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1.

Einführung

1.1

Anlass und Zielsetzung

Das Plangebiet umfasst überwiegend intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen. Im
Gewann Mehläcker finden sich einige Obstbäume, darunter auch ältere Exemplare mit
Habitatpotenzial. Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Neuler, die angrenzende
Siedlung ist jüngeren Datums und daher auch in der Durchgrünung nur wenig entwickelt.
Nach Süden, Osten und Norden setzt sich die offene Landschaft mit Grün- und Ackerlandflächen fort.
Innerhalb des Plangebietes und auch in planungsrelevanter Entfernung sind keine
Schutzgebiete vorhanden, auch keine nach FFH-Richtlinie geschützten Mähwiesen.
Auf Basis dieser Habitatausstattung sind diverse Tierklassen planungsrelevant und daher
gem. der FFH-Richtlinie zu untersuchen.
1.2

Herleitung des Untersuchungsbedarfs

Fledermäuse können in den Baumbeständen im Gewann Mehläcker Quartiere nutzen.
Aufgrund der Tatsache, dass die Landschaft großflächig ausgeräumt ist, können solche
Gehölzinseln wichtige, ggf. essenzielle Quartiere für Fledermäuse darstellen und daher
auch verstärkt genutzt werden. Aus diesem Grund war die Exposition von 2 Dauerdetektoren für jeweils 1 Woche während der Balz- und Zugzeit im April sowie während der
Wochenstubenzeit im Juli erforderlich.
Brutvögel: Der Schwerpunkt liegt auf dem Nachweis von Brutvogelarten des Offenlandes,
und hier besonders der Feldlerche. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Reviere der
Feldlerche unmittelbar betroffen sind, ggf. durch die Aufsiedlung und dem Vorrücken des
Siedlungsrandes nach Osten hin und durch die damit verbundene Kulissenwirkung noch
weitere Reviere außerhalb des eigentlichen Plangebietes. Die Kartierung umfasst daher
auch diesen Wirkungsbereich von ca. 200 m um das Plangebiet herum. Ansonsten dürften in den Gehölzbeständen die üblichen Arten der Siedlungsgebiete, ggf. auch etwas
seltenere Arten der Vorwarnliste zu finden sein. Die gesamte Brutvogelfauna wurde durch
3 Begehungen während der Brutzeit im April, Mai und Juni abgeprüft.
Reptilien: Das Vorkommen von Reptilien in der ausgeräumten Landschaft ist auszuschließen. Als Kulturfolger finden sich Zauneidechsen oftmals in dörflich geprägten Siedlungsgebieten. Da das angrenzende Siedlungsgebiet jüngeren Datums ist, kann ein Vorkommen von Reptilien in diesem Bereich ausgeschlossen werden. Bei anderen Erhebungen wird auf das mögliche Vorkommen von Reptilien geachtet.
Amphibien werden im Plangebiet nicht vorkommen. Es gibt im weiteren Umfeld keine
Laichgewässer, sodass eine individuenreiche Laichwanderung durch das Plangebiet ausgeschlossen ist. Das Vorkommen von nach FFH-Richtlinie geschützten Arten ist ohnehin
nicht zu erwarten.
Insekten: Das Vorkommen von seltenen und gefährdeten Arten nach FFH-Richtlinie kann
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. So waren schon auf der südlich angrenzenden Fläche (Klingenberg IV) Nasswiesen vorhanden, die auch einen flächendeckenden
Bestand des Großen Wiesenknopfes aufwiesen, die Futterpflanze der Raupen des nach

-2-

FFH-Richtlinie geschützten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Insofern war das
Vorkommen von möglichen seltenen Arten abzuprüfen.
Pflanzen/Vegetation: Arten der FFH-Richtlinie, seltene und gefährdete Arten sind aufgrund der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung nicht auf der Fläche anzutreffen.
Eine Erhebung wäre nur beim Nachweis von blüten- und artenreichen Bestände erforderlich gewesen.
1.3

Herleitung und Erläuterung des im BNatSchG verankerten Artenschutzes

Gemäß § 7 (1) Nr. 13 und 14 BNatSchG werden bestimmte Tier- und Pflanzenarten
einem besonderen Schutzstatus unterworfen. Nach § 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG gelten die
Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nummer 1 bis 4 i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 2-5 BNatSchG
für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe. Es ist verboten,
•

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1, Nr. 1 bzw. Nr. 4) und

•

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören
(Abs. 1 Nr. 3). Ein Verbot für europäische geschützte Arten UND national streng
geschützte Arten liegt nur dann nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (Abs. 5). Bei nur national „besonders“ geschützten Arten gelten die Verbote bei zulässigen Eingriffen nicht.

Des Weiteren ist verboten,
•

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Abs. 1, Nr. 2).

Ergänzend sei auf die Bestimmungen der Richtlinie 2004/35/EG über die Umwelthaftung
sowie deren nationale Umsetzung als Umweltschadensgesetz (USchadG) hingewiesen. In
§ 19 BNatSchG wird definiert, was „eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen“ ist, und zwar
•

jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder
Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten
hat.

