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1. Einführung

1.1 Beschreibung des Plangebiets

Das Gebiet Sonnenhalde wurde schon des Öfteren faunistisch in verschiedenen Teilbereichen
untersucht:

• 2009 im Rahmen des FNP

• 2010 zur Ausweisung der Sonnenhalden I (Gümpelesgasse) sowie

• 2014 für die Sonnenhalden II.

Für die nun anstehenden Untersuchungen werden nicht nur die beiden Baugebiete Sonnen-
halden II Erweiterung und Sonnenhalden III, sondern auch die Fläche dazwischen faunistisch
untersucht, da auch diese in absehbarer Zeit als Baugebiet ausgewiesen werden soll.

Der nördliche Planbereich der Sonnenhalden besteht überwiegend aus Grünland und Ackerflä-
chen, westlich schließt sich die Hohlwegstruktur der Gümpelesgasse sowie die Neubaugebiete
der Sonnenhalden an, nach Westen setzt sich die Ackerlandschaft fort.

Im Südteil findet sich ein Streuobstgebiet mit zahlreichen potenziellen Habitatbäumen, deren
Qualität im Einzelnen zu beschreiben ist. Darüber sind Habitate in landwirtschaftlichen
Gebäuden vorhanden. Die Ausweisung von § 30-Biotopen ist gegenüber 2010 fortgeschritten.
Alle Hecken und Feldgehölze innerhalb des Plangebietes sind nun geschützt. Entlang dieser
Hecken sind in Südexposition thermophile Krautsäume vorhanden.

Nach einem ersten Entwurf des vorliegenden Gutachtens wurde der Geltungsbereich deutlich
reduziert und so alle Gehölze an der Peripherie geschont (Planentwurf vom 2.7.2019). Auch
wurde die zentrale, nach § 30 BNatSchG geschützte Hecke für den dauerhaften Erhalt vorgese-
hen. Somit reduzierte sich der Eingriff zu einem gewissen Grad.

1.2 Untersuchungsraum/Zeitraum

Die Untersuchung begann mit der Habitatkartierung in Verbindung mit der Reptilienkartierung
und einer Erhebung zu den Fledermäusen im August 2018 und wurde dann im Frühjahr 2019
mit der Brutvogelkartierung sowie weiteren Erhebungen fortgesetzt.

Es wurde ein 50 m-Puffer um das Plangebiet herum bzgl. des Brutvogelvorkommens bzw. 200
m bzgl. der Brutvögel des Offenlandes in der Untersuchung berücksichtigt, für alle anderen
Klassen beschränkt sich das Untersuchungsgebiet auf den Geltungsbereich des Planvorhabens.

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 Zugriffsver-
bote 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 beschä-
digen 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



Artenschutz -2 -

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 wäh-
rend 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 Bei-
behaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat.

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

1.4 Berücksichtigung der Roten Listen und anderer Schutzkategorien

Es 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 berücksich-
tigt.

Die aktuelle Rote Liste der Brutvogelarten 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 dem Jahr 2004 wird daher weiterhin im Text diskutiert und auch die dokumen-
tierten 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), für Tagfalter im Ergänzungsband der „Schmetterlinge
Baden-Württembergs“ von Ebert et al. (2005).

1.5 Potenzielle Beeinträchtigungen durch das Vorhaben

Für die Umsetzung des Vorhabens sind folgende Konfliktprognosen bzgl. § 44 (1) BNatSchG
abzugeben:

Baubedingte Konflikte:

Nr. 1: Für die Herstellung des Baufeldes und einer temporären Flächeninanspruchnahme
kann es zu Tötungen von einzelnen Individuen zu allen Jahreszeiten kommen. Bei-
spiele hierfür sind die Rodung von Gehölzen während der Brutzeit und damit die
Tötung von Eiern oder Jungvögeln, die Rodung von Höhlenbäumen auch außerhalb
der Brutzeit und damit die mögliche Tötung von Fledermäusen, die bis spät in den
Herbst hinein solche Habitate nutzen und ggf. auch in Baumhöhlen überwintern.

1 http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/
2 http://www.iucn.org
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Nr. 2: Eine Störung, wenn auch nur temporärer Art kann durch die umfangreichen Bau-
arbeiten in einem bisher beruhigten und weitgehend ungestörten Terrain eine Aus-
wirkung auf die vorhandene Brutvogelfauna, ggf. auch auf die Fledermausfauna
haben.

Nr. 3: Die Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird bei der Inanspruch-
nahme von Gehölzen aber auch anderer Habitatstrukturen unvermeidbar sein.

Anlagebedingte Beeinträchtigungen

Nr. 1: Durch die Gebäude wird keine Tötung zu prognostizieren sein.

Nr. 2: Eine Störung durch die Anlage ist dann zu erwarten, wenn Arten nachgewiesen
werden, die empfindlich gegen Einschränkungen des Sichtfeldes wären, wie z.B. die
Feldlerche.

Nr. 3: Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden bereits schon während der Bauphase in
Anspruch genommen. Es kann in der Regel unterstellt werden, dass auch eine
temporäre Gehölzinanspruchnahme als dauerhafter Verlust einzustufen ist.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Nr. 1: Tötungen z.B. durch den Ziel- und Quellverkehr sind nicht zu erwarten.

Nr. 2: Störungen werden in erster Linie durch Menschen geschehen. Dies kann sich durch
Anwesenheit, durch Lärm aber auch durch spezielle Aktivitäten manifestieren. Die
Empfindlichkeit der Taxa in der Umgebung ist daher zu diskutieren.

Nr. 3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden insofern beeinträchtigt, als dass es durch
Störungen zu einer Aufgabe von angestammten Fortpflanzungs- und Ruhestätten
kommen kann. Im Gegensatz zum allgemeinen Störungsbegriff der Nr. 2 können
hier auch einzelne Individuen einen möglichen Verbotstatbestand initiieren. Eine
Betroffenheit wäre auch hier für empfindliche Arten wie beispielsweise die Feld-
lerche nicht auszuschließen.

1.6 Relevanzprüfung in der Übersicht und Herleitung des Untersuchungsbedarfs

Fledermäuse: Im Rahmen der Untersuchungen aus früheren Jahren wurde das Vorkommen
einer individuenreichen Fledermauspopulation nachgewiesen. 99% des Artenspektrums waren
Zwergfledermäuse. Schon bei der Erhebung 2010 wurde vermutet, dass in einem der landwirt-
schaftlichen Gebäude entlang der Schönhardter Straße eine Wochenstube dieser Art vorhanden
ist. Da mit den geplanten Baugebieten nun eine Inanspruchnahme dieser landwirtschaftlichen
Gebäude erfolgen könnte, muss diese Wochenstube sowohl in ihrer Lage wie auch ihrer
Populationsgröße definiert werden. Zur Verifizierung einer Fledermauswochenstube kann auch
eine Begehung eines Gebäudes bzw. die Exposition eines Fledermausdetektors innerhalb eines
solchen Gebäudes notwendig sein.

Erhebungen im Juli/August 2018 sowie im Mai/Juni 2019 zum Ende bzw. zum Beginn der
Wochenstubenzeit mit Langzeitdetektoren werden Gewissheit über den Umfang der Population
erbringen.

Brutvögel: Bei der Erhebung 2010 wurde innerhalb des Streuobstbereiches eine Vielzahl von
höhlenbrütenden Vogelarten gefunden, deren Bestand sich auch in der näheren Umgebung
entlang des Siedlungsrandes fortsetzt. Im Offenland waren es dagegen überwiegend Feldler-
chen, die auf Basis des jetzigen Planentwurfs ebenfalls beeinträchtigt werden könnten. Zur
Erfassung der Brutvogelfauna ist daher eine 2019 standardisierte Brutvogelkartierung durchzu-
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führen. Sollten sich Hinweise auf spätbrütende Arten wie bspw. den Mauersegler ergeben, ist
eine 4. Erhebung in den Abendstunden erforderlich.

Aus der Klasse der Reptilien wurde bei einer stichprobenartigen Erhebung im Zuge der Unter-
suchung 2010 nur eine Blindschleiche gefunden. Dass Zauneidechsen an anderer Stelle, ins-
besondere in den Streuobstwiesen oder entlang der Hecken vorhanden sein könnten, ist
dagegen nicht auszuschließen.

Weitere Tier- und Pflanzenarten

Für Amphibien sind keine Habitate im Plangebiet vorhanden und wurden auch bei den letzten
Untersuchungen nicht vorgefunden, sodass eine Erhebung hier unterbleiben kann.

Das Vorkommen von seltenen und gefährdeten Insektenarten darf unterstellt werden. Das Vor-
kommen von nach FFH-Richtlinie geschützten Arten ist dagegen auszuschließen, da die ent-
sprechenden Pflanzenbestände oder auch Habitate nicht im Plangebiet vorhanden sind oder
das Plangebiet deutlich außerhalb der Verbreitung solcher Arten liegt. Dennoch wird bei ande-
ren Kartierungen auf das Vorkommen von seltenen Arten geachtet und ggf. der Fundpunkt im
Plan vermerkt.

Auch hinsichtlich des Pflanzenbestandes kann davon ausgegangen werden, dass vereinzelt sel-
tene und gefährdete Arten im Gebiet vorkommen. Da keine FFH-Mähwiesen ausgewiesen sind,
sind voraussichtlich keine planungsrelevanten Funde zu erwarten. Arten der FFH-Richtlinie sind
aufgrund des Standortes ohnehin ausgeschlossen.



Artenschutz -5 -

2. Kartierergebnisse

2.1 Habitate

2.1.1 Methodik

Die Vielfältigkeit der möglichen Habitate wurde durch eine Habitatkartierung erfasst. Das
klassische Baumhabitat ist die Höhle, die als Faulhöhle aus einem Totholzbereich entstehen
kann, meist in ausgefaulten Ästen, teilweise aber auch im Stammfuß und andererseits die von
Spechten oder anderen Vogelarten gezimmerte Baumhöhle, die in den bereits schon geschä-
digten Bäumen angelegt wird.

Die Habitatkartierung erfasst zum einen diese natürlichen Habitate, daneben aber auch Habi-
tate in Gebäuden, die von gebäudebewohnenden Tierarten genutzt werden können.

