indirekter Flächenverlust durch Meidung

• stoffliche Einwirkungen durch Einträge von Nährstoffen, Staub und Schadgasen.

Anlagebedingte Auswirkungen

• indirekter Flächenverlust durch Meidung des Grenzbereiches (optischer Reiz durch Gebäu-

de und Lichtimmissionen)

• Flächenverlust und damit Verlust von Lebensräumen im gesamten Geltungsbereich sowie

teilweise in den direkt angrenzenden Flächen

Betriebsbedingte Auswirkungen

• Störungen durch akustische (Lärm) und optische Reize, u.a. durch Gebäude, Verkehr, Per-

sonen und Lichtimmissionen

• Stoffliche Einwirkungen (Eintrag von Nährstoffen und Schadgasen), u.a. durch zusätzlichen

Verkehr.

3. Auswirkungen der relevanten Wirkungsprozesse auf die europäischen Vogelarten
i.S.v. Art. 1 VSchRL und die FFH- Anhang II und IV-Arten

3.1 Tötung, Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1)

Vögel

Bei allen direkt im Geltungsbereich bzw. direkt angrenzend brütenden Vogelarten kann da-

von ausgegangen werden, dass es zu einer Verbotsverletzung durch Baufeldräumung und

Bauarbeiten kommen kann, falls diese zur Brutzeit durchgeführt werden. Brütende Vogelin-

dividuen, besonders aber deren Nester, Gelege und noch nicht flügge Jungvögel könnten bei

der Entfernung von Gehölzstrukturen wie Bäumen im Plangebiet direkt geschädigt werden.
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Die Erfüllung des Verbotstatbestandes Tötung kann für alle möglicherweise betroffenen

Vogelarten durch entsprechende Maßnahmen (VM 1 - Baufeldräumung und Bauzeitenbe-

schränkung) verhindert werden.

Nicht vollständig auszuschließen ist, dass Arten wie Haussperling, Hausrotschwanz oder
Bachstelze neue, temporäre Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile der Baustellen-
einrichtung selbst (Container). Einige Arten könnten kurzfristig z.B. in schnell aufwachsen-
den Ruderalfluren brüten und die Nester geschädigt oder zerstört sowie Jungvögel durch den
Bauablauf getötet werden. Die Erfüllung des Verbotstatbestandes Tötung kann für alle mög-

licherweise betroffenen Vogelarten durch entsprechende Maßnahmen (VM 1 - Baufeldräu-

mung und Bauzeitenbeschränkung) verhindert werden.

Ferner ist mit der Tötung oder Verletzung von Vogelindividuen weiterhin nur in Ausnahme-

fällen zu rechnen, etwa durch Kollisionen mit Maschinen oder Baufahrzeugen oder durch

Kollision mit Bauwerken. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für alle registrierten

Vogelarten ist jedoch durch das Vorhaben nicht erkennbar. Die Erfüllung des Verbotstatbe-

standes Tötung nach § 44 BNatSchG ist daher auszuschließen. 

Säugetiere (Fledermäuse)

Während der Untersuchungen wurden keine Fledermausquartiere, insbesondere Fortpflan-
zungsquartiere, im Geltungsbereich festgestellt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
dass Einzeltiere nicht einsehbare Spalten und Risse an Gehölzen nutzen. Daher kann es bei
der Fällung von Bäumen im Zuge der Baufeldräumung zur Auslösung des Verbotstatbestan-
des der Tötung und Verletzung von Individuen kommen. Durch geeignete Maßnahmen kann
eine Verletzung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verhindert
werden (VM 1 - Baufeldräumung und Bauzeitenbeschränkung).

Säugetiere (übrige Arten)

Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG kann somit für diese Arten ausgeschlossen werden, da mit keinerlei Auftreten zu
rechnen ist, mit Ausnahme von Wildkatze, Luchs und Wolf.

Reptilien

Die Vorkommen der Mauereidechse liegen nicht im Geltungsbereich, wodurch keine direkte

Betroffenheit gegeben ist. Da auch keine Arbeiten an der südlichen Brücke (Straßburger

Straße) stattfinden, ist auch hier keine Betroffenheit der Mauereidechse gegeben. Beide Vor-

kommen könnten jedoch durch den Ausbau des bestehenden Fuß- und Wirtschaftsweges oder

indirekt, u.a. durch Materiallagerplätze, betroffen sein. 
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Eine Gefährdung entsteht jedoch durch, wenn der Feldweg östlich des Marbachgrabens

sowie der Feldweg südlich des Ettenbachs als Zuwegung genutzt werden. Durch das dann

erhöhte Verkehrsaufkommen ist auch ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko sehr wahrschein-

lich.