Eine „Schädigung“ im Sinne des USchadG kann nur vermieden werden, wenn diese nachteiligen Auswirkungen zuvor ermittelt wurden.
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1.4

Berücksichtigung der Roten Listen und anderer Schutzkategorien

Zusätzlich als Information werden die aktuellen Gefährdungskategorien der jeweiligen
Arten, für Fledermäuse (Müller, 1993 zitiert in Braun 2000, und Braun 2003), der Brutvögel (Bauer et al. [2016] für Baden-Württemberg) sowie weiterer Wirbel- und wirbelloser Tiere1, für die Wirbeltiere in Deutschland, BfN (2009) sowie internationale Listen
der IUCN Red List of Threatened Species2.
Die aktuelle Rote Liste der Brutvogelarten von Baden-Württemberg weist darauf hin, dass
zwar zahlreiche Arten aus der Vorwarnliste und der Roten Liste entlassen wurden, also
als nicht gefährdet gelten, gleichzeitig wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die
Bestände insbesondere von Finken und Ammern in den letzten Jahren drastische Einbußen hinnehmen mussten. Die Einstufung der Roten-Liste aus 2004 wird daher weiterhin im Text diskutiert und auch die dokumentierten Bestandsabnahmen im artenschutzrechtlichen Sinne interpretiert.
Spezielle Rote Listen für Amphibien und Reptilien finden sich bei Laufer et al (2007),
Libellen sind bei Sternberg et al (1999) bzw. bei Hunger und Schiel (2005) zu finden, für
Heuschrecken bei Maas (2002) bzw. Detzel (1998). Eine aktuelle Überarbeitung der
Roten Liste der Tagfalter findet sich im Ergänzungsband der „Schmetterlinge BadenWürttembergs“ von Ebert et al. (2005).

1

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/

2

http://www.iucn.org
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2.

Kartierungen für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

2.1

Habitatstruktur

Die Streuobstgebiete im nördlichen Bereich des Plangebietes erwiesen sich als außerordentlich heterogen und strukturreich. In fast jedem Baum waren natürliche Habitatstrukturen wie Faulhöhlen oder abgesprungene Borke festzustellen oder es hing zumindest ein Nistkasten an diesem Baum. Insgesamt ist der gesamte Baumbestand außerordentlich alt. Es finden sich uralte Birnbäume mit einem beachtlichen Stammdurchmesser und einem raumgreifenden Volumen, das auch als landschaftsprägende Einheit
weithin sichtbar ist.
Das Grünland ist dagegen auf den ersten Blick relativ einheitlich strukturiert und auch
durch intensive Grünlandwirtschaft artenverarmt. Einzelne Flächen sind aber eher artenreich, insbesondere um die besagten Obstbäume herum.
Durch die leicht wellige Topografie finden sich auch Senken, die sich von der Vegetation
her deutlich von der Umgebung abheben. Hier finden sich auch feuchtepräferente Arten,
insbesondere der Große Wiesenknopf, aber auch die restliche Vegetation ist etwas artenreicher und etwas blütenbunter. Blütenbesuchende Insekten können hier trotz intensiver
Grünlandwirtschaft Lebensräume finden.
Die an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Siedlungsgebiete sind in erster Linie Neubaugebiete mit nur einer geringen Durchgrünung. Nur an wenigen Stellen finden sich
naturnahe Hecken, in der Regel sind gebietsfremde Gehölze vorherrschend. Oftmals sind
dem allgemeinen Trend folgend nur noch Zierrasen und Schotterflächen als Vorgarten
vorhanden. Solche Strukturen sind für die Fauna generell nicht nutzbar, solange nicht
spezielle Habitate exponiert werden wie bspw. Nistkästen.
Auch die ganz im Süden vorhandenen Kleingärten sind durch einen hohen Nutzungsdruck
und dem habitatarmen Bestand für die Fauna nur von untergeordneter Bedeutung.
Ansonsten setzt sich die wenig strukturierte Landschaft nach Westen und Südwesten hin
fort. Hier überwiegt die Ackernutzung. Entlang des Weges, der den östlichen Rand des
Plangebietes markiert, ist eine Reihe junger Bäume gepflanzt, die sich ggf. positiv auf die
Strukturvielfalt im Plangebiet auswirken wird. Bis dahin noch sind etliche Jahre oder gar
Jahrzehnte abzuwarten.
Von dieser umgebenden Nutzung werden keine positiven Wirkungen hinsichtlich der
Fauna auf das Plangebiet ausgehen. Insofern ist für die faunistische Wertung ausschließlich die Fläche des Plangebietes selbst von Bedeutung.
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2.2