Zur Erfassung der Bandbreite der möglichen Habitate wurde die Kartierung auch als Grundlage
für die weiteren faunistischen Erhebungen durchgeführt. Für die Charakterisierung von Baum-
habitaten wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

• Der Stammdurchmesser wurde abgeschätzt, um so auf das Alter der jeweiligen Gehölze
schließen zu können.

• Es wurde der Anteil an Totholz, meist im Kronenbereich, ggf. auch im Stammfuß in
einer einfachen Skala von 1 bis 5 gleichbedeutend mit »vorhanden, reichlich und domi-
nant« eingeschätzt. Totholz ist immer ein Hinweis auf das Vorkommen von Baum-
höhlen, Faulhöhlen, Spalten an abgesprungener Borke aber auch dem Vorkommen von
minierenden Insektenlarven.

• So wurden auch die möglichen Spaltenquartiere in der schon beschriebenen Art und
Weise eingeschätzt. Spaltenquartiere entstehen jedoch nicht nur durch abgesprungene
Borke, auch rissige Borke an sich, wie sie sich bei sehr alten Bäumen entwickelt, kann
schon als Habitat z.B. für bestimmte Fledermausarten dienen. Als Spalten gelten dabei
auch Wuchsformen wie bspw. der Zwiesel, bei dem ein doppelter Hauptstamm über
eine größere Länge natürliche Spaltenhabitate ausbildet.

• Das klassische Baumhabitat ist schließlich die Höhle, die entweder als Faulhöhle aus
einem Totholzbereich entstehen kann, meist in ausgefaulten Ästen, teilweise aber auch
im Stammfuß und andererseits die von Spechten oder anderen Vogelarten gezimmerte
Baumhöhle, die in den bereits schon geschädigten Bäumen angelegt wird.

Weiterhin wurden auch besonders wärmebegünstigte oder auch nur ruderale Bereiche erfasst.
Hierzu gehören alle nach Süden exponierten Böschungen und Säume als potenzielle Reptilien-
habitate. Landwirtschaftlich genutzte Gebäude sind typische Fledermaushabitate, werden aber
auch von Brutvögeln genutzt (Schwalben, Mauersegler, Dohlen, Stare, Feldsperlinge etc.). Die
Habitate sind in Text und Plan dargestellt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die
möglichen Habitatnutzungen.
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2.1.2 Ergebnisse

Baumhabitate

Die Kartierung der Obstbäume bzw. anderer älterer Gehölze wie bspw. Eichen erbrachte eine
Vielzahl an nutzbaren Habitaten. Es finden sich ältere Obstbäume, die oftmals mit großen Faul-
höhlen im Stammfuß oder auch mit ausgefaulten Stark-Ästen ausgestattet sind, die augen-
scheinlich, insbesondere durch Spechte, aber auch durch andere höhlenbrütende Arten reich-
lich genutzt werden. Spuren von Nistmaterial sowie Anflugspuren an den jeweiligen Baum-
höhlen zeugen von einer regelmäßigen Nutzung als Bruthabitat, wobei es fast ausgeschlossen
erscheint, dass alle diese Spechthöhlen tatsächlich jedes Jahr von Spechten genutzt werden.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass manche Spechthöhlen ungenutzt bleiben oder von ande-
ren höhlenbrütenden Vogelarten genutzt werden. Große Faulhöhlen können im Winter als Habi-
tat für Abendseglerarten dienen.

Daneben finden sich in diesen alten Obstbäumen reichlich Spaltenhabitate, überwiegend auf-
geplatzte Borke, Anfahrschäden, evtl. Blitzschäden und Astausbrüche, die für spaltenbewoh-
nende Fledermausarten von Bedeutung sein können.

Auch ist ein großes Volumen an Totholz sowohl in den Kronen der Obstbäume wie auch in den
jeweiligen Faulhöhlen vorhanden. Hier sind vor allem minierende Insektenlarven zu erwarten.

Neben den Obstbäumen sind vor allem die Eichen im Plangebiet bzw. in der Umgebung als
Habitatbäume zu nennen, wobei hier in der Regel Höhlenstrukturen fehlen. Hier ist es in erster
Linie die Höhe, ggf. auch ein geringer Totholzanteil, was diese Gehölze als Habitate qualifiziert.

Die Vielfalt der vorhandenen Baumhabitate ist so umfangreich und nahezu in jedem einzelnen
Baum festzustellen, sodass eine abstufende Bewertung kaum möglich erscheint. So ist auch

Struktur/Habitat Wirkung Wirkzone Pot. betroffene Taxa

Baumhöhlen Inanspruchnahme betroffener Baum Fledermäuse, Vögel
(Höhlenbrüter)

Rindenspalten Inanspruchnahme betroffener Baum Fledermäuse

Totholz Inanspruchnahme betroffener Baum Insekten(larven)

hohe Bäume, lineare
Gehölzstrukturen,
Hecken

Inanspruchnahme betroffener Biotop-
verbund

alle Vögel, evtl.
Fledermäuse als
Leitstruktur

Böschung, Säume Inanspruchnahme betroffene Fläche Reptilien (Zaun-
eidechse)

blütenreiche
(Mager-)Wiesen

Inanspruchnahme,
Nutzungsänderung

betroffene Fläche Insekten

Acker/Grünland Inanspruchnahme betroffene Fläche Offenlandarten

Acker/Grünland Kulissenwirkung,
Lärm

angrenzende Flächen
bis zu einem Abstand
von 200 m

Brutvogelarten des
Offenlands, Feld-
lerche

(Landwirtschaftliche)
Gebäude

Sanierung, Abbruch betroffenes Bauwerk Fledermäuse, auch
Höhlenbrüter

Regenrückhaltebecken Anlage geplantes Bauwerk Amphibien
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die Mehrzahl der im Plan dargestellten Bäume als habitatreich eingestuft worden. Tatsächlich
sind selbst junge Bäume mit einem umfangreichen Habitatvorkommen ausgestattet.

Andere Habitatstrukturen

Als vorhandene Habitatstrukturen sind im beiliegenden Plan auch im Zuge der anderen Bau-
vorhaben bereits schon exponierte Nisthilfen und Fledermauskästen dargestellt. Wie festzustel-
len war, sind diese Ersatzhabitate durch Brutvögel und Fledermäuse mit bemerkenswert hoher
Effizienz angenommen worden.

Ansonsten sind innerhalb oder peripher des Plangebietes die nach § 30 geschützten Hecken zu
erwähnen. Als Bruthabitate für Zweig- und Bodenbrüter sind diese durch das Planvorhaben
nicht unmittelbar gefährdet, ggf. werden jedoch störungsempfindliche Arten beeinträchtigt.

Entlang dieser Hecken finden sich in Südexposition fast durchgängig ruderale Säume, die als
Reptilienhabitat geeignet sind. Bei 2 Erhebungen im Spätsommer 2018 wurden bemerkens-
werterweise keine Reptilien gefunden, was zu den früheren Untersuchungen aus 2010 passt.
Weshalb diese ansonsten sehr günstigen Habitatstrukturen ungenutzt bleiben, könnte auf
einen erhöhten Prädatorendruck zurückzuführen sein. Die Erhebungen 2019 zur Reptilienfauna
sind für eine abschließende Wertung noch abzuwarten.

Als bemerkenswerte Habitatstruktur ist auch das landwirtschaftliche Gebäude entlang der
Schönhardter Straße zu nennen. Es sind hier mehrere Löcher in der Holzfassade auffällig, die
sowohl von Fledermäusen für den Einflug, aber auch von Spechten, Dohlen oder anderen
gebäude- und höhlenbewohnenden Arten genutzt werden können.

Weitere Strukturen, insbesondere für feuchtepräferente Arten oder auch nur Wiesen mit einem
Angebot an Blütenpflanzen, sind dagegen aufgrund der bisherigen Nutzung als Pferdeweide
bzw. Intensivgrünland und Acker nicht festzustellen gewesen. Auch die ruderalen Säume sind
aufgrund des Nährstoffreichtums, der sich auch im Vorkommen von typischen nitrophilen
Pflanzen wie bspw. die Brennnessel äußerte, nicht bemerkenswert blütenreich. Insofern ist das
Habitatpotenzial für blütenbesuchende Insekten im gesamten Planbereich als unterdurch-
schnittlich einzustufen.

2.1.3 Konfliktprognose

Im Vergleich mit einem aktuellen Luftbild ist festzustellen, dass einige Bäume, insbesondere
auf der als Pferdeweide genutzten Fläche, erst in jüngster Zeit gerodet wurden. Vieler diese
besonders habitatreichen Bäume sind schon oft in einem Stadium, in dem ein zeitnahes
Absterben dieser Bäume prognostiziert werden kann. Solche oft mit Baumpilzen geschwächten
Gehölze sind nicht mehr verkehrssicher.

Der Erhalt solcher Bäume innerhalb einer Wohnsiedlung ist daher in der Regel nicht mehr mög-
lich. Insofern ist ein umfangreiches Konfliktpotenzial zu prognostizieren, das allerdings über die
tatsächliche Besiedlung durch höhlenbrütende Vögel wie auch Fledermäuse im Einzelnen verifi-
ziert werden muss. Da allein schon aufgrund der Reviergröße bspw. von Spechten eine voll-
ständige Besiedlung aller Spechthöhlen aufgrund intraspezifischer Konkurrenz unmöglich ist,
kann nicht jede Höhle als Fortpflanzungs- und Ruhestätte im rechtlichen Sinne qualifiziert
werden. Allerdings muss eine solche Habitatstruktur, soweit sie nicht erhalten werden kann, in
der einen oder anderen Weise ausgeglichen werden. Sei es durch Erhalt des Totholzes in Form
von Totholzlagern oder auch der Exposition von Nisthilfen für Höhlenbrüter.

Ersatzhabitate werden jedoch von Spechten eher selten angenommen, da diese in der Regel
ihre Bruthöhle neu zimmern oder die eigene Höhle immer wieder nutzen. So wird eine Ansied-
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lung von Spechten z.B. in den im Fachhandel angebotenen Höhlen nur selten Erfolg haben.
Dennoch ist dies grundsätzlich ein gangbarer Weg, um Habitatstrukturen zu ersetzen. Für
andere höhlenbrütende Arten wie Stare oder Meisen ist dagegen durch die Exposition von Nist-
hilfen ein adäquater Ausgleich möglich. Im Detail sind diese Maßnahmen erst nach Vorlage der
Brutvogelkartierung zu quantifizieren.