Zur Vermeidung der Tötung bzw. Verletzung von Individuen dieser Art müssen die beiden

Vorkommensbereiche durch geeignete Maßnahmen geschützt werden (siehe VM 2 -

Mauereidechse).

Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG für die übrigen Reptilien-Arten einschließlich der Zauneidechse ist aufgrund feh-
lender Vorkommen nicht gegeben.

Amphibien

Kreuzkröte und eventuell Gelbbauchunke können, vor allem bei sich temporär bildenden

Gewässern, u.a. nach starken Regenfällen, auftreten, auch während der Bauzeit. Eine Tötung

und damit auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG kann jedoch

durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (VM3 - Kreuzkröte/Gelbbauchunke).

Eine Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG sind

für alle übrigen artenschutzrechtlich relevanten Arten dieser Gruppe auszuschließen.

Gewässer bewohnende Arten bzw. Gruppen (Fische, Neunaugen, Muscheln,
Wasserschnecken, Krebse, Libellen)

Nach aktuellen Unterlagen wird nicht in den Ettenbach (u.a. Fische und Steinkrebs) aber
auch nicht in den Marbachgraben (u.a. Libellen, u.a. Helm-Azurjungfer, und Steinkrebs) ein-
gegriffen. Daher ist eine direkte Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes
nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen. Allerdings können sich beim Ausbau der Brücke

durchaus Auswirkungen auf den Marbachgraben ergeben, u.a. durch direkte Eingriffe in die

Gewässersohle oder durch indirekte Eingriffe, vor allem durch Baumaterial. Beides kann

jedoch durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (VM 4 - Vermeidung eines Eingriffs
in das Gewässer inklusive der Uferbereiche sowie Einhaltung des gesetzlich festgelegten Ge-
wässerrandstreifens).

Landschnecken, Spinnentiere, Käfer, Schmetterlinge sowie artenschutzrechtlich relevante
Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose und Flechten

Da Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten aus diesen Gruppen auszuschließen
sind, sind eine Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes nach § 44

BNatSchG ebenfalls auszuschließen.
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3.2 Erhebliche Störung der lokalen Population zu bestimmten Zeiten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2)

Als Erheblichkeitsschwelle kann für regional bis landesweit bedeutsame Vorkommen ein

Verlust von > 5 % i.d.R. als erheblich betrachtet werden. Verluste von 1 bis 5 % bedürfen ei-

ner fallweisen Betrachtung, während Verluste von < 1 % i.d.R. nicht erheblich sind. Wenn die

Vorkommen u. a. aufgrund von hohen Paarzahlen sowie hohen Bestands- und Siedlungsdich-

ten auch als bundesweit bedeutsame Vorkommen eingestuft werden, verändert sich die Er-

heblichkeitsschwelle: Verluste > 1 % sind i.d.R. erheblich, Verluste zwischen 0,1 bis 1 % be-

dürfen einer fallweisen Betrachtung, während Verluste < 0,1 % i.d.R. nicht erheblich sind.

Im „Guidance document“ wird dargelegt, dass die FFH-Richtlinie auf zwei Säulen fußt. Die

„erste Säule” der Richtlinie betrifft die Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der Habi-

tate von Arten (Anhang II), die „zweite Säule” den Artenschutz (Anhang IV). Nach

LAMBRECHT & TRAUTNER (2004) liegt die Erheblichkeit bei den Anhang II - Arten zwischen

1 und 5 %. Diese Erheblichkeitsschwelle ist demnach auch für die Anhang IV - Arten sowie

für die Vogelarten anzunehmen.

Vögel

Bei den Bauarbeiten während der Brutzeit könnte das Störungsverbot prinzipiell erfüllt

werden, vor allem baubedingt durch Erhöhung der akustischen und optischen Reize (beson-

ders Lärm-, aber auch Lichtimmissionen sowie Personen und Fahrzeuge). Da eine nächtliche

Bautätigkeit ausgeschlossen wird, ist von keinen zusätzlichen Licht- und Lärmimmissionen

auszugehen.