Fledermauskartierung

2.2.1 Methodik
Zur Erfassung der Fledermausfauna im Plangebiet wurden 2 Detektoren für jeweils 9
Nächte exponiert. 1 Detektor wurde in einem Birnbaum im nördlichen Abschnitt des Plangebietes, ein weiterer Detektor südlich in der Baumgruppe am Wasserhäuschen aufgehängt. Die Standorte wurden so gewählt, um ein möglichst breites Spektrum an Fledermausarten, sowohl Baumhöhlen bewohnende, Spalten bewohnende wie auch die im offenen Ackerland jagenden Arten zu erfassen. Schon 2013 wurden südlich des Plangebietes
für den Bebauungsplan Klingenberg IV Fledermauserhebungen durchgeführt. Diese
fanden in einer ersten Erhebung etwa 1 Monat später statt, was in der Regel eine
Zunahme von Fledermausaktivitäten gegenüber April erwarten lässt. Im Gegenzug war
zu erwarten, dass im April nun sehr viel weniger Fledermäuse als 2013 festzustellen sein
würden.
Die Witterung war während der Erhebung vom 17.4. bis zum 28.4. durchweg recht günstig. Die Nachttemperaturen lagen deutlich über 15°C, selbst am frühen Morgen sanken
die Temperaturen fast nie bis auf 10°C ab. Teilweise waren sogar tropische Verhältnisse
mit über 20°C noch um 23 Uhr am 22.4. festzustellen. Unter diesen Umständen ist mit
einem optimalen Insektenflug zu rechnen, was natürlich auch die Aktivität der Fledermäuse unterstützt.
Im Sommer waren wiederum 2 Detektoren im Plangebiet aktiv. Vom 11.7. bis 17.7.
waren die Temperaturen hochsommerlich, die Nachttemperaturen sanken selten unter
20°C ab. Auch am frühen Morgen waren immer noch 17 - 19°C zu messen. Niederschläge waren zu dieser Zeit selten und beeinträchtigten den Insektenflug und damit die
Aktivität der Fledermäuse nur unwesentlich.
2.2.2 Ergebnisse
Frühjahrserhebung
Die Aktivitätsdichte an beiden Standorten entsprach sich in etwa. Je nach nächtlicher
Temperatur waren hier zwischen 20 und 200 Rufsequenzen nachzuweisen, in der Streuobstwiese war eine etwas höhere Aktivität als über den Grünlandflächen. In der Streuobstwiese wurden 500 Rufsequenzen in 9 Nächten, am Wasserhäuschen 630 in 11 Nächten aufgenommen.
Die meisten Rufe bei beiden Erhebungen waren mit ca. 90 % der Zwergfledermaus zuzurechnen, gefolgt von der Rauhautfledermaus mit 3-4 %, während sich die restlichen Rufe
auf Arten wie Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Großes Mausohr, Breitflügelfledermaus, Kleine Bartfledermaus und Wasserfledermaus verteilen. Teilweise wurden nur 1
oder 2 Rufsequenzen dieser Arten während des gesamten Zeitraumes registriert. Auch
die etwas häufigere Rauhautfledermaus wurde meist nur mit einmaligen Vorbeiflügen
aufgenommen. Ausgiebige Nahrungsflüge z.B. zwischen den Obstbäumen wurden
dagegen nicht registriert. Auch gab es bei dieser Art keinerlei zeitliche Muster, was auf
ein nahes Quartier hinweisen könnte.
Auch Zwergfledermäuse wurden erst deutlich nach Sonnenuntergang im Bereich des
Detektors festgestellt. Dies bedeutet, dass sie bereits schon eine längere Strecke von
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ihrem Quartier zurückgelegt haben. Meist waren dies Nahrungsflüge um das Wasserhäuschen herum oder zwischen den Obstbäumen hindurch einzelner Individuen, die nach
wenigen Minuten weiterzogen, was sich in einer Lücke der Aktivitätsdichte darstellen
lässt.
Eine erste Aktivitätsphase fand meist zwischen ca. 20.30 Uhr und 22 Uhr statt. Dann
ebbte die Aktivität ab und es waren nur noch vereinzelt Vorbeiflüge während der weiteren Nachtstunden zu verzeichnen. Dieses Aktivitätsmuster war bei beiden Standorten
etwa identisch. In besonders warmen Nächten waren diese vereinzelten Flüge während
der fortgeschrittenen Nacht zwar häufiger zu verzeichnen, insgesamt aber immer noch
Ausdruck eines Nahrungsfluges einzelner Individuen. Auch waren auf den Aufnahmen nur
selten 2 oder gar mehr Individuen zu verhören.
Betrachtet man das günstige Habitatpotenzial, besonders im Bereich der Streuobstwiesen, das nicht nur von natürlichen Baumhöhlen und Rindenspalten, sondern auch
durch die zahlreich exponierten Nistkästen ideale Bedingungen zur Ansiedlung von
Fledermäusen bereithält, sind die Ergebnisse doch unterdurchschnittlich, wenngleich
gegenüber 2013 eine deutliche Zunahme zu verzeichnen ist. Gerade auch der geringe
Anteil der begleitenden Arten, insbesondere der Breitflügelfledermaus oder auch den
ansonsten doch noch relativ häufigen kleinen Myotisarten wie Kleine Bartfledermaus oder
Wasserfledermaus, weisen auf eine eher artenverarmte Fledermausfauna, zumindest
während des Frühjahrs, hin.
Sommererhebung
Bei dieser Erhebung unterschieden sich die beiden Standorte deutlich. Während in der
Obstbaumwiese wiederum nur wenige Rufsequenzen, insgesamt knapp 500 während der
gesamten Nächte, in den Einzelnächten in der Regel unter 100, teilweise sogar nur 50
Rufe nachzuweisen waren, war am Wasserhäuschen mit 1400 Rufsequenzen doch eine
deutlich höhere Aktivitätsdichte gegeben.
Das Artenspektrum der beiden Standorte entspricht sich dennoch weitgehend. Fast alle
nachgewiesenen Fledermäuse sind Zwergfledermäuse. Nur wenige Rufsequenzen sind
anderen Arten zuzurechnen, in erster Linie der Kleinen Bartfledermaus und der Breitflügelfledermaus. Mit einzelnen Rufen auch die Mückenfledermaus und die Rauhautfledermaus sowie der Großen Abendsegler vertreten.
Diese Ergebnisse sind erst einmal unspektakulär. Bei der Auswertung der Rufe ist allerdings festzustellen, dass rund um das Wasserhäuschen nicht nur eine erhöhte Aktivitätsdichte während der Wochenstubenzeit zu verzeichnen ist, sondern auch etliche Rufe aufgezeichnet wurden, die auf ein Quartier in unmittelbarer Nähe hinweisen. Da ansonsten
keine Strukturen vorhanden sind, die für Zwergfledermäuse nutzbar wären, ist der logische Schluss, dass sich das Quartier innerhalb dieses Wasserhäuschens befindet. Die
Zwergfledermaus ist schon kurz nach Sonnenuntergang, nämlich um 21.51 Uhr aktiv.
Eine erste Aktivitätsphase dauert bis ca. 23 Uhr. Eine zweite Aktivitätsphase ist am
frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang nachzuweisen. An einem Quartier oder gar einer
Wochenstube innerhalb des Wasserhäuschens ist daher nicht zu zweifeln.
Innerhalb des Streuobstbestandes wurden dagegen weder solche typischen Aktivitätszyklen nachgewiesen, noch irgendwelche Sozialrufe, die auf ein Quartier in der Nähe hinweisen würden.
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2.2.3 Beurteilung der Ergebnisse
Innerhalb des Plangebietes findet sich eine Vielzahl von möglichen Habitatstrukturen, die
ein Vorkommen von Fledermäusen erwarten ließ. Tatsächlich findet sich der einzige
Nachweis eines Quartiers außerhalb des eigentlichen Planbereiches.
Das Plangebiet wird ausschließlich als Nahrungshabitat genutzt. Allenfalls ist eine temporäre Nutzung eines Quartiers für einzelne Individuen der Zwergfledermäuse denkbar.
Die Auslösung von Zugriffsverboten nach § 44 (1) BNatSchG kann daher generell ausgeschlossen werden.
Da bis zur Überplanung des mit Obstbäumen bestandenen Bereichs voraussichtlich noch
einige Jahre vergehen werden, wäre anzuraten, die Untersuchung vor der Rodung dieser
Gehölze zu wiederholen. Die Habitateignung für Baumhöhlen bewohnende Fledermäuse
ist zumindest vorhanden, mit einer Besiedlung muss daher auch in Zukunft immer
gerechnet werden.
Bleibt abschließend der Hinweis, dass bei einer evtl. anstehenden Sanierung des Wasserhäuschens auf die Belange des Artenschutzes, insbesondere auf den Fortbestand des
Fledermausquartiers geachtet werden muss.
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2.3