Dass es bei der Inanspruchnahme des landwirtschaftlichen Gebäudes zu Konflikten arten-
schutzrechtlicher Natur kommt, dürfte schon auf Basis des Zustandes des Gebäudes als sicher
gelten. Im Detail sind auch hier die weiteren faunistischen Erhebungen abzuwarten.

Ein Verlust von Säumen wäre nur dann artenschutzrechtlich bedeutsam, wenn es noch zu
einem Nachweis von Zauneidechsen käme. Dies bleibt abzuwarten.

2.1.4 Zusammenfassung

Der Umfang der Habitate und deren potenziellen Nutzungsmöglichkeiten heben sich deutlich
von Obstbaumwiesen und Hecken an anderer Stelle im positiven Sinne ab. Da aufgrund der
fortgeschrittenen Fäulnisprozesse in manchen Obstbäumen ein Erhalt nicht möglich sein wird,
ist mit einem umfangreichen Verlust an Habitaten zu rechnen. Dies bedeutet, dass den arten-
schutzrechtlichen Konflikten mit voraussichtlich umfangreichen Maßnahmenpaketen entgegnet
werden muss. Umso wichtiger ist es, Bäume zu erhalten, diese fachgerecht herzurichten und
bspw. auch durch eine Kronenentlastung wieder verkehrssicher zu machen.

Der Erhalt eines Obstbaumes auch nur über wenige weitere Jahre ist in jedem Fall einer
Exposition eines Ersatzhabitats vorzuziehen. Dies gelingt eher, wenn Baumgruppen erhalten
bleiben können, z.B. durch die Ausweisung von öffentlichen Grünflächen. Baumgruppen
können effektiv durch Bauzäune oder Anfahrschutz während der Bauphase vor Beschädi-
gungen geschützt werden. Ein Erhalt einzelner Obstbäume in den späteren Vorgärten ist aller
Erfahrung nach kaum möglich.

Die folgende Aufstellung soll lediglich als Hinweis auf den Umfang der Baumhabitate hinweisen.
0 bedeutet dabei »nicht vorhanden«, 5 »reichlich vorhanden«.
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Zwetschge 20 Efeubaum, Spalten 0 2 0 2

Zwetschge 30 Efeubaum, Spalten 0 2 0 2

Apfel 20 Astbruch 2 2 0 4

Apfel 30 reichlich Höhlen in Stamm und Ast 5 2 5 12

Apfel 30 weitgehend abgestorben 5 2 5 12

Birne 60 große Faulhöhle im Stammfuß, andere Höhlen, Totholz 5 5 5 15

Birne 60 nur raue Borke 0 4 2 6

Birne 40 nur raue Borke 0 4 2 6

Zwetschge 20 nur raue Borke 0 2 0 2

Birne 60 nur raue Borke 0 2 0 2

Birne 60 großer Baum mit großer Faulhöhle im Stammfuß 5 5 5 15

Apfel 30 Kleinhöhle 3 2 1 6

Apfel 40 Kleinhöhle 3 2 1 6

Apfel 80 Stammfuß mit großer Faulhöhle 5 2 5 12

Apfel 40 Specht-, Kleinhöhle, Baumschwamm 5 2 5 12

Apfel 20 0 2 0 2

Apfel 40 0 2 0 2

Apfel 30 riesige Faulhöhlen 5 5 5 15

Apfel 30 Astausbruch 3 2 0 5

Apfel 40 Astausbruch und Faulhöhle 5 2 2 9

Apfel 40 Astausbruch und Faulhöhle 5 2 2 9

Apfel 20 0 2 0 2

Apfel 30 Spechthöhle 5 2 5 12

Apfel 20 Kleinhöhle, abgestorben 5 2 5 12

Apfel 20 0 2 0 2

Art
Ca. Ø
Stamm

Bemerkung Höhle
Spal-
ten

Totholz Summe

Eiche 80 aufgeastet 0 2 2 4

Eiche 80 aufgeastet 0 2 2 4

Eiche 60 0 2 0 2

Birne 60 nur raue Borke, Totholz reichlich, Spalte, Höhle 5 2 4 11

Apfel 60 mehrere Spechthöhlen, Baumschwamm 5 2 4 11

Apfel 30 Faulhöhle 4 0 4 8

Apfel 50 Zwiesel 0 5 2 7

Apfel 50 Spechthöhle reichlich Totholz 5 2 5 12

Apfel 40 große Faulhöhle 5 2 5 12

Apfel 30 Kleinhöhle, Baumschwamm 2 2 2 6

Apfel 30 Kleinhöhle 2 2 2 6

Zwetschge 20 Rindenspalten 0 2 0 2

Apfel 40 Verwachsungen, Spalten 0 5 0 5

Apfel 20 Faul- und Kleinhöhle 5 2 2 9

Apfel 20 großflächiger Schaden, Spalten 0 5 2 7

Apfel 20 Spechthöhle, Spalten 5 5 5 15

Apfel 30 nur Astbruch 0 2 2 4

Apfel 50 Voluminöse Faulhöhle 5 2 5 12

Zwetschge 50 vielstämmig 0 2 0 2

Zwetschge 50 große Rindenspalte 0 2 2 4
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2.2 Fledermäuse

2.2.1 Methodik

Der Jahreszyklus von Fledermäusen ist durch vier Lebensphasen gekennzeichnet:

1. der Wochenstubenzeit zwischen Mai und August,

2. der Fortpflanzungszeit mit dem Herbstzug zwischen August und November,

3. der Winterruhezeit zwischen November und März,

4. und dem Frühjahrszug zwischen März und Mai

Diese Lebensphasen können innerhalb eines klar definierten Raumes stattfinden, es können
jedoch auch ausgedehnte Wanderungen stattfinden. Hinsichtlich der FFH-Richtlinie und ihrer
Verbote kann im vorliegenden Fall vor allem die Wochenstubenzeit zu Konflikten führen, da in
diesen Zeiten Fledermäuse Quartiere über Wochen oder Monate nutzen. Fledermäuse können
in ganz unterschiedlichen Habitaten Quartiere nutzen. Hierzu gehören Baumhöhlen und
Rindenspalten, aber auch Verschalungen oder Dachkonstruktionen von Geschirrhütten. Bis-
weilen reicht eine einzige nutzbare Höhle oder Spalte, um einer individuenreichen Fledermaus-
fauna ein Quartier zu bieten. Oft ist aber ein Verbund von natürlichen Habitaten mit Gebäude-
habitaten erforderlich, um eine artenreiche Fauna vorzufinden.

Vom 20. bis zum 30.7.2018 waren insgesamt 3 Langzeitdetektoren im Plangebiet exponiert.
Der erste wurde in der das Plangebiet nach Osten begrenzenden Baumhecke nahe der Schön-
hardter Straße aufgehängt, der zweite in der Nähe des Hohlwegs bei der Gümpelesgasse an
einem abgestorbenen und mit Baumhöhlen reich ausgestatteten Baum und der dritte an der
östlichen Grenze des Plangebietes in einem freistehenden Obstbaum, der nördlichste des Plan-
gebiets.

Eine zweite Serie von 3 Detektoren wurde im Frühjahr 2019, vom 30. Mai bis zum 7. Juni
exponiert. Die Expositionsorte waren dieselben wie 2018.

Zum Einsatz kamen Detektoren »Song Meter SM2BAT+« der Fa. Wildlifeacoustics, Maynard,
USA. Diese programmierbaren Detektoren nehmen sämtliche Ultraschalltöne von 1 Stunde vor
Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang auf. Diese werden auf Speicherkarten
geschrieben und stehen zur anschließenden Auswertung am Computer bereit. Zur Konvertie-
rung und Bestimmung der Rufe wurde das Programm »Kaleidoskop« eingesetzt. Häufige Arten
werden durch dieses Programm zuverlässig bestimmt. Die weitere Bestimmungsarbeit erfolgte
am PC »von Hand« auf Basis der Vergleichsdaten von Barataud (1996), Pfalzer (2002), Marck-
mann (2009) und Skiba (2009), unter Berücksichtigung kritischer Kommentare bspw. von Pfal-
zer (2007).

Während der Expositionszeit 2018 waren in der Regel sehr günstige Witterungsbedingungen
gegeben, d.h. hohe Nachttemperaturen über 20°C, die einen ungehinderten Insektenflug und
damit auch einen reichen Nahrungsvorrat an Insekten für die jagenden Fledermäuse garan-
tierten. Es gab auch einige Nächte mit Niederschlag. In diesen Nächten war eine geringfügig
niedrige Aktivitätsdichte an allen 3 Detektoren zu verzeichnen.

2019 lagen die Nachttemperaturen nur wenig unter denen von 2019, um Mitternacht bei 18°C,
am frühen Morgen bei 15°C, am 3.6 mit fast 25°C um Mitternacht deutlich darüber.

Die Qualität der Aufnahmen war im Sommer 2018 aufgrund von Störungen durch die Ultra-
schalllaute von Heuschrecken sehr unterschiedlich. Während am mittleren Standort überhaupt
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keine Heuschrecken vorhanden waren, waren am östlichen Rand zumindest einige Störungen
zu verzeichnen, während an der Schönhardter Straße die Aufnahmen fast vollständig von Stö-
rungen überlagert wurden. Zwar werden die Störungen schon während der Aufnahme ausgefil-
tert, auch beim Analysevorgang werden weitere Störungen beseitigt, es kann aber durchaus
sein, dass bei diesen Filtervorgängen auch nutzbare Daten verloren gehen. Insofern kann der
südliche Standort nicht quantitativ ausgewertet werden.

2019 waren solche Störungen aufgrund der frühen Expositionszeit noch nicht relevant, wenn-
gleich die Feldgrille deutlich mit ihrem Zirpen zu vernehmen war. Alle Aufnahmen konnten den-
noch verwendet werden.