Allerdings ist für die vorkommenden Brutvogelarten aufgrund der Tatsache, dass es sich fast

ausschließlich um verbreitete und/oder häufige Arten handelt, die zudem als nicht bzw. we-

nig störungsanfällig gelten, und deren Erhaltungszustand ausnahmslos günstig ist, nicht mit

erheblichen Auswirkungen zu rechnen, insbesondere nicht mit einer Verschlechterung des Er-

haltungszustandes dieser Arten, auch wenn jeweils einzelne Reviere dieser Arten vorüberge-

hend aufgegeben werden könnten. Erhebliche Störungen und somit eine Erfüllung des

Verbotstatbestandes der Störung lokaler Populationen können daher für die auftretenden

Vogelarten ausgeschlossen werden. Dies trifft auch für Arten zu, die aus weiter umliegenden

Bereichen im Geltungsbereich auftreten, wie beispielsweise Graureiher, Turmfalke oder

Mäusebussard, aber auch Rabenkrähe. Diese Arten besitzen einen großen Aktionsradius, der

deutlich über die Flächengröße des Geltungsbereiches hinausgeht. Ein Ausweichen dieser

Arten ist möglich.
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Fledermäuse

Durch nächtliche Bauarbeiten besteht die Gefahr, dass es baubedingt zur Störung lokaler Po-

pulationen nach § 44 BNatSchG verschiedener Fledermausarten durch optische und akusti-
sche Störreize (Licht und Lärm) kommen kann. Hiervon betroffen wären die Bereiche ent-
lang der Straßburger Straße sowie besonders entlang des Ettenbachs, welche als Leitstruktu-
ren für lokale Fledermauspopulationen, vor allem für die Zwergfledermaus, dienen. Sehr

wahrscheinlich ist die Leitlinie entlang des Ettenbachs durch das vor kurzer Zeit umgesetzte

Baugebiet westlich des Marbachgrabens bereits beeinträchtigt. Dies trifft auch für die Straß-

burger Straße zu, die wahrscheinlich durch das Baugebiet deutlich an Wert verloren hat. Eine
weitere Beeinträchtigung, insbesondere entlang des Ettenbachs, kann jedoch durch Maßnah-
men verhindert werden (siehe VM 1 - Bauzeitenbeschränkung, VM 5 - Vermeidung eines Ein-
griffs in die Gehölzbestände südlich der Straßburger Straße sowie VM 6 - Vermeidung von
Lichtemissionen).

Betriebs- und anlagebedingt kann es zu störenden Lichtimmissionen kommen, die sich erheb-
lich auf Flug- und Jagdverhalten lokaler Fledermauspopulationen auswirken können, beson-

ders entlang der beiden festgestellten Leitlinien. Mittels geeigneter Maßnahmen kann dies
verhindert werden (siehe VM 6 - Vermeidung von Lichtemissionen).

Reptilien

Die Vorkommen der Mauereidechse liegen nicht im Geltungsbereich, wodurch bau-,

betriebs- und anlagenbedingt keine direkte Betroffenheit gegeben ist. Die Mauereidechse

kommt oft in Siedlungsbereichen vor und kann dadurch als nicht bzw. als wenig störungsan-

fällig gelten. Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung des Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG kann daher weitestgehend ausgeschlossen werden. Da auch der Erhaltungszustand

für diese Art als günstig zu betrachten ist, kann, selbst wenn einzelne Individuen gestört

werden, eine Störung der lokalen Population ausgeschlossen werden.

Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG ist auch für die übrigen Reptilien-Arten, diese aufgrund fehlender Vorkommen,
nicht gegeben.

Amphibien

Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG ist für die Kreuzkröte und Gelbbauchunke, aber auch für die übrigen Amphibien-
Arten aufgrund fehlender Vorkommen nicht gegeben.
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Gewässer bewohnende Arten bzw. Gruppen (Fische, Neunaugen, Muscheln,
Wasserschnecken, Krebse, Libellen)

Nach aktuellen Unterlagen wird nicht in den Ettenbach (u.a. Fische und Steinkrebs) aber
auch nicht in den Marbachgraben (u.a. Libellen, u.a. Helm-Azurjungfer, und Steinkrebs) ein-
gegriffen. Daher ist eine direkte Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes
nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen. Allerdings können sich beim Ausbau der Brücke

durchaus Auswirkungen auf den Marbachgraben ergeben, u.a. durch direkte Eingriffe in die

Gewässersohle oder durch indirekte Eingriffe, wodurch sich Störungen lokaler Populationen

verschiedener Arten unterschiedlicher Tiergruppen ergeben können. Beides kann jedoch

durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (VM 4 - Vermeidung eines Eingriffs in das
Gewässer inklusive der Uferbereiche sowie Einhaltung des gesetzlich festgelegten Gewässer-
randstreifens).