Brutvögel

2.3.1 Einführung und Methodik
Kartierungen wurden am 6.4., 7.5. und 5.6.2018 durchgeführt. Auch bei der Exposition
von Fledermausdetektoren und der Insektenkartierungen wurde auf das Vorkommen von
Brutvögel oder Nahrungsgästen geachtet. Während im April frühmorgens noch Temperaturen fast um den Gefrierpunkt herum gemessen wurden, lagen die morgendlichen
Temperaturen im Mai bei 5°C, am 5.6. um 5 Uhr morgens sogar schon bei 14°C. Bei
allen Begehungen war es sehr sonnig, windstill, nur später zog wenig Bewölkung auf und
es wehte ein leichter Wind. Die Bedingungen für die Brutvogelkartierungen waren entsprechend optimal.
Zur Unterscheidung der einzelnen Arten diente neben Sichtbeobachtungen vor allem der
spezifische Reviergesang. Mehrmalige Beobachtungen sowie Verhaltensweisen wie Nestbau und Futterzutrag wurden entsprechend den Vorgaben des Dachverbandes Deutscher
Avifaunisten (Südbeck, 2005) als Hinweise auf ein Brutvorkommen gedeutet. Nahrungsgäste und Durchzügler wurden gesondert vermerkt. Alle Vogelarten sind durch die EUVogelschutzrichtlinie geschützt.
2.3.2 Ergebnisse
Die Erhebungen brachten in erster Linie das erwartete Artenspektrum (Rote-Liste-Arten
bzw. Arten der Vorwarnliste sind fett gedruckt).
Arten, die an, in oder auf Gehölzen brüten:
Entlang des Siedlungsrand fanden sich die üblichen Arten der Siedlungsgebiete wie
Haussperling (H), Hausrotschwanz (Hr), Grünfink (Gf), seltener der Feldsperling (Fe)
als Höhlenbrüter ausschließlich in den dort aufgehängten Nistkästen, ebenso Star und
Heckenbraunelle. Ein ähnliches Artenspektrum zeigte sich in den kleinen Streuobstgebieten, wobei hier typischerweise die in Höhlen brütenden Arten überwogen. So war eine
auffallend hohe Dichte an Staren (S) und Feldsperlingen (Fe) festzustellen. Auch Kohlmeise und Blaumeise waren reichlich vertreten. Oftmals waren die Bäume doppelt
besetzt, soweit das Habitatpotenzial dies hergab.
Auf dem südlichen Baum dieser Obstbaumbestände, einer großen Birne, fand sich auch
der Horst des Turmfalken (Tf), der während des ganzen Jahres bei den Jagdflügen über
dem Plangebiet zu beobachten war. Später wurden hier auch Jungvögel nachgewiesen. In
diesen Obstbäumen fand sich auch ein einzelnes Paar der Wacholderdrossel.
Offenlandbrüter
Die Offenlandfauna bestand aus einer dichten Brutpopulation der Feldlerche (Fl).
Mindestens 7 Brutpaare waren in unmittelbarer Umgebung um das Plangebiet herum zu
beobachten. Diese Brutreviere lagen alle innerhalb einer Effektdistanz von 150 m, bei der
eine Störung durch Kulissenwirkung angenommen werden muss. An diese Brutreviere
schließen sich nahtlos weitere Brutreviere der Feldlerche an, sodass im Falle einer Störung eine Verlagerung der Reviere außerhalb dieser Effektdistanz nicht möglich ist. Es
muss also mit einem Verlust von Revieren gerechnet werden.
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Auch innerhalb des Plangebietes fanden sich Nachweise der Feldlerche. Nur in einem Fall
konnte der Nachweis eindeutig einem Brutrevier zugerechnet werden. Hier konnte in zwei
aufeinanderfolgenden Kartiergängen die Feldlerche verhört werden, einmal als Singflug,
beim zweiten Mal wurde der Gesang vom Boden aus vorgetragen.
Das südlichste im beiliegenden Plan eingetragene Vorkommen der Feldlerche konnte
dagegen nur im April festgestellt werden. Später im Jahr wurden hier keine Nachweise
mehr verzeichnet. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass innerhalb des Untersuchungsraumes lediglich ein Brutpaar für eine mögliche Konfliktbetrachtung berücksichtigt werden muss.
Andere Arten der Offenlandbiotope wurden nicht festgestellt, die Wachtel ist jedoch
omnipräsent im Großraum Ellwangen, sodass mit einem Vorkommen auch hier zu rechnen ist. Innerhalb des Plangebietes ist aufgrund der doch intensiven Grünlandwirtschaft
ein solches Vorkommen nicht anzunehmen, eine Störung dieser ansonsten recht störungsunempfindlichen Art außerhalb des Plangebietes ist ebenfalls nicht wahrscheinlich
und daher auch nicht zu berücksichtigen.
2.3.3 Beurteilung der Ergebnisse
Das Plangebiet soll von Süden nach Norden sukzessive als Wohngebiet ausgewiesen
werden. Die Arten, die entlang des Siedlungsrandes kartiert wurden, kommen so in ähnlicher Dichte im gesamten Gemeindegebiet von Neuler vor. Eine gewisse Durchgrünung
der Neubaugebiete vorausgesetzt, werden sie auch auf diesen Flächen Fuß fassen. Eine
Beeinträchtigung liegt daher in keinem der Abschnitte vor.
Süd:

Im südlichsten Abschnitt sind drei Brutpaare des Feldsperlings betroffen,
innerhalb der Effektdistanz 2 Reviere der Feldlerche.

Mitte:

Im zweiten Abschnitt sind innerhalb des Plangebietes keine Brutreviere betroffen, innerhalb der Effektdistanz mindestens 2 der Feldlerche.

Nord:

Die Aufsiedlung im dritten Abschnitt würde eine umfassende Beeinträchtigung
der Brutvogelfauna und hier insbesondere der Vögel der in Höhlen brütenden
Vogelarten mit sich bringen. Fast alle dort angetroffenen Arten sind zwar in
Nisthilfen angesiedelt, durch das bloße Aufhängen von Nisthilfen an anderer
Stelle ist ein Revier aber nicht vollständig zu ersetzen. Der jeweilige Brutvogel
benötigt ein entsprechendes Nahrungshabitat um diese Nisthöhle herum. Dies
lässt sich bei der schieren Anzahl der angetroffenen Individuen nur schwerlich
bewerkstelligen. Zwar kann ein Teil der Population wieder in Nisthilfen
angesiedelt werden, eine solche Dichte an Brutvögel wird aber unter realistischen Bedingungen an anderer Stelle nicht herzustellen sein, ohne die dort
ansässige Brutvogelfauna ihrerseits zu beeinträchtigen.
Es liegen 2 Reviere der Feldlerche innerhalb der Effektdistanz.
In diesem Bereich befindet sich der Horst des Turmfalkens, der als streng
geschützte Art einem besonderen Schutzstatus unterworfen ist. Ein Verlust
des Horststandortes und damit ein Verlust des Reviers kann unter den
gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht ausgeglichen werden. Der
Erhalt der Obstbaumwiese ist daher zumindest zum heutigen Zeitpunkt eine
zwingende Vorgabe an alle weiteren Planungsschritte in diesem Bereich.
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2.3.4 Artenschutzrechtliche Prüfung
Für alle in Gehölzen brütenden Arten (Zweigbrüter, Bodenbrüter und Höhlenbrüter):
Nr. 1

Tötungsverbot: Bei der Rodung von Gehölzen zur Unzeit kann es zur Tötung
von Eiern und Jungtieren kommen. Eine Rodung außerhalb der Brutzeit, speziell im Winterhalbjahr vermeidet ein solches Zugriffsverbot zuverlässig.

Nr. 2

Störungsverbot: Alle im Plangebiet festgestellten Arten der Gehölze sind
generell störungsunempfindlich und kommen innerhalb gut durchgrünter Siedlungen häufig vor. Eine Störung der Population ist daher durch die Aufsiedlung
des Gebiets nicht zu erwarten.
Sonderfall nördlicher Abschnitt: Durch die Rodung von Gehölzen kann es zu
einem erheblichen Verlust von Revieren kommen. Betroffen sind ausschließlich Arten, die über eine sehr große Individuenzahl innerhalb der lokalen
Population verfügen. Dies gilt grundsätzlich auch für die auf der Vorwarnliste
geführten Arten. Insofern ist eine Störung der lokalen Population ausgeschlossen.
Diese Betrachtung gilt allerdings nicht für den Turmfalken, für den unterstellt
werden muss, dass jeder Verlust eines Brutplatzes auch eine Störung der
lokalen Population nach sich zieht. Auch aus diesem Grund ist die Schonung
des Gehölzbestandes zwingend erforderlich.

Nr. 3

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten:
Für den südlichen Abschnitt kommt es zum Verlust von 3 Bruthabitaten des
Feldsperlings, davon 2 innerhalb von Nistkästen. Durch die Exposition von
Nisthilfen in entsprechender Anzahl kann ein Ausgleich erfolgen. Nisthilfen
hierfür können bspw. an den Bäumen am Wasserhäuschen aufgehängt
werden. Es wird vorgeschlagen, mindestens 3 Nisthilfen mit kleinem Einflugloch (28mm Durchmesser) an dieser Stelle zu exponieren.
Für den nördlichsten Abschnitt stellt sich das Problem, dass aufgrund der Vielzahl der betroffenen Individuen und da jeder Baum bereits schon durch 1 oder
mehrere Brutpaare besetzt ist, ein Ausgleich durch die Exposition durch Nisthilfen an anderer Stelle kaum möglich ist. In der Nähe des Plangebiets sind
lediglich noch Bäume entlang der Straße vorhanden, die sich als Standorte für
die Exposition von Nisthilfen aufgrund der Tötungsgefährdung insbesondere
für Jungtiere nicht eignen. Andere Baumbestände sind schon durch andere
Brutvögel besetzt.