2.2.2 Ergebnisse

Hecke an der Schönhardter Straße

Die Anzahl der nachgewiesenen Rufsequenzen war 2018 am südlichsten Standort aufgrund
der Störungen durch Heuschrecken am geringsten. Dennoch wurden pro Nacht 150 Rufsequen-
zen aufgenommen, was insgesamt ein durchschnittlicher Wert darstellt. Im Artenspektrum war
die Zwergfledermaus mit 99% vertreten, die restlichen 3 Rufsequenzen waren der Wasser-
fledermaus zuzurechnen. Die ersten Aktivitäten wurden kurz nach Sonnenuntergang auf-
genommen, ausgiebige Jagdsequenzen waren nicht vorhanden. So waren über die gesamten
Nachtstunden die nachgewiesenen Rufsequenzen in etwa gleich verteilt. Die letzten Nachweise
waren wiederum kurz vor Sonnenaufgang.

Wie bei den Erhebungen mit dem Handdetektor nachgewiesen wurde, stammen diese frühen
bzw. späten Nachweise aus der Besiedlung eines Fledermausspaltenkastens, der in unmittel-
barer Nähe zum Detektor aufgehängt war (s. anschließendes Kapitel).

Die Aktivitätsdichte 2019 war an diesem südlichen Standort in der das Plangebiet nach Osten
abschließenden Hecke deutlich geringer als 2018, was aufgrund der Exposition außerhalb der
eigentlichen Wochenstubenzeit nicht anders zu erwarten war. In manchen Nächten waren
lediglich 50 Rufsequenzen festzustellen, maximal aber auch bis zu 150 Rufsequenzen.

Gegenüber 2018 war allerdings das Artenspektrum deutlich reichhaltiger. Von den insgesamt
692 aufgezeichneten Rufsequenzen waren nur 638 als Zwergfledermäuse zu identifizieren. Als
zweitwichtigste Art konnte die Kleine Bartfledermaus festgestellt werden mit immerhin 33 Ruf-
sequenzen. Vereinzelt waren auch Rauhautfledermaus, Großer Abendsegler und Kleinabend-
segler sowie die Breitflügelfledermaus im Plangebiet vorhanden. Bemerkenswert sind auch
zumindest 2 Nachweise der Sozialrufe des Braunen Langohrs. Es handelt sich also um ein Balz-
habitat dieser Art (und damit um eine Fortpflanzungsstätte).

Hohlweg an der Gümpelesgasse

Der Detektor in der Mitte des Plangebiets in der Nähe des Hohlwegs, zeigt gegenüber dem
Detektor an der Schönhardter Straße ein völlig anderes Ergebnis. Insgesamt waren auch hier
wieder nur vergleichsweise wenige Rufnachweise pro Nacht zu registrieren, meist nicht mehr
als 150, auch hier war die dominierende Art die Zwergfledermaus und ebenso waren kaum
zeitliche Schwerpunkte festzustellen, die auf ein individuenreiches Quartier in unmittelbarer
Nähe hinweisen würden. Die Ausflüge starteten hier auch kurz nach Sonnenuntergang, der
letzte Nachweis datiert ebenso kurz vor Sonnenaufgang, sodass zumindest einzelne Individuen
in unmittelbarer Nähe des Detektors ein Quartier nutzten. Auch hier ist anzunehmen, dass die
im Hohlweg exponierten Spaltenkästen als Habitat dienen.
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Bemerkenswert ist vor allem das restliche Artenspektrum. Neben der Breitflügelfledermaus,
einer typischen gebäudebewohnenden Art, waren zahlreiche Myotisarten nachzuweisen. Neben
der ebenfalls vorwiegend in Gebäuden vorkommenden Kleinen Bartfledermaus sowie der eher
unspezifischen Wasserfledermaus war es bemerkenswerterweise vor allem die Bechsteinfleder-
maus, die im Plangebiet unregelmäßig, während der Nachtstunden, nachzuweisen war. Norma-
lerweise handelt es sich bei der Bechsteinfledermaus um eine typische Waldfledermaus. Im
vorliegenden Fall wurden nicht nur Transferrufe oder Rufsequenzen nachgewiesen, die auf eine
Jagd hindeuten, es waren auch zahlreiche Rufe eingestreut, die als Sozialrufe von verschie-
denen Autoren genannt werden. Welche Funktion diese Sozialrufe haben, ist in der Literatur
unterschiedlich hinterlegt. In der Regel werden solche Sozialrufe nur in der Nähe von Quar-
tieren der Bechsteinfledermaus gehört. Ein Quartier kann mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden, da die Nachweise meist mitten in der Nacht stattfanden und sich so auch
kein Bezug zu einem Quartier herleiten lässt. Auch gab es Nächte, in denen keine Bechsteinfle-
dermäuse nachzuweisen waren. Die Hauptaktivitätszeit dieser Art lag in etwa zwischen 2 Uhr
und 4 Uhr morgens. Nachgewiesen wurden sie nur am 21., 22., 25. und 27.7.. Es gab auch
keine längeren Rufsequenzen, sondern immer nur Durchflüge durch das Gebiet, die nur wenige
Sekunden andauerten.

Die Erfassung 2019 erbrachte deutlich höhere Aktivitätsdichten, wobei auch hier die obere
Grenze bei 170 Rufsequenzen pro Nacht angesiedelt war. Allerdings waren in jeder Nacht mehr
als 100 Rufsequenzen nachzuweisen. Von den insgesamt 885 Rufsequenzen war zwar hier
ebenfalls der Hauptanteil der Zwergfledermaus zuzurechnen. Immerhin 830 Rufe gingen auf
ihr Konto.

Wie schon an der Hecke festgestellt, ist das begleitende Artenspektrum bemerkenswert. Die
kleinere Schwesterart der Zwergfledermaus, die Mückenfledermaus, konnte wie 2018 erneut
nachgewiesen werden, zwar mit wenigen Rufsequenzen aber aufgrund des Nachweises von
Sozialrufen mit hinreichender Sicherheit. 6 Rufsequenzen wurden dieser Art zugeordnet. Auch
die größere Schwesterart, die Rauhautfledermaus war eindeutig zu identifizieren. Sie kam auf
insgesamt 10 Rufsequenzen. Ebenso waren Breitflügelfledermaus, großer Abendsegler und
Kleinabendsegler im Plangebiet auf Jagdflug. Auch das Braune Langohr konnte erneut mit 3
Rufsequenzen, jedes Mal Balzrufe, eindeutig identifiziert werden. Ebenso eindeutig war der
Nachweis der Zweifarbfledermaus, der Mopsfledermaus mit 5 Rufsequenzen und auch der in
Baden-Württemberg nur auf dem Durchzug nachzuweisenden Nordfledermaus.

Bei den kleinen Myotisarten wurden immer nur wenige Rufsequenzen aufgenommen. Diese
waren jedoch für die Art ebenfalls in höchstem Maße charakteristisch. So fanden sich hier die
die Kleine Bartfledermaus (allerdings mit sehr viel weniger Rufsequenzen als an der Hecke)
sowie erneut die Bechsteinfledermaus, die schon 2018 eindeutig identifiziert werden konnte.

Zeitliche Aspekte

Bei beiden Erhebungen sowohl an der Hecke wie auch am Hohlweg war die zeitliche Abfolge
der erfassten Rufsequenzen in etwa identisch. So fanden sich schon am frühen Abend, kurz
nach Sonnenuntergang, die ersten Zwergfledermäuse, was durch den Besatz der exponierten
künstlichen Habitate auch nicht anders zu erwarten war. Die Rufsequenzen konzentrierten sich
auf die ersten Nachtstunden bzw. auf den frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang. Doch auch
während der Nacht waren vereinzelt Rufsequenzen der Zwergfledermaus nachzuweisen.

Alle anderen Arten waren wie schon 2018 erst deutlich nach Sonnenuntergang, oft erst nach
Mitternacht erfasst worden. Es handelt sich daher ausschließlich um Arten, die das Plangebiet
während der Nahrungssuche durchflogen. Lediglich bei der Kleinen Bartfledermaus an der
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Hecke waren länger andauernde Jagdsequenzen nachzuweisen, ansonsten beschränkte sich
der Nachweis auf 1 oder 2 Rufsequenzen in der Nähe des Detektors. Dennoch bleibt auch für
2019 der bemerkenswerte Fakt, wie umfangreich das Artenspektrum im Plangebiet ist und vor
allem auch, dass es sich hierbei um besonders seltene Arten wie die Bechsteinfledermaus oder
die Mopsfledermaus handelt. Auch das Vorkommen des Braunen Langohrs mit dem Nachweis
der Balzrufe muss kritisch diskutiert werden. Da diese Rufe stationär von einem Balzhabitat
abgegeben werden, muss wohl mit dem Vorkommen eines solchen innerhalb des Baumbestan-
des ausgegangen werden. Allerdings kann auch hier nicht ausgeschlossen werden, dass ein
Nistkasten oder auch ein Fledermauskasten diesem balzenden Langohr als Habitat dient.

Nördliche Baumgrenze

Auch der Detektor an der nördlichen Grenze des Baumbestands zeigt eine ähnliche Ver-
teilung der Arten. Auch hier war die Zwergfledermaus wiederum die dominierende Art.
Mückenfledermaus, Mopsfledermaus und Bechsteinfledermaus waren ebenso vertreten wie
Kleine Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Großes Mausohr sowie die Breitflügelfledermaus.
Als einziger Unterschied zum letztgenannten Standort, sei erwähnt, dass hier durch den frühen
Ausflug der Zwergfledermaus, in diesem Fall schon vor dem Sonnenuntergang, ein Quartier in
diesen Obstbäumen als sicher gelten kann. Es handelt sich hier nur um ein einziges Indivi-
duum. Auch war eine geringfügig höhere Individuendichte festzustellen, die insbesondere
durch heimkehrende Individuen der Zwergfledermaus hervorgerufen wurde. Allerdings waren
auch hier diese frühen Ausflüge nicht in jeder Nacht nachweisbar, was auf temporär genutzte
Quartiere hinweist.

2019 wurden hier sehr viel weniger Fledermäuse nachgewiesen. Während der Expositionszeit
wurden nur maximal 40 Rufe pro Nacht aufgezeichnet, meist jedoch sehr viel weniger,
darunter aber ebenfalls seltene Arten wie die Mopsfledermaus. Dieses Ergebnis zeigt lediglich,
wie sehr sich die Aktivität während dieses Zeitraums auf den gehölzbestandenen Teil des Plan-
gebietes fokussiert.