Landschnecken, Spinnentiere, Käfer, Schmetterlinge sowie artenschutzrechtlich relevante
Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose und Flechten

Da Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten aus diesen Gruppen auszuschließen
sind, sind eine Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes nach § 44

BNatSchG ebenfalls auszuschließen.

3.3 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten
einzelner Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3)

Nach enger Auslegung ist nur die Zerstörung oder Beschädigung von Nestern verboten. Bei

den Nestern ist die Zerstörung nur bei den Arten relevant, die ihre Nester fakultativ oder obli-

gat mehrjährig nutzen. Von Bedeutung sind jedoch auch die Arten, die auf verlassene Nester

anderer Vogelarten angewiesen sind wie verschiedene Höhlenbrüter unter den Singvogel-

arten, u.a. Star. Diese enge Auslegung wird jedoch Arten mit großem Raumanspruch und da-

mit großer Lebens- und Ruhestätte nicht gerecht (siehe Diskussion in RUNGE, SIMON & WID-

DIG 2009).

Nach § 5 VSchR sind die Brutstätten und damit neben dem Standort der Nester auch die übri-

gen, mit der Brutstätte in Verbindung stehenden Bereiche, u.a. essentielle Nahrungsflächen,

aber auch Bereiche für Balz, Paarung oder für Flugversuche von Jungvögeln, eingeschlossen.

Individuen von Arten mit geringen Aktionsräumen, deren Aktionsraum überwiegend im Vor-

habensraum liegt, sind damit ebenfalls von diesem Verbotstatbestand betroffen. Bei weiteren

Arten kann nicht ausgeschlossen werden, dass große Teile ihres Revieres bzw. Aktions-

raumes betroffen sind, so dass zumindest für einzelne Paare eine erfolgreiche Reproduktion
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nicht mehr möglich ist, so dass auch hier der Verbotstatbestand wahrscheinlich bzw. sicher

erfüllt ist (zur Erheblichkeitsschwelle siehe Erhebliche Störung der lokalen Population zu be-

stimmten Zeiten).

Die Definition der Fortpflanzungsstätte bei RUNGE, SIMON & WIDDIG (2009) lautet: Als Fort-

pflanzungsstätte geschützt sind alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf

des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. Als Fortpflanzungsstätten gelten z. B. Balz-

plätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze,

Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen ge-

nutzt werden.

Vögel

Bei den registrierten Arten handelt es sich fast ausschließlich um verbreitete und/oder häufige

Vogelarten. Bei diesen gehen durch Bauarbeiten Teile der Lebensstätte verloren, u.a. bei

Kohlmeise oder Amsel. Da die Lebensstätten dieser Arten über den Geltungsbereich hinaus-

reichen und im Geltungsbereich selbst lediglich die Obstbaumreihe für sie von Bedeutung

sind, ferner die Arten als sehr anpassungsfähig gelten, bleibt für sie die ökologische Funktion

der Fortpflanzungsstätten erhalten, der Verbotstatbestand wird nicht ausgelöst. Ergänzend ist

anzuführen, dass diese Arten nach Fertigstellung des Wohngebietes neuen Lebensraum vor-

finden. Unterstützend werden jedoch Vorsorgemaßnahmen festgesetzt (V 1 - Aufwertungs-

maßnahmen sowie VM 5 - Vermeidung eines Eingriffs in die Gehölzbestände südlich der

Straßburger Straße). Auch bei den in unmittelbarer Nachbarschaft brütenden Arten wird der

Verbotstatbestand Zerstörung nicht erfüllt, da auch die ökologische Funktion der betroffenen

Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang bestehen bleibt (ausreichend Brut- und

Ausweichmöglichkeiten neue Brutplätze nach der Bebauung, u.a. für Amsel und Hausrot-

schwanz).