Für Offenlandbrüter
Nr. 1

Tötungsverbot: Es ist nur 1 Brutpaar innerhalb des Plangebietes zu erwarten.
Das Revierzentrum liegt im nördlichen Abschnitt. Spezielle Vermeidungsmaßnahmen für den mittleren und südlichen Abschnitt sind daher nicht erforderlich.
Sollte es zu einer Überplanung des nördlichen Abschnittes kommen, sind Maßnahmen zu treffen, die eine Tötung der Feldlerche bzw. von Eiern und Jungtieren ausschließt. Im vorliegenden Fall ist aufgrund des sukzessiven Vor-
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gehens anzunehmen, dass ein Zugriffsverbot bereits schon bei Aufsiedlung
des mittleren Planabschnittes stattfinden wird, da hierdurch eine Störung
innerhalb der Effektdistanz stattfinden wird. Insofern ist voraussichtlich eine
spezielle Tötungsvermeidung obsolet.
Nr. 2

Störungsverbot: Die lokale Population, auf die sich dieses Zugriffsverbot
bezieht, ist in Neuler individuenreich und daher nicht unmittelbar von einem
Störungsverbot betroffen. Da ohnehin gestörte Reviere durch die Anlage von
Ersatzhabitaten ausgeglichen werden müssen, kann davon ausgegangen
werden, dass eine Störung der Population generell vermieden werden kann,
indem Lerchenfenster an anderer Stelle angelegt werden. Ohne eine solche
Maßnahme wäre ein Störungsverbot zu diskutieren.
Da insgesamt 6 Brutpaare bei Aufsiedlung des Gesamtprojektes betroffen
wären, könnte dies bereits schon eine Schwelle darstellen, bei der eine Störung der lokalen Population vorliegen würde. Dies kann im vorliegenden Fall
nicht abschließend beurteilt werden, da eine Gesamtübersicht der auf der
Gemarkung brütenden Individuen nicht vorliegt. Es ist davon auszugehen,
dass bei einem Verlust von insgesamt 6 Revieren mindestens 10% der lokalen
Population betroffen wäre, was eine erhebliche Verschlechterung bedeuten
würde.

Nr. 3

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Mindestens 1 Revier ist spätestens mit der Aufsiedlung des nördlichen Plangebietes betroffen, vermutlich
aber schon früher durch die Aufsiedlung des mittleren Planabschnittes.
Berücksichtigt man die im Plan eingetragene Grünzone, zzgl. des Abstands
zum Baufenster und dem vorhandenen Schotterweg verringert sich die Effektdistanz um ca. 40-50 m.
Südlicher Abschnitt: mind. 2 Reviere (abhängig vom endgültigen Planentwurf)
Mittlerer Abschnitt: 1 Revier zuzüglich des Reviers im nördlichen Abschnitt
Nördlicher Abschnitt: 2 Revier.

2.3.5 CEF-Maßnahme für die Feldlerche
Randbedingungen für eine erfolgreiche Ansiedlung von Lerchen:
•

Es werden innerhalb einer Ackerfläche künstliche Fehlstellen angelegt, z. B. durch
Ausheben der Sämaschine oder durch Fräsen. Ansonsten behandelt man diese
Stellen wie den restlichen Schlag. In Bayern wurden Lerchenfenster mit großem
Erfolg von den Landwirtschaftsämtern in Unterfranken in Zusammenarbeit mit
Landesbundes für Vogelschutz, Bayern schon vor 10 Jahren durchgeführt (Pille
2006). Die Lerchen konnten z.B. Wintergetreideäcker mit Fenstern besser für eine
zweite Brut nutzen. Sie legen ihre Nester verstärkt in der Nähe der Fenster an.
Dabei nutzen sie die Fenster als „Landebahnen“, um dann zum Nest im Bestand
zu laufen und sie nutzen die Fenster zur Nahrungssuche.

•

Alternativ ist auch eine Bereitstellung von Grünland möglich. Grünland wird zwar
selten als Lerchenhabitat entwickelt, ist aber eine erfolgversprechende Option,
soweit eine regelmäßige Pflege des Grünlandes gesichert ist. Im vorliegenden Fall
würde zwischen Graben und östlichem Grasweg eine Fläche von insgesamt 10 m
Breite zur Verfügung stehen, die auch nach Abzug der Grabenböschungen noch
ausreichend Platz für die Anlage von Lerchenfenstern böte. Dass Lerchen erfolgreich auf Grünland brüten, ist nicht nur durch das Paradebeispiel »Frankfurter
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Flughafen« dokumentiert. Auch im näheren Umfeld gibt es hierzu ein beeindruckendes Beispiel: Der ehemalige Standortübungsplatz in Haisterhofen weist
auf den regelmäßig beweideten Flächen eine Feldlerchendichte auf, die mit Ackerstandorten nicht nur vergleichbar ist, sondern diese deutlich übertrifft
•

Die Feldlerche hält proportional zu Flächengröße und vertikaler Höhe eines
benachbarten Waldes oder des ihm gestaltmäßig äquivalenten Siedlungsgebietes
einen bestimmten Trennabstand ein. Dieser Abstand beträgt in der nordwestdeutschen Kulturlandschaft nach Oelke (1968) durchschnittlich 160 m, maximal 220 m
(gegenüber Waldungen und Siedlungen von mehr als 500 ha Größe), minimal 0 m
(gegenüber Einzelbäumen oder Einzelgebäuden).

•

Eine Hangneigung von über 15° wird von der Feldlerche nicht mehr toleriert.
Präferiert werden dagegen Hangneigungen mit weniger als 6° (Elle, 2005). Je
nach Verfügbarkeit potenzieller Bruthabitate wird das Intervall dazwischen enger
oder weiter gefasst. Die Lerche wählt suboptimale Lebensräume dann aus, wenn
keine anderen Flächen zur Verfügung stehen und andererseits Grundbedingungen
wie oben angeführt erfüllt sind.