2.2.3 Ergebnisse der Ausflugsbeobachtungen

Am Abend des 30.7. wurden durch 2 Personen mit Handdetektoren die Ausflüge aus Bäumen
oder Gebäuden im Plangebiet ausgehend von der Schönhardter Straße beobachtet. Dabei
konnte festgestellt werden, dass zu den auch durch die Detektoraufnahmen nachgewiesenen
Zeitpunkten mindestens 4 Zwergfledermäuse aus dem an der Schönhardter Straße exponierten
Spaltenkasten ausflogen, daneben aber auch Ausflüge aus der alten Scheune zu registrieren
waren. Als Besonderheit konnte beobachtet werden, dass sich die ausgeflogenen Individuen
sehr schnell aus dem Beobachtungsraum entfernten, was auf ein günstigeres Nahrungshabitat
in weiterer Entfernung hinweist.

Die Flugrichtungen waren sehr unterschiedlich. Sowohl Richtung Süden wie auch Richtung
Norden, entlang der Hecken oder auch offen über die Obstbaumwiese hinweg erscheinen die
Ausflüge eher zufällig gerichtet. Insgesamt konnten über diese Ausflugsbeobachtung nur ver-
gleichsweise wenige Individuen nachgewiesen werden. Es handelte sich ausschließlich um
Zwergfledermäuse, was über die Langzeitdetektoren insofern auch bestätigt ist, da andere
Arten immer erst spät in der Nacht nachgewiesen werden konnten. Auch ein Rundgang rund
um das Plangebiet herum erbrachte keine zusätzlichen Erkenntnisse. Zwar wurden auch hier
Zwergfledermäuse beim Überflug vereinzelt verhört, spezielle Schwerpunkte konnten aber
nicht ausgemacht werden.
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2.2.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse liegen deutlich über den Erwartungen, insbesondere wegen der hohen Anzahl
an Baumhöhlen bewohnenden Arten. Zur Gewichtung der Ergebnisse sei erwähnt, dass Zwerg-
fledermäuse und Breitflügelfledermäuse, selbst Kleine Bartfledermäuse oder auch die Wasser-
fledermaus in ähnlich gelagerten Fällen häufig oder zumindest regelmäßig in Ortsrandnähe bei
entsprechendem Habitatpotenzial nachzuweisen sind. Selbst Mopsfledermaus und Mücken-
fledermaus sind vor allem im Raum Schwäbisch Gmünd regelmäßige, wenn auch seltene
Begleiter dieser anderen häufigeren Arten. Die Bechsteinfledermaus wird aber fast nie in Orts-
randlagen nachgewiesen. Und wenn ein Nachweis gelingt, so handelt es sich ausschließlich um
Jagdrufe oder Transferrufe, jedoch niemals um Sozialrufe.

In dieses doch insgesamt bemerkenswerte Geschehen reiht sich auch nahtlos das Vorkommen
des Braunen Langohrs sowie der Nachweis eines Balzhabitats innerhalb des Plangebiets ein. Bis
auf wenige Ausnahmen konnte daher im Plangebiet das gesamte Artenspektrum von Baden-
Württemberg nachgewiesen werden und mit der Nordfledermaus sogar noch ein exklusiver
Durchzügler.

Dass die Streuobstwiesen offensichtlich für höhlenbewohnende Arten attraktiv sind, zeigt sich
nicht nur im Vorkommen der Mopsfledermaus und der Mückenfledermaus, die beide überwie-
gend Baumhöhlen als Quartier nutzen, sondern auch und im Besonderen im Vorkommen der
Bechsteinfledermaus. Insofern ist der Nachweis dieser Art keine einmalige Besonderheit, son-
dern reiht sich in den Gesamtcharakter des Gebietes ein. Mit 3 weiteren Arten, dem Großen
Mausohr, dem Großen Abendsegler und dem Kleinabendsegler ist damit ein reiches Artenspekt-
rum Baumhöhlen bewohnender Arten gegeben, das sich von ähnlichen Lebensräumen, d.h.
Streuobstgebieten in anderen Gegenden wesentlich unterscheidet.

Letztlich muss auch bei der rein auf Rufanalysen basierenden Artbestimmung davon ausgegan-
gen werden, dass die Variabilität der Rufe der einzelnen Fledermausarten noch nicht in Gänze
erfasst und bestimmt ist. Viele der in der Literatur dargestellten Daten wurden an Quartieren
gewonnen, da hier die Artbestimmung durch die direkte Beobachtung der Tiere gesichert ist.
Im vorliegenden Fall ist zumindest die Artbestimmung der Bechsteinfledermaus wie auch der
anderen Baumhöhlen bewohnender Arten, zum einen durch die Vielzahl der aufgenommenen
Rufsequenzen und zum andern durch die zwischen den zahlreichen Sozialrufen auch deutlich
und in typischerweise vorhandenen Transfer- oder Jagdrufe mit hinreichender Sicherheit
gewährleistet.

Das komplette Artenspektrum (15 von 21 in Baden-Württemberg vorkommenden Arten!):

• Zwergfledermaus: sehr häufig, in den künstlichen Habitaten angesiedelt

• Rauhautfledermaus: regelmäßig zu allen Jahreszeiten nachgewiesen

• Mückenfledermaus: dito

• Großer und Kleinabendsegler: vereinzelt Überflüge

• Kleine/Große Bartfledermaus: regelmäßig, zeitweise zweithäufigste Art, aber nicht
stetig

• Wasserfledermaus: nur selten nachgewiesen

• Fransenfledermaus: einzelne Rufsequenzen

• Bechsteinfledermaus: zwar nicht häufig, aber auf fast allen Aufnahmen nachzuweisen,
mit typischen Sozialrufen, daher eindeutig

• Mopsfledermaus: zu allen Jahreszeiten nachzuweisen, nicht selten

• Breitflügelfledermaus: eher selten, aber auch zu allen Jahreszeiten vertreten
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• Großes Mausohr: nur wenige Rufsequenzen, daher Bestimmung nicht 100% sicher

• Nordfledermaus: Durchzügler, nur wenige Rufsequenzen, die aber sehr typisch

• Zweifarbfledermaus: nur einmalig nachgewiesen, daher auch nicht 100% sicher

• Braunes Langohr: typische, unverwechselbare Balzrufe im Frühjahr

Nicht im Gebiet nachgewiesen wurden nur solche Arten mit einem extrem kleinen Verbrei-
tungsareal in Baden-Württemberg, wie die Nymphen-, Wimpern- und Weißrandfledermaus,
oder die Hufeisennasen. Das Graue Langohr ist aufgrund der Flüsterrufe kaum über Detektoren
zu erfassen. Große und Kleine Bartfledermaus haben nahezu identische Rufmuster und sind
daher anhand von Detektoraufnahmen nicht differenziell zu bestimmen. In der Tendenz sind
jedoch beide Arten im Plangebiet vorhanden.

Die Entwicklung der Fledermausfauna im Plangebiet ist mehr als bemerkenswert. 2014 wurde
an selber Stelle zwar auch eine individuenreiche, aber doch artenarme Fauna vorgefunden, die
von der Zwergfledermaus zu 99% dominiert wurde. Nur wenige andere Arten waren nachzu-
weisen, darunter Kleinabendsegler und Mückenfledermaus. Diese an sich positive Entwicklung
hin zu mehr Arten und Individuen ist natürlich erfreulich, erschwert aber die artenschutzrecht-
liche Kompensation.

2.2.5 Artenschutzrechtliche Prüfung

Das Plangebiet umfasst eine Vielzahl von habitatreichen, d.h. mit Baumhöhlen ausgestatteten
Obstbäumen. Korrespondierend hierzu wurde eine Vielzahl an Fledermausarten nachgewiesen,
die genau in solchen Baumhöhlen Quartiere oder auch Wochenstuben einrichten und nutzen.
Selbst wenn die Nachweise dieser Arten oftmals mitten in der Nacht stattfanden und sich so
eine direkte Korrelation mit einem Quartier innerhalb des Plangebietes nicht zwingend herleiten
lässt, muss dennoch aufgrund der Indizienlage von einem solchen Quartier ausgegangen
werden. Wenn ein solches Quartier für baumhöhlenbewohnende Arten potenziell vorhanden ist,
wirkt sich dies auch auf die Konfliktbetrachtung und damit auch auf die Notwendigkeit von kon-
fliktvermeidenden Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes aus.

Um ein Quartier und/oder eine Wochenstube zweifelsfrei nachzuweisen, wären weitere Unter-
suchungen erforderlich, insbesondere Netzfänge mit Besenderung einzelner Individuen. Die
Kosten für eine solche systematische Erhebung mit dieser Methodik wären jedoch in einem
fünfstelligen Bereich angesiedelt. Eine Worst-Case-Betrachtung, die ein Vorkommen unterstellt,
ist in diesem Fall praktikabler.

Hieraus ergeben sich gem. § 44 (1) BNatSchG die folgenden Konflikte, Maßnahmen und die
Notwendigkeit weiterer Erhebungen:

Nr. 1 Tötungsverbot: Baumhöhlen können Quartier für Fledermäuse sein. In der Regel
sind Baumhöhlen während der Winterszeit nicht besetzt, da sich Fledermäuse zu
der Zeit in Winterhabitaten befinden, also oft in Höhlen oder frostsicheren Kellern.
Damit könnten Rodungen konfliktfrei ausgeführt werden.

Im vorliegenden Fall sind aber folgende Einschränkungen zu beachten:

Die Mopsfledermaus ist eine kälteresistente Art, die auch bei tiefen Temperaturen
noch anzutreffen ist. Dies betrifft sowohl die Monate November wie auch im Früh-
jahr den März, wo sie oftmals noch vor der Zwergfledermaus aktiv wird. Ganz ähn-
lich verhält es sich mit der Mückenfledermaus. Konfliktfrei bzgl. dieser Arten sind
daher Bäume erst dann zu roden, wenn tatsächlich die ersten Frostnächte vorüber
gegangen sind.
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Die Mopsfledermaus überwintert nicht nur in Kellern oder Höhlen, wenngleich am
Rosenstein ein wichtiges Winterhabitat in dortigen Felsen festgestellt wurde, sie
nutzt auch »ungewöhnliche Winterhabitate«, insbesondere Höhlungen in Wurzel-
bereichen von älteren Bäumen. Solche Höhlungen im Wurzelbereich sind auch im
vorliegenden Fall nicht gänzlich ausgeschlossen und müssen ggf. vor der Rodung
nochmals einer Inspektion unterzogen werden.