Für weitere Arten wie Graureiher oder Stockente, aber auch Rabenkrähe sowie Turmfalke

und Mäusebussard sind aufgrund der Größe des Betrachtungsgebietes und aufgrund der

Größe des Lebensraumanspruches Auswirkungen ausgeschlossen, da keine essentiellen Nah-

rungsflächen verloren gehen und die Umgebung weiterhin ausreichend Nahrungsraum bietet. 

Fledermäuse

Durch die Fällung der Bäume werden Einzelquartiere in nicht einsehbaren Spalten und Ris-
sen an Gehölzen vollständig und dauerhaft zerstört. Dabei handelt es sich um kleinere Quar-
tiere für Einzeltiere, jedoch nicht um Fortpflanzungsstätten. Ferner ist davon auszugehen,
dass der Verlust dieser eher selten genutzten Ruhestätten von umliegenden Flächen kompen-
siert werden können.
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Der Ettenbach im Norden des Geltungsbereich sowie die Straßburger Straße, insbesondere
der gehölzbewachsene Bereich hin zur B 3, dienen als Leitstruktur für Fledermäuse, u.a. für
die Zwergfledermaus. Ein Eingriff bzw. eine Beeinträchtigung, insbesondere durch
Gehölzeinschlag, kann zum Verlust der Leitfunktion der ohnehin bereits durch das östlich
von Supperten I befindliche Baugebiet beeinträchtigten Leitlinie für lokale Fledermauspopu-
lationen führen und damit zu einer Verletzung des Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG.
Durch geeignet Maßnahmen kann dies jedoch verhindert werden (siehe VM 6 - Vermeidung
von Lichtemissionen, VM 5 - Vermeidung eines Eingriffs in die Gehölzbestände südlich der

Straßburger Straße und V 1 - Aufwertungsmaßnahmen).

Reptilien

Die Vorkommen der Mauereidechse liegen nicht im Geltungsbereich, wodurch keine direkte

Betroffenheit gegeben ist. Die Vorkommen können jedoch beeinträchtigt werden, u.a. durch

Materiallagerplätze, was jedoch durch geeignete Maßnahmen verhindert wird (VM 4 - Ver-
meidung eines Eingriffs in das Gewässer inklusive der Uferbereiche sowie Einhaltung des
gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifens sowie V 1 - Aufwertungsmaßnahmen).

Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG für die übrigen Reptilien-Arten ist aufgrund fehlender Vorkommen nicht gegeben.

Amphibien

Eine Betroffenheit, aber auch eine Verletzung dieses Verbotstatbestandes nach § 44
BNatSchG ist für die Kreuzkröte und Gelbbauchunke, aber auch für die übrigen Amphibien-
Arten aufgrund fehlender Vorkommen nicht gegeben.

Gewässer bewohnende Arten bzw. Gruppen (Fische, Neunaugen, Muscheln,
Wasserschnecken, Krebse, Libellen)

Nach aktuellen Unterlagen wird nicht in den Ettenbach (u.a. Fische und Steinkrebs) aber
auch nicht in den Marbachgraben (u.a. Libellen, u.a. Helm-Azurjungfer, und Steinkrebs) ein-
gegriffen. Daher ist eine direkte Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes
nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen. Allerdings können sich beim Ausbau der Brücke

durchaus Auswirkungen auf den Marbachgraben ergeben, u.a. durch direkte Eingriffe in die

Gewässersohle oder durch indirekte Eingriffe, wodurch Lebensstätten zerstört oder

zumindest in Mitleidenschaft gezogen werden können. Dies kann jedoch durch geeignete

Maßnahmen verhindert werden (VM 4 - Vermeidung eines Eingriffs in das Gewässer inklusi-
ve der Uferbereiche sowie Einhaltung des gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifens).
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Landschnecken, Spinnentiere, Käfer, Schmetterlinge sowie Artenschutzrechtlich relevante
Farn- und Blütenpflanzen sowie Moose und Flechten

Da Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten aus diesen Gruppen auszuschließen
sind, sind eine Betroffenheit bzw. die Erfüllung dieses Verbotstatbestandes nach § 44

BNatSchG ebenfalls auszuschließen.