2.3.6 Zusammenfassung
So weit nur das südliche Plangebiet aufgesiedelt wird, beschränken sich notwendige Maßnahmen auf 3 Ersatzhabitate für höhlenbrütende Arten und den Ausgleich für zwei
gestörte Feldlerchenhabitate.
Im mittleren Abschnitt sind Störungen für weitere 2 Reviere der Feldlerche auszugleichen, ebenso im nördlichen Abschnitt.
Mit der Inanspruchnahme des nördlichen Abschnittes entstehen weitere Konflikte bzgl.
Höhlenbrüter und Turmfalke, die im Rahmen dieses Gutachtens nicht abschließend
bewertet werden können, die aber mit den üblichen Maßnahmen, wie die Exposition von
Nisthilfen, voraussichtlich nicht mehr ausgeglichen werden können.
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2.4

Insekten

2.4.1 Habitateignung
Wie eingangs dargestellt, präsentieren sich die Wiesen in der Regel als intensiv genutztes
Grünland, das regelmäßig gemäht wird und daher auch nur einen geringen Umfang an
Blütenpflanzen aufweist. Davon ausgenommen ist eine Wiese im nördlichen Plangebiet
unter den Obstbäumen. Auch ist in deren Umgebung noch eine leidlich blütenreiche
Vegetation festzustellen.
2.4.2 Ergebnisse der Kartierung
Gerade auf dieser noch einigermaßen blütenbunten Wiesen konnte am 20.7. und
1.8.2018 eine überraschend individuenreiche Insektenfauna festgestellt werden, blütenbesuchende Hautflügler wie Bienen oder Wespen, aber auch eine große Zahl an Tagfaltern. Zwar überwogen die Arten, die auf allen Wiesen, selbst im Intensivgrünland, noch
häufiger zu beobachten sind wie z.B. Großer und Kleiner Kohlweißling, das Kleine
Wiesenvögelein oder das Große Ochsenauge. Doch auch etwas anspruchsvollere Arten
wie z.B. Zwerg- und Kurzschwanzbläuling oder die Goldene Acht konnten beobachtet
werden.
Daneben fanden sich Hauhechel- und Rotkleebläuling und natürlich vereinzelt auch die
größeren Falterarten, die eigentlich auf keiner Wiese fehlen dürfen, wie bspw. Pfauenauge, Kleiner Fuchs oder Schachbrett.
Somit sind die wenigen naturnahen Wiesenflächen nicht nur Rückzugsgebiet dieser
Falterarten, sondern befruchten von dort aus auch das umgebende eher artenarme Grünland.
Artenschutzrechtlich ist eine solche Individuendichte nicht relevant, weißt jedoch auf das
Potenzial des Plangebietes hin, soweit dieses z.B. als extensives Grünland bewirtschaftet
werden würde. Eine naturschutzrechtliche Konfliktbeurteilung im Rahmen eines Umweltberichts muss jedoch dieser Artenvielfalt eine entsprechende Bewertung gegenüber
setzen.
Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
Unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes war das Vorkommen des Großen Wiesenknopfes von Bedeutung, der in den feuchten Senken schon im späten Frühjahr vereinzelt,
im Frühsommer dann flächendeckend nachgewiesen werden konnte. Offensichtlich verfügt der Große Wiesenknopf über ein Wurzelwerk, das wasserführende oder feuchte
Bodenschichten auch in tieferen Regionen des Bodens anzapfen kann. So fanden sich
Mitte Juli auf dem kurz abgemähten Grasland die hoch aufgeschossenen blühenden
Wiesenknöpfe, die mit ihrem grünen Blattwerk in das ansonsten verbrannten und bräunlich wirkenden Restgrünland ein bemerkenswertes frisches Grün einbrachten.
Die Untersuchung der Wiesenknöpfe erbrachte den Nachweis des Dunklen WiesenknopfAmeisenbläulings, eine Art der FFH-Richtlinie, die in einem komplexen Zyklus in Vergesellschaftung mit einer Wiesenameise auf das Vorkommen des Wiesenknopfes zu
seiner Fortpflanzung angewiesen ist. Es konnten nicht nur an Pflanzen saugende Individuen nachgewiesen werden, sondern auch ein Weibchen bei der Eiablage beobachtet
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werden. Somit ist der Nachweis gegeben, dass es sich um eine Fortpflanzungs- und
Ruhestätte für diesen Falter handelt.
Beurteilung der Ergebnisse
Das Vorkommen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings ist insofern bemerkenswert, als dass
der Wuchsort des Wiesenknopfes isoliert liegt, nicht nur innerhalb einer intensiv genutzten agrarischen Landschaft, sondern auch dazu noch innerhalb eines intensiv genutzten
Grünlandkomplexes. Es ist daher unwahrscheinlich, dass diese Falterindividuen von weit
her rein zufällig diese Wiese gefunden haben, um dort Eier abzulegen, vielmehr muss
angenommen werden, dass diese Wiese dauerhaft eine Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings beherbergt.
Bei der zweimaligen Erhebung am 20.7. und 1.8.2018 handelt es sich in erster Linie um
den Nachweis des Vorkommens. Auf Basis dieser Daten lässt sich noch keine Aussage
über die Größe der Population machen. Hierzu sind weitere Untersuchungen im nächsten
Jahr erforderlich. Auch ist der Umfang der lokalen Population unbekannt, ebenso, wo
andere Vorkommen dieses Falters innerhalb der Gemarkung vorhanden sind. Diese Daten
sind jedoch für ein zielgerichtetes Maßnahmenkonzept auch innerhalb einer Ausnahme
nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich.
Die Falterart ist zwar in bestimmten Biotoptypen regelmäßig anzutreffen, das untersuchte Grünland entspricht jedoch kaum dem Biotoptyp, der eine solche Falterpopulation
erwarten lässt. Meist findet sich der Falter auf extensiv genutztem Grünland in Tallagen,
oft an wasserzügigen oder wechselfeuchten Böschungen, oft auch auf relativ kleinen Flächen. Ein Nachweis auf einem solchen intensiv genutzten Grünland ist daher ziemlich
ungewöhnlich.
Bei der Entwicklung des Falters spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Nach der
Eiablage an den Wiesenknöpfen fressen sich die Raupen durch die Blüte, lassen sich dann
zu Boden fallen, worauf eine Wiesenameisenart der Gattung Mymica diesen in ihren Bau
trägt. Hieraus folgt, dass die Blüten längere Zeit nicht gemäht werden dürfen (was den
Tod der Larve bewirken würde) und die Ameise darf in Ihrem Erdbau auch nicht durch
schwere Landmaschinen erdrückt werden. Beides spricht gegen das Vorkommen dieser
Art auf Intensivgrünland - aber: Der Falter wurde zweifelsfrei nachgewiesen.
2.4.3 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
Für den südlichen Abschnitt ist das Vorkommen nur von geringer Bedeutung. Nur ein
kleiner Anteil von Wiesenknöpfen wächst in dem Plangebiet Süd. Der Verlust hier kann
mit § 44 (5) BNatSchG beantwortet werden, nachdem die Funktion der Fortpflanzungsund Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt ist. Folgende Punkte sind dennoch
zu beachten:
Nr. 1