Das dritte Konfliktfeld umfasst die Abendseglerarten. Dies sind die einzigen Arten,
die auch in Baumhöhlen überwintern. Zwar sind solche Winterhabitate in erster
Linie in den eher milden Flusstälern zu finden, im Zuge des Klimawandels ist aber
auch damit zu rechnen, dass Baumhöhlen auf den klimatisch ungünstigen Höhen
genutzt werden, soweit die Struktur der Höhlen eine entsprechende Qualität auf-
weist, was im vorliegenden Fall unterstellt werden kann. Damit sind selbst bei
umfassenden Vorbereitungen und Vorsichtsmaßnahmen eine Tötungsgefährdung
bzgl. der Mopsfledermaus in ihren „ungewöhnlichen Winterhabitaten“ sowie die
Abendseglerarten in den Baumhöhlen nicht gänzlich ausgeschlossen.

Zusammenfassung Konfliktbereiche:

Mopsfledermaus/Mückenfledermaus – noch im November aktiv. Rodungen erst nach
anhaltendem Frost

Mopsfledermaus: Winterquartiere in Wurzelstöcken

Abendseglerarten: Winterquartiere in Baumhöhlen

Maßnahmen zur Abwendung von Zugriffsverboten

Um das Risiko zu minimieren, ist eine erneute Detektorerhebung in den noch
warmen Tagen im November, evtl. auch im Dezember vorzunehmen. Diese
Erhebung kann sich auf die Exposition eines einzigen Fledermausdetektors
beschränken, der über 4 Wochen bis zum Beginn einer Frostperiode exponiert
bleibt.

Werden während dieser Zeit keine Abendseglerarten, Mops- und Mücken-
fledermäuse mehr nachgewiesen, kann die Rodung konfliktfrei durchge-
führt werden.

Werden bei diesen Erhebungen aber Mücken- und Mopsfledermäuse und Abend-
seglerarten detektiert, muss in einem 2. Durchgang jede einzelne Höhle bzw. jede
einzelne Baumwurzel im Detail untersucht werden. Da dies ein entsprechend hoher
Aufwand bedeutet, sollten zuerst die Detektorerhebungen abgewartet werden und
ggf. die Ergebnisse mit der Unteren Naturschutzbehörde bzgl. der weiteren Vor-
gehensweise besprochen werden.

Eine solche Untersuchung ist vor jedem Rodungsdurchgang erforderlich (siehe
unten). Bei einer Stichprobe im November 2019 wurden trotz Frost Zwergfleder-
mäuse nachgewiesen, jedoch keine Abendseglerarten.

Nr. 2 Störungsverbot: Trotz des breiten Artenspektrums mit besonders seltenen Arten ist
nicht davon auszugehen, dass die Aufsiedlung des Plangebietes für die lokalen
Populationen der Fledermausarten einer erheblichen Störung mit sich bringt. Zwar
kann sich der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten als Störung auswirken,
im vorliegenden Fall ist der Verlust ohnehin zu kompensieren oder zu vermeiden,
sodass damit auch die Störung vermieden ist.
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Nr. 3 Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Fortpflanzungs- und
Ruhestätten werden zerstört, was aufgrund der Habitatstruktur und auch des Nach-
weises der Balzhabitate des Braunen Langohrs als gesicherter Fakt gelten kann.
Auch für die baumhöhlenbewohnenden Arten dürfte ein Verlust von Quartierstruk-
turen durch die Rodung der Gehölze einhergehen. Für gebäudebewohnende Arten
dürfte in erster Linie der Verlust von Quartieren in der alten Scheune von Bedeu-
tung sein.

Abschichtung bzgl. vorhandener Ersatzhabitate

Durch die Exposition von Spaltenkästen im Zuge der anderen Bauvorhaben im
Bereich der Sonnenhalde wurde für gebäudebewohnenden Arten ein umfangreiches
Habitatpotenzial bereitgestellt, welches auch den Verlust von Gebäude-Habitat-
strukturen, also dem Verlust der alten Scheune kompensieren kann. Über die
bereits schon exponierten Ersatzquartiere ist daher für Arten wie Zwergfledermaus,
Bartfledermaus und Fransenfledermaus ein ausreichendes Quartierangebot geschaf-
fen, sodass für diese Arten § 44 (5) gelten kann, wonach die Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gesichert ist.

Innerhalb von Baumhöhlen finden sich aber auch Spaltenhabitate, die auch von den
oben genannten Arten genutzt werden. Hier sind die Übergänge fließend. So ist z.B.
auch die Mückenfledermaus innerhalb von Gebäuden nachzuweisen, ebenso wie die
Abendseglerarten. Die bereits schon exponierten Ersatzhabitate können daher nicht
als vollständige Kompensation anerkannt werden. Es sind zusätzliche Maßnahmen
erforderlich.

Maßnahmen zur Abwendung von Zugriffsverboten

Die wichtigste Maßnahme besteht in erster Linie im Erhalt der Baumstruktur. Dies
birgt im Zuge der Aufsiedlung hinsichtlich der Verkehrssicherheit gewisse Probleme,
da habitatreiche Bäume auch instabile Bäume sein können. Diese Bäume können
aber auch als Expositionsort für Ersatzhabitate genutzt werden. Wenn Bäume natür-
liche Habitate aufweisen, werden Ersatzhabitate früher angenommen. Der natür-
liche Habitatbestand kann nicht Höhle für Höhle und Spalte für Spalte kompensiert
werden. Dazu müsste ganz Iggingen mit Fledermauskästen zugehängt werden und
allzuweit entfernt sollten Ersatzhabitate auch nicht aufgehängt werden. Es ist
jedoch sehr wohl möglich und sinnvoll, auch Bäume in der näheren Umgebung für
die Exposition von Ersatzhabitaten zu nutzen. Die großen Bäume an der nördlichen
Peripherie des Plangebiets seien hier als Beispiel genannt. Es können auch mehrere
Ersatzhabitate an einen Baum aufgehängt werden, z.B. Habitate mit unterschied-
licher Qualität oder auch in unterschiedlicher Himmelsrichtung. Im Detail sind die
Expositionsorte noch festzulegen.Durch das Vorhaben könnten bis zu 50 Bäume
betroffen sein. Werden die Bäume an der Peripherie geschont, reduziert sich die
Zahl auf 35. Eine weitere Runde zur Schonung des Gehölzbestands ergab schließlich
mit Stand 2.7.2019 eine Reduktion auf 28 Bäume. Von diesen sind 11 Bäume sehr
habitatreich oder mit besonders großen oder mehreren Baumhöhlen ausgestattet,
weitere 8 weisen kleinere oder einzelne Höhlen und Spalten auf, die restlichen 9
Bäume zumindest Spaltenhabitate. Für den Bedarf werden im Falle der Rodung der
jeweiligen Bäume für die 11 habitatreichen Bäume 11 Großraumhöhlen als Ersatz
benötigt, weiterhin 8 kleinere Ersatzhöhlen und 9 Spaltenhabitate. Maximal werden
daher 28 Ersatzhabitate benötigt.
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2.3 Brutvogelkartierung

2.3.1 Methodik

Die Brutvogelkartierung im Plangebiet unter Berücksichtigung eines Wirkraums von 150 m auf
der offenen Feldflur und 50 m im Siedlungs- und Heckenbereich fand an 3 Terminen statt.
Auch bei anderen Begehungen des Plangebietes wurde auf das Vorkommen von Brutvögel
geachtet. Die Witterungsbedingungen während der Brutvogelkartierung waren, wie sie zu den
Jahreszeiten zu erwarten waren, optimal.

Des Weiteren konnte auf alte Untersuchungsdaten von 2010 und 2014 zugegriffen werden und
entsprechende Vergleiche angestellt werden.

Zur Unterscheidung der einzelnen Arten diente neben Sichtbeobachtungen vor allem der spezi-
fische Reviergesang. Mehrmalige Beobachtungen sowie Verhaltensweisen wie Nestbau und Fut-
terzutrag wurden entsprechend den Vorgaben des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten als
Hinweise auf ein Brutvorkommen gedeutet; Nahrungsgäste und Durchzügler wurden gesondert
vermerkt. Alle Vogelarten sind durch die EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt.

2.3.2 Kartierergebnisse

Wie aus der unten stehenden Tabelle hervorgeht, wurden insgesamt 37 Vogelarten im Plan-
gebiet kartiert, von denen allerdings nur 20 innerhalb des Plangebietes oder in der umgeben-
den Wirkzone brüten. Die anderen beobachteten Arten sind ausschließlich Nahrungsgäste oder
wie bspw. die Milane Überflieger, die z.B. während der Mahd der Wiese auch in das Gebiet zur
Nahrungssuche einfliegen. Gerade nach der Mahd der Grünlandflächen stellt sich eine Vielzahl
von Vögeln der Umgebung zur Nahrungssuche ein. Damit ist das Gebiet zwar ein wichtiges,
aber nicht exklusives Nahrungshabitat, da Grünlandflächen in der Umgebung ausreichend zur
Verfügung stehen. Hinsichtlich der Beurteilung bzgl. des § 44 BNatSchG ist daher ausschließ-
lich die Frage des jeweiligen Brutvorkommens zu diskutieren.

Sowohl die Dichte der Brutvögel wie auch die Verteilung der Arten waren in den letzten 8
Jahren erstaunlich konstant. So waren Stare und Feldsperlinge als Höhlenbrüter die dominie-
renden Arten innerhalb des Gehölzbestandes, die Feldlerche ein konstanter Brutvogel auf den
angrenzenden Ackerflächen. Diese Ackerflächen liegen zwar außerhalb des eigentlichen Plan-
gebietes, jedoch innerhalb der Wirkzone, die sich im vorliegenden Fall 150 m um das Plan-
gebiet herum erstreckt.

Als Art der Vorwarnliste wurde neben dem erwähnten Feldsperling auch die Goldammer kar-
tiert, eine typische »Ökotonart«, die im Ruderalsaum einer Hecke brütet, und im angrenzenden
Offenland die Nahrung sucht. In dichten Gebüschen zwischen den Häusern findet sich auch
regelmäßig der Haussperling als eine Art, die ebenfalls auf der Vorwarnliste geführt ist.