7.0 Maßnahmen

I. Vermeidungsmaßnahmen

VM 1 - Baufeldräumung 

• Die Baufeldräumung muss auf die Zeit außerhalb der Fortpflanzungszeit von Vögeln (in der
Regel von September bis Februar bestimmt durch die früh brütenden Arten, u.a. Eulen- und
Spechtarten, bzw. spät brütenden Arten mit einer Brutzeit bis Mitte/Ende August) und der
Aktivitätsphase von Fledermäusen stattfinden erfolgen, damit keine Nester und Gelege von
Boden-, Gebüsch- und Baumbrütern zerstört oder Individuen beider Tiergruppen getötet bzw.
verletzt werden.

• Zur Vermeidung von baubedingten Verletzungen und Tötungen von Fledermäusen sind die

Fäll- und Rodungsarbeiten in der Zeit von Ende November bis Ende Februar durchzuführen.

Dadurch wird sichergestellt, dass sich keine Fledermäuse mehr in Spaltenquartieren befin-

den, da diese nicht frostsicher sind. Aufgrund der vorgefundenen Strukturen, u.a. oft einzeln

stehende Bäume ohne Höhlen, aber mit nicht auszuschließenden Spaltenquartieren, müssen

eine Frostperiode, besser zwei Frostperioden aus mindestens drei Frostnächten vorausgehen.

• Sollte dies bei beiden Tiergruppen aus unveränderbaren, nicht artenschutzrechtlichen

Gründen nicht möglich sein, muss im Vorfeld kurz vor der Räumung durch einen sach-

verständigen Ornithologen bzw. Fledermauskundler eine Kontrolle bzw. eine Nestersuche

stattfinden. Sollten Nester gefunden werden, kann eine Baufeldräumung nicht stattfinden.

Durch diese Bauzeitenbeschränkung ist davon auszugehen, dass keine Individuen relevanter

Vogelarten und auch nicht deren Eier oder Jungvögel sowie Fledermausarten direkt geschä-

digt werden. Ferner können sämtliche Individuen aller Vogelarten, mit Ausnahme der nicht-

flüggen Jungvögel, bei der Baufeldräumung rechtzeitig fliehen, so dass es zu keinen Tötun-

gen bzw. Verletzungen kommt.

• Nicht vollständig auszuschließen ist, dass Arten wie Haussperling, Hausrotschwanz, Bach-
stelze oder Bachstelze neue, temporäre Strukturen als Brutplatz nutzen, aber auch Teile der
Baustelleneinrichtung selbst (Container). Einige Arten könnten kurzfristig z.B. in schnell
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aufwachsenden Ruderalfluren brüten und die Nester geschädigt oder zerstört sowie Jung-
vögel durch den Bauablauf getötet werden. Durch eine konsequente Überwachung kann ver-
hindert werden, dass Vogelarten, die sich im Baufeld ansiedeln, getötet oder verletzt bzw.
ihre Nester und Gelege zerstört werden. 

VM 2 - Mauereidechse

Die beiden Feldwege westlich des Marbachgrabens sowie südlich des Ettenbachs dürfen
nicht als Zuwegung für das Baugebiet genutzt werden. Diese darf ausschließlich über die
Unditzstraße sowie die Straßburger Straße erfolgen. Daher muss die neue Brücke über den
Marbachgraben von der Unditzstraße her zuerst gebaut werden, bevor das Baugebiet
erschlossen wird.

Die Uferbereiche zum Ettenbach sowie zum Marbachgraben hin müssen mit Reptili-
enzäunen, die vor Baubeginn errichtet werden, versehen werden, dass die Mauereidechse
während der Bauzeit nicht einwandern kann.

VM 3 - Kreuzkröte

Die Bauzeit wird möglicherweise auch während der Fortpflanzungszeit stattfinden. Daher
müssen sich nach Regen bildende flache Gewässer umgehend beseitigt werden, damit keine
Kreuzkröten laichen können. 

Ergänzend können an der Südseite der Straßburger Straße sowie am westlichen Rand des
Geltungsbereiches weitere Reptilienzäune angebracht werden, die ein mögliches Einwandern
der Kreuzkröte verhindern.

VM 4 - Vermeidung eines Eingriffs in das Gewässer inklusive der Uferbereiche sowie Ein-
haltung des gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifens 

• In den Ettenbach und in den Marbachgraben erfolgt nach derzeitiger Kenntnis kein Eingriff.
Sollte dennoch ein Eingriff erforderlich werden, ist eine enge Abstimmung über das Vor-
gehen, eventuell aber auch Untersuchungen zum Vorkommen von Fisch-, Krebs- oder Libel-
len-Arten erforderlich. Insgesamt ist dadurch eine naturschutzfachliche Überwachung erfor-
derlich. 