Tötungsverbot: Um eine Tötung von Eiern und Larven zu vermeiden, ist es
erforderlich, das Plangebiet so gründlich zu mähen, dass die Ansiedlung des
Falters unmöglich ist. Dies betrifft in erster Linie die als Wuchsort des Wiesenknopfes kartierten Flächen, daneben aber auch sämtliche Wiesenflächen, da
eine Ausbreitung des Wiesenknopfes bis zum Beginn des Planvorhabens nicht
ausgeschlossen werden kann. Durch diese Maßnahme kann die Ansiedlung
des Falters verhindert werden und damit auch eine Tötung von Eiern oder
Larven.
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Nr. 2

Störungsverbot: Das betroffene Gebiet umfasst nur einen Bruchteil des
gesamten Wuchsortes des Großen Wiesenknopfes. Aus diesem Grund kann
eine Störung der lokalen Population des Falters ausgeschlossen werden.

Nr. 3

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Das betroffene Gebiet ist so
klein, dass die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von der Fläche
innerhalb des mittleren Abschnittes übernommen werden kann. Aus diesem
Grund sind auch keine Maßnahmen erforderlich.

Für den mittleren Abschnitt gilt jedoch, dass die Fortpflanzungs- und Ruhestätte des
Wiesenknopf-Ameisenbläulings fast die gesamte Fläche des Planabschnittes umfasst. Die
Vermeidung der Zugriffsverbote kann im Rahmen dieses Gutachtens abschließend
beurteilt werden. Voraussichtlich ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich.
Um eine solche Ausnahme beantragen zu können, muss der Bestand an Wiesenknöpfen
bzw. an Wiesenknopf-Ameisenbläulingen auf der Gemarkung Neuler bekannt sein. Außerdem sind die Anforderungen des § 45 (7) BNatSchG zu beachten. Letztlich entscheidet
die Untere Naturschutzbehörde, wie in einem solchen Fall weiter zu verfahren ist. Aus
diesem Grund kann im Rahmen dieses Gutachten keine abschließende Beurteilung vorgenommen werden.
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3.

Zusammenfassung

In der Zusammenschau ergeben sich zahlreiche Konflikte bzgl. der geplanten Bauabschnitte.
Abschnitt Süd
•

Es ergibt sich ein Revierverlust von höhlenbrütende Vogelarten. Zur Vermeidung
ist die Exposition von 3 Nisthilfen vorzusehen. Diese können am Wasserhäuschen
exponiert werden.

•

Es muss auf das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings Rücksicht genommen werden (Tötungsvermeidung durch Mahd).

•

Für den Verlust von 2 Feldlerchenrevieren ist ein entsprechender Ausgleich (Feldlerchenfenster) zu schaffen.

Abschnitt Mitte
•

Es ist ein Verlust von 2 Feldlerchenreviere zu prognostizieren. Zwei weitere Ausgleichsflächen werden erforderlich sein.

•

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
wird vollflächig überplant. Es sind weitere Erhebungen zur Quantifizierung der
Population innerhalb des Geltungsbereichs wie auch auf der Gemarkung erforderlich. Voraussichtlich ist ein Ausnahmeverfahren nach § 45 (7) BNatSchG
unumgänglich. Das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde
abzustimmen.

Abschnitt Nord
•

Im nördlichen Abschnitt wird eine Vielzahl von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
für in Höhlen brütende Vogelarten in Anspruch genommen. Die notwendigen Maßnahmen werden sich in einem größeren Umfang bewegen, was im Rahmen dieses
Gutachtens nicht abschließend bewertet werden kann.

•

Ein aktuell belegter Horst des Turmfalken ist durch das Vorhaben betroffen. Der
Verlust des Horstbaumes ist ausgeschlossen, sodass eine vollständige Überplanung dieses Gebietes aus artenschutzrechtlichen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich erscheint.

•

Weitere 2 Reviere der Feldlerche werden gestört.

•

Bei Berücksichtigung der vorhandenen Reviere und Habitatstrukturen können aber
Teile des Plangebietes aufgesiedelt werden.

Für andere Tierklassen, insbesondere Fledermäuse oder auch Reptilien wie auch Amphibien wurden dagegen keine Konflikte artenschutzrechtlicher Natur festgestellt.

Für die Gemeinde Neuler erstellt, Esslingen, den 2.8.2018

Büro VisualÖkologie, Dipl.-Biol. Hans-Georg Widmann
Richard-Hirschmann-Str. 31, 73728 Esslingen
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