Datum Tempe-
ratur

Bewöl-
kung

Nieder-
schlag

WindUhr-
zeit

22.03.2019 4.0 1/8 0 leicht windig 1. BVK7:00
25.04.2019 9.0 0/8 0 windstill 2. BVK7:00
30.05.2019 6.0 0/8 0 windstill 3. BVK5:30
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Weitere typische Arten der Streuobstwiesen sind Kohl- und Blaumeise, für die Hecken Zilpzalp
und Mönchsgrasmücke, für Bäume die Wacholderdrossel oder auch der Buchfink.

Die zahlreichen Spechthöhlen in den Gehölzen konnten nicht unmittelbar einer Brutvogelfauna
zugerechnet werden. Buntspecht und Grünspecht konnten nur außerhalb der Brutzeit als Nah-
rungsgäste innerhalb des Plangebietes nachgewiesen werden, wobei mit Sicherheit davon aus-
gegangen werden kann, dass diese die Urheber der jeweiligen Höhlen sind, die jedoch offen-
sichtlich nicht jedes Jahr besetzt werden.

Die restliche Fauna setzt sich aus eher unspezifischen Arten der Siedlungsgebiete wie Amsel,
Grünfink, Stieglitz oder Rotkehlchen zusammen. Diese und weitere Arten sind in der folgenden
Artenliste aufgeführt.

Vergleicht man das Arteninventar mit früheren Jahren, so ist festzustellen, dass 3 Brutvogel-
arten nicht mehr nachzuweisen sind, die allerdings schon in den früheren Jahren nicht im Plan-
gebiet, sondern relativ weit davon entfernt brüteten. Darunter der stark gefährdete Bluthänf-
ling, der Pirol und der Fitis als gefährdete Arten.

Vergleicht man die Verteilung der Arten im Raum, so ist zum einen festzustellen, dass die Feld-
lerche seit über 8 Jahren nahezu immer am selben Ort brütet und somit ein gesichertes Brut-
vorkommen vorliegt. Bzgl. der anderen Arten ist festzustellen, dass diese bei den früheren
Kartierungen im ehemaligen Ortsrand jenseits der Gümpelesgasse anzutreffen waren und nun
mit dem Ortsrand nach Osten hin vorgerückt sind. Dies mag auch mit dem entsprechenden
Habitatangebot tun zu haben, welches durch die Exposition von Ersatzhabitaten aufgewertet
wurde. Festzuhalten bleibt, dass die Anzahl sich nur unwesentlich gegenüber früheren Jahren
verändert hat.

Abk deutscher Name Stat
us Bemerkung

RL
Ba-
Wü
2016

BNat
SchG2019

2010
2014

A Amsel Bv omnipräsente Art B*** **

B Buchfink Bv nur in hohen Bäumen B* *

Ba Bachstelze Ng oft auf Acker und Grünland bei der Nah-
rungssuche B

Bm Blaumeise Bv überall in der Streuobstwiese B** *

Bs Buntspecht Ng nur als Nahrungsgast, später Jungtiere B

D Dohle Ng in der Umgebung selten B

E Elster Ng sehr präsent, brütet in näheren Umgebung B

Ei Eichelhäher Ng einmalig verhört B

Fe Feldsperling Bv Ortslage, Obstbäume überall sehr häufig V B**** ****

F Fitis Bv * außerhalb des Plangebiets 3 B

Fl Feldlerche Bv auf Acker und Grünland 3 B** **

G Goldammer Bv in allen Hecken und Auengehölze, Orts-
lagen, auch im Winter sehr präsent V B** **

Gb Gartenbaumläufer Bv geringe Nachweisdichte B* *

Gf Grünfink Bv v.a. Hecken, in Ortslagen, auch im Winter B** *

Gi Girlitz Bv in der Siedlung V B*
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Tab. 1: Brutvögel, Nahrungsgäste im Plangebiet

Status: Bv - Brutvogelart, Ng – Nahrungsgast, Üf = Überflieger

**** = über 10 Brutpaare im Plangebiet oder im Wirkraum

*** = 5 – 10 BP

** = 2 - 5 BP

* = 1 BP

Schutz S/B: BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz, b - Art ist nach BNatSchG besonders geschützt, s -
Art ist nach BNatSchG streng geschützt;

Rote Liste Baden-Württemberg: RL 1 - vom Aussterben bedroht, RL 2 - stark gefährdet, RL 3 - gefährdet,
V - auf der Vorwarnliste, i - seltene wandernde Art

Anhang I: Art im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt

Alle Vogelarten sind nach EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt

Mb Mäusebussard Ng nur Nahrungsgast S

Mg Mönchsgrasmücke Bv alle Gehölze, häufiger Bv B** **

P Pirol Bv * weit ab in einem Gehölz 3 B

R Rotkehlchen Bv Gebüsche, Feldgehölze B* *

Rk Rabenkrähe Ng Nahrungsgast B

Rm Rotmilan Ng Regelmäßiger Überflieger S

Rs Rauchschwalbe Ng Nahrungsgast 3 B

S Star Bv Obstbäume, Ortslage B*** **

Sti Stieglitz Bv evtl. nur Nahrungsgast, vereinzelt B*

Sum Sumpfmeise Bv *

Swm Schwarzmilan Üf regelmäßiger Überflieger S

Tf Turmfalke Üf regelmäßiger Überflieger V S

Wd Wacholderdrossel Bv in hohen Bäumen B* *

Zi Zilpzalp Bv in der zentralen Hecke B** *

M Mehlschwalbe Ng nur Nahrungsgast 3 B

Grr Graureiher Üf seltener Überflieger B

Gü Grünspecht Ng nur im Spätsommer im Plangebiet nach-
gewiesen S

H Haussperling Bv überall zwischen den Häusern in Gebü-
schen, kaum im Streuobst V B** **

Hä Bluthänfling Bv * ein BP außerhalb des Plangebiets 2 B

He Heckenbraunelle Bv randliche Hecke B* *

Hr Hausrotschwanz Bv überall in der Siedlungen B** *

K Kohlmeise Bv Obstbäume B*** **
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2.3.3 Bewertung der Ergebnisse

Bzgl. des Konfliktpotenzials stehen die in Höhlen brütenden Arten im Vordergrund. Baum-
höhlen lassen sich nicht beliebig vermehren, sondern sind in erster Linie in älteren Bäumen
durch Fäulnisprozesse und durch die Aktivität von Spechten entstanden. Es bedarf also einer
gewissen Vorlaufzeit, bis sich aus einem jungen Baum ein solches wertvolles Baumhöhlenhabi-
tat entwickelt hat. Hieraus lässt sich die Forderung ableiten, dass zum einen eine entspre-
chende Pflanzung mit Obstbäumen erfolgen muss, zum andern der zeitbedingte Funktionsver-
lust, der sich durchaus über Jahrzehnte erstrecken kann, mit einer entsprechenden Anzahl von
Nisthilfen überbrückt werden muss.

Für die Feldlerche hat sich als probates Mittel der Kompensation die Ausweisung von Lerchen-
fenstern erwiesen, wobei in letzter Zeit die Anlage von Brachstreifen aufgrund der einfacheren
Kontrolle der Vorzug gegeben wird. Auch bei einem Brachestreifen entstehen ungenutzte
Ackerhabitate, die sich zumindest während des zeitigen Frühjahr ideal als Lebensraum für die
Feldlerche eignen und darüber hinaus auch den notwendigen Nahrungsbedarf bereitstellen.
Brachestreifen müssen allerdings deutlich größer sein als Feldlerchenfenster.

Für alle anderen Brutvögel der Hecken und Bäume stehen aufgrund der Vielgestaltigkeit der
Landschaft, dem Erhalt der Gehölze entlang des Hohlwegs sowie auch an der östlichen Grenze
des Plangebiets auch nach der Umsetzung des Planvorhabens ausreichend Bruthabitate zur
Verfügung, noch dazu in der weiteren Umgebung ebenfalls Hecken vorhanden sind, die die
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch weiterhin erfüllen. Auch werden die im
Zuge des Planvorhabens neu gepflanzten Gehölze innerhalb relativ kurzer Zeit eine entspre-
chende Habitatstruktur aufweisen.

2.3.4 Artenschutzrechtliche Prüfung

Hinsichtlich des § 44 (1) ‚BNatSchG sind die folgenden Konflikte durch entsprechende Maß-
nahmen zu vermeiden:

Nr. 1 Tötungsverbot: Für alle in Gehölzen brütende Arten gilt, dass es bei Rodung der
Gehölze zur Brutzeit zu einer Tötung von Eiern und Jungtieren kommen kann. Dies
lässt sich in einfacher Art und Weise dadurch vermeiden, dass Rodungen nur außer-
halb der Brutzeit, günstigerweise im Winterhalbjahr stattfinden.

Das Brutvorkommen der Feldlerche liegt außerhalb des geplanten Plangebietes,
aber innerhalb der Wirkzone. Durch Erdarbeiten ist daher keine Tötung zu prognos-
tizieren. Eine Tötung kann jedoch auch dadurch stattfinden, dass die Alttiere ihren
Brutplatz bei Störung verlassen und so Eier auskühlen oder Jungtiere verhungern.
Es ist daher mit einer entsprechenden Vorkehrung im Sinne einer Vergrämung
Sorge zu tragen, dass sich im Jahr des Bauvorhabens innerhalb der Wirkungsdis-
tanz keine Feldlerche mehr ansiedelt. Dies lässt sich durch einfache Maßnahmen
bewerkstelligen. Da das Revierzentrum bekannt ist, kann hier durch störende Ele-
mente, bspw. durch das Aufstellen eines Bauzaunes mit Folie, evtl. auch mittels
einer einfachen Vogelscheuche, eine Vergrämung erzielt werden. Im Detail ist dies
noch mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Nr. 2 Störungsverbot: Das Störungsverbot bezieht sich immer auf die Population der
jeweiligen Art. Dabei ist zu unterstellen, dass Arten mit höherem Gefährdungsstatus
eher einer Störung unterliegen, als häufige Arten. Im vorliegenden Fall sind alle
Arten, auch die auf der Vorwarnliste noch individuenreich, nicht nur im Plangebiet
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oder als lokale Population, sondern auch als Population insgesamt, sodass der Ver-
lust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder auch die Aufsiedlung nicht als Stö-
rung gewertet werden kann. Es ist allerdings Sorge dafür zu tragen, dass durch die
Kompensation der Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Dichte der
Brutvogelfauna der jeweiligen lokalen Population in etwa erhalten bleibt. Dies ist
insbesondere für die gefährdete Art der Feldlerche von herausragender Bedeutung.