Um eine Beeinträchtigung der Uferbereiche am Marbachgraben (Flurstück 11828), besonders
jedoch zum Ettenbach zu vermeiden (Flurstück 375/4), ist die Einhaltung des gesetzlich fest-
gelegten Gewässerrandstreifens von mindestens fünf Metern erforderlich. Hierzu zählt auch
die Vermeidung von Eingriffen in die bestehenden Gehölzbestände am Ettenbach. Um die
Tötung bzw. Verletzung von Individuen verschiedener Vogelarten sowie einen möglichen
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Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu verhindern, darf nicht in angrenzende
Gehölzbestände, vor allem entlang des Ettenbachs und der Straßburger Straße, eingegriffen
werden.

Auch dürfen in den Gewässerrandstreifen im Rahmen der Baumaßnahmen keine Arbeiten

stattfinden und die Flächen zur Lagerung von Materialien verwendet werden.

• Entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Gewässerrandstreifen, vor allem entlang des
Ettenbachs, ist vor allem die Pflege bzw. Nutzung. Der südliche Rand des Weges entlang des
Ettenbachs ist aktuell im bereits bebauten Gebiet intensiv gepflegt. Hier dominieren
rasenähnliche Strukturen. Gehölze, die Lichtimmissionen abhalten, aber auch ansonsten eine
Abschirmung darstellen, fehlen. Diese Situation darf im neuen Baugebiet Supperten I nicht
auftreten. Hier muss entsprechend festgesetzt werden, dass zwischen Baugebiet und Feldweg
Gehölze angepflanzt werden.

Dadurch können eine Betroffenheit bzw. eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44
BNatSchG für sämtliche Gewässer bewohnenden Gruppen und Arten ausgeschlossen
werden.

VM 5 - Vermeidung eines Eingriffs in die Gehölzbestände südlich der Straßburger Straße

Der Geltungsbereich wird im Süden von der Straßburger Straße begrenzt. Südlich dieser

schließen mehrere Grundstücke an (Flurstücke 812, 813, 815, 816 und 819) auf denen Gehöl-

ze, darunter einige ältere Obstbäume, stehen. Diese Bereiche dienen u.a. als Nahrungsgebiet

für Fledermäuse. Diese Flächen dürfen im Rahmen der Baumaßnahmen nicht in Anspruch

genommen werden, u.a. zur Lagerung von Materialien.

VM 6 - Vermeidung von Lichtemissionen

• Durch Lichtimmissionen ergeben sich Betroffenheiten, besonders bei Fledermäusen entlang

der beiden Gewässer sowie der Straßburger Straße. Grundsätzlich müssen bau-, anlagen- und

betriebsbedingte Störungen durch Licht und Erschütterungen beim Durchflug und bei der

Nahrungssuche durch geeignete Maßnahmen weitestgehend vermieden werden:

- Zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf die lokalen Fledermauspopulationen

muss im Geltungsbereich grundsätzlich auf eine starke und diffuse Straßen- und Grund-

stücksbeleuchtung verzichtet werden.

- Lichtquellen dürfen nicht in das umliegende Gelände ausstrahlen sondern müssen, ohne

Streulicht, zielgerichtet sein. 
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- Hierzu ist der Einsatz einer nach oben hin abgeschirmten und gezielt auf den Weg- bzw.

Fahrbahnbereich gerichteten Beleuchtung, die eine ungewollte Abstrahlung bzw. Streulicht

vermeidet, notwendig.

- Dies wird durch eine ebenfalls nach oben abgeschirmte schwache LED-Beleuchtung er-

reicht.

- Beleuchtungsquellen müssen den maximal möglichen Abstand zum umliegenden Offen-

land, zum Ettenbach sowie südlich der Straßburger Straße aufweisen.

II. Vorsorgemaßnahmen

V 1 - Aufwertungsmaßnahmen

Für den Verlust der Obstbäume bzw. die Beeinträchtigung der Leitlinie entlang des Etten-
bachs und der Straßburger Straße sind Aufwertungsmaßnahmen an drei Stellen vorzusehen:

- Entlang des Ettenbachs sind an den bestehenden Gehölzen Zusatzpflanzungen vorzuneh-
men, wobei herkunftsbezogene, standortheimische Arten ausgewählt werden müssen. Diese
dienen auch als Schutz vor Lichtimmissionen.