Nr. 3 Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten:

Durch Rodung von Gehölzen werden die Fortpflanzungs- und Ruhestätten insbeson-
dere von höhlenbrütenden Vogelarten vollständig beseitigt und sind daher nicht
mehr nutzbar.

Für Zweig- und Bodenbrüter kann auf § 44 (5) verwiesen werden, wonach die Funk-
tion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin
erhalten bleibt und hierfür auch keine Maßnahmen erforderlich sind, soweit eine
Eingrünung des Plangebietes vorgesehen ist.

Für Höhlenbrüter gilt, dass sich der Brutplatzverlust minimieren lässt, da ein Teil
auch der Höhlenbäume erhalten bleiben kann, insbesondere an der Peripherie vor-
handene Höhlenbäume nicht betroffen sind. Für betroffene Brutreviere ist eine ent-
sprechende Kompensation durch die Exposition von Nisthilfen vorzusehen. Wie
schon bei den Fledermäusen ausgeführt, ist hier in erster Linie das Habitatangebot
als Richtlinie zu nennen. Voraussichtlich werden 19 Nisthilfen für Höhlenbrüter als
Ersatzhabitate zu exponieren sein.

Bei den angetroffenen Brutvogelarten handelt sich ausschließlich um störungs-
unempfindliche Arten der Siedlungsgebiete. Damit sind Störungswirkungen auf die
in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets brütenden Vogelarten ausgeschlos-
sen. Insofern beschränkt sich der Verlust von Bruthabitaten auf die tatsächlich
kartierten Brutvorkommen.

Für die Feldlerche gilt: Innerhalb des Wirkraums befindet sich ein Brutvorkommen
der Feldlerche, das ihr Revier nach Aufsiedlung, voraussichtlich schon zur Bauzeit
mit Sicherheit aufgeben wird. Für dieses Revier ist ein Ersatzhabitat bereitzustellen,
entweder durch die Anlage von Feldlerchenfenstern oder die Anlage eines Brache-
streifens. Für beide Maßnahmen gilt, dass sie nach Möglichkeit an einem ungestör-
ten Ort, also nicht gerade entlang von viel befahrenen Wegen, angelegt werden
müssen. Außerdem müssen sie so angelegt werden, dass kein bestehendes Revier
durch die Konkurrenz eines weiteren Brutpaares beeinträchtigt wird. Im vorlie-
genden Fall ist dies aufgrund der geringen Siedlungsdichte der Feldlerche nicht zu
erwarten. Brachestreifen können sich im Übrigen auch positiv auf vorhandene
Reviere auswirken, da hierdurch das Nahrungsangebot insgesamt verbessert wird.

Zu beachten ist, dass die Feldlerche proportional zu Flächengröße und vertikaler
Höhe eines benachbarten Siedlungsgebietes einen bestimmten Trennabstand ein-
hält. Dieser Abstand beträgt durchschnittlich 160 m. Der Brachestreifen muss also
so angelegt werden, dass der Abstand zur nächsten vertikalen Struktur mindestens
160 m beträgt.

Eine Hangneigung von über 15° wird von der Feldlerche nicht mehr toleriert. Präfe-
riert werden dagegen Hangneigungen mit weniger als 6°. Ein Brachestreifen auf der
Ebene wird daher besser angenommen.
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2.4 Weitere Tierklassen und Pflanzen

Sowohl für Reptilien wie auch Amphibien ist das Plangebiet ohne Bedeutung. Auch dies wurde
schon 2010 und 2014 nachgewiesen.

Zur Untersuchung der Reptilienpopulation wurden von April bis Juli 2010 im Überlappungsbe-
reich entlang des Hohlweges in einer südexponierten Wiesenböschung Vliese und Bretter
exponiert. Diese künstlichen Verstecke sind für Reptilien nicht nur Versteckmöglichkeit, die
Tiere können sich auch auf den Brettern wärmen oder auch die Wärmegunst unter den Vliesen
ausnützen. In der Regel werden vor allem unter den Brettern Blindschleichen gefunden, wäh-
rend die Vliese meist von Zaun- und Waldeidechsen bevölkert werden. Es fand sich zum Ende
der Untersuchungsperiode 2010 lediglich eine Blindschleiche unter dem Vlies, die jedoch als
sehr häufige Art auf jedem Ruderalland anzutreffen ist.

Bei intensiver Suche nach Reptilien im Sommer 2018 und im Nachgang zu den Brutvogelkartie-
rungen im Frühjahr 2019 wurde kein einziges Tier nachgewiesen. Das ist umso bemerkens-
werter, als dass die Biotopstruktur mit ihren Hecken und thermophilen Säume ideal für Repti-
lien ist, speziell auch für die Zauneidechse. Eine Erklärung drängt sich nicht auf.

Insekten: Das intensiv genutzte Grünland wird nur für die häufigsten Insektenarten als
Lebensraum dienlich sein können. Insofern sind auch hier keine seltenen und gefährdeten
Arten zu prognostizieren, die eine vertiefte Untersuchung gerechtfertigt hätten.

Pflanzen: Das Grünland ist von einer ausgeprägten Artenarmut. Die ruderale Böschung am
Hohlweg mit den Krautsäumen entlang der Gehölze ist zwar etwas artenreicher, seltene und
gefährdete Arten sind jedoch auch hier nicht vorhanden. Die Artenlisten sind dem Anhang zu
entnehmen.
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3. Berücksichtigung der Stellungnahme des NABU Schwäbisch Gmünd

Vom 14.11.2019 datiert eine Stellungnahme des NABU Schwäbisch Gmünd zum Planvorhaben,
in der verschiedene Ergänzungen zu den eigenen Erhebungen in Form von Artenlisten bei-
gesteuert und Anregungen für Maßnahmen formuliert wurden.

3.1 Fledermäuse

Die wichtigste Ergänzung bzgl. dieser Tierklasse betrifft die durch die eigene Untersuchung
auch mehrfach nachgewiesene Bechsteinfledermaus. Nach Auskunft des NABU existiert eine
Wochenstube in ca. 3 km Entfernung im Raum Schönhard. Unter bestimmten Randbedin-
gungen ist ein Nahrungsflug dieser Individuen bis in den Planungsraum hinein möglich. Auch
die temporäre Nutzung von Baumhabitaten innerhalb des Planbereichs kann nicht ausgeschlos-
sen werden.

Der typische Lebensraum der Bechsteinfledermaus ist gem. Braun (2003) im Sommer vor
allem der naturnahe frische und feuchte Laub- und Laub-Nadel-Mischwald. Ein höhlenreicher
Altbaumbestand ist eine wesentliche Voraussetzung für diese überwiegend Baumhöhlen nut-
zende Fledermausart. Sie kommt daher auch in parkartigem Gelände und in Streuobstwiesen
vor, hier aber überwiegend nur als Tagesquartiere für Männchen, nicht als Wochenstuben.
Bemerkenswert ist, dass die Männchen dieser Art auch »sehr gerne« Vogel- und Fledermaus-
flachkästen als Tagesquartiere nutzt. Solche diese Flachkästen sind schon zahlreich in und um
das Plangebiet herum exponiert.

Weitgehend ausgeschlossen ist dagegen ein Vorkommen von Bechsteinfledermäusen innerhalb
von Gebäuden.

Die Wochenstuben sind nicht allzu individuenreich. Braun berichtet von durchschnittlich etwa
20 Tieren, bei denen auch die Quartiere regelmäßig während der Wochenstubenzeit gewechselt
werden. Es ist daher immer ein reichhaltiges Habitatinventat, insbesondere Baumhöhlen,
erforderlich, um eine solche Wochenstube dauerhaft zu unterstützen.

Die Jagdgebiete der Beschsteinfledermaus sind nicht größer als 30 ha um die jeweilige
Wochenstube herum, was ein Ausschwärmen der Tiere in Richtung des Plangebietes eigentlich
ausschließt. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Vorkommen bzw. der Nach-
weis der Bechsteinfledermaus nicht auf das Vorkommen der Wochenstube in Schönhard
zurückzuführen ist, sondern vielmehr der Nachweis von sog. „Pfadfinder“ ist, die ggf. als Vor-
trupp neue Quartiere erkundet. Inwieweit diese Erkundung nachhaltig ist, kann auf Basis der
Erhebung nicht abschließend beurteilt werden.

Nach den Literaturdaten ist daher ein direkter Zusammenhang mit der Schönhardter Wochen-
stubengemeinschaft eher zu verneinen. Zum andern zeigt sich auch die Bevorzugung, ins-
besondere von Männchen für Fledermausflachkästen die grundsätzliche Bereitschaft der Tiere
solche Ersatzhabitate anzunehmen. Der darüber hinaus geplante Erhalt von Totholz inklusive
der jeweiligen Baumhöhlen sowie das iterative Vorgehen der Rodung von Habitatbäumen, lässt
dieser doch relativ flexiblen Fledermausart ausreichend Zeit, neue Habitate zu erkunden und
ggf. auch zu nutzen.
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3.2 Brutvögel

Die letzten Erhebungen des NABU von 2019 unterscheiden sich nicht wesentlich von den eige-
nen Erhebungen. Bemerkenswert ist der deutliche Rückgang an Arten in den letzten Jahren,
wobei offensichtlich in den Listen des NABU nicht nur die Brutvorkommen innerhalb des Plan-
gebietes, sondern die gesamten Brutvorkommen östlich von Iggingen Berücksichtigung finden.
Da die Streuobstgebiete östlich von Iggingen weit ausgedehnt sind, ist diese Liste auch die
reichhaltige Fauna in den vergangenen Jahren durchaus nachvollziehbar.

Insofern sind auch die unten vorgeschlagenen Maßnahmen als ausreichend zu betrachten und
garantieren durch das iterative Vorgehen, dass sich die Brutvogelpopulation im Laufe der Zeit
an die neuen