- Dasselbe gilt für die Straßburger Straße entlang der Böschungen (Flurstücke 810). Hier sind
an der Nordseite der Böschung bis zu fünf Bäume, auf der Südseite bis zu vier Bäume,
jeweils bevorzugt lokal- bzw. regionaltypische Obstsorten, zu pflanzen.

- Entlang der Nordseite der Straßburger Straße im Geltungsbereich sind auf der Nordseite
ebenfalls Bäume herkunftsbezogener, standortheimischer Arten anzupflanzen, die u.a. als
Schutz vor Lichtimmissionen dienen.

- An der Westgrenze des Geltungsbereiches wird eine private Grünfläche eingerichtet. Hier
müssen mehrere Obstbäume gepflanzt werden, bevorzugt lokal- bzw. regionaltypische
Obstsorten.

III. Naturschutzfachlich begleitende Maßnahmen

• Durch eine einzurichtende naturschutzfachliche Bauüberwachung, die auf einen orts- und

sachkundigen Biologen mit guten faunistischen, aber auch tierökologischen Kenntnissen

zurückgreift, können gravierende Eingriffe verhindert (siehe Vermeidung von Verbotstatbe-

ständen) und eine fach- und ordnungsgemäße Ausführung garantiert werden. U.a. können ge-

gebenenfalls Maßnahmen eingeleitet werden, die verhindern, dass Vogelarten, die sich im

Baufeld ansiedeln, getötet oder verletzt bzw. ihre Nester oder Gelege zerstört werden. 
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• Eine naturschutzfachliche Bauüberwachung muss auch die Umsetzung der weiteren Maß-

nahmen überwachen, u.a. bei der Auswahl der zu pflanzenden Gehölze, aber auch um auf

eventuell Unvorhergesehenes reagieren zu können. 

• Ebenfalls ist eine naturschutzfachliche Bauüberwachung bei einem eventuell notwendigen

Eingriff in der Marbachgraben zum Bau der Brücke von der Unditzstraße über den Marbach-

graben erforderlich.

8.0 Zusammenfassendes fachgutachterliches Fazit und abschließende Beurteilung nach
§ 44 BNatSchG

• Nach der artenschutzrechtlichen Abschätzung (BOSCHERT, BASSO & FASSBENDER 2017)
waren Vorkommen und damit Betroffenheiten von Arten aus den Tiergruppen Vögel (ver-
schiedene Arten), Reptilien (Zauneidechse) und Amphibien (Kreuzkröte) nicht grundsätzlich
auszuschließen. Diese ergeben sich insbesondere durch den Eingriff in den Obstbaumbe-
stand, hier zusätzlich auch für Säugetiere (Fledermäuse). Falls in die beiden benachbarten
Gewässer, Ettenbach und Marbachgraben, eingegriffen wird, ist eine Betroffenheit bei ver-
schiedenen Gewässer bewohnenden Tiergruppen gegeben, u.a. Libellen (Helm-Azurjungfer)
und Krebse (Steinkrebs). Eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG
konnte für diese artenschutzrechtlich relevanten Gruppen nicht ausgeschlossen werden. Zwar
kann unter Einhaltung vorgeschlagener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine
Betroffenheit und damit eine Erheblichkeit für einige dieser Gruppen abgewendet werden,
für die Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) war jedoch eine Überprüfung der
Vorkommen erforderlich und gegebenenfalls weitere Maßnahmen.

• Daher wurden 2017 Untersuchungen zum Vorkommen der nachfolgenden Tiergruppen bzw.

-arten durchgeführt: Vögel, Säugetiere (Fledermäuse), Reptilien sowie durchgeführt.  

• Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen bestand nach
fachgutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit.
Für sie ist eine vertiefende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung daher ebenso wenig not-
wendig wie Geländeerfassungen. 

• Bei Vögeln, Fledermäusen sowie Reptilien wurden Betroffenheiten festgestellt, die auch zu

einer Verletzung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG

führen können. Durch verschiedene Maßnahmen kann dies jedoch verhindert werden. 

• Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen ergeben sich aus

fachgutachterlicher Sicht keine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG bei

den artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten.
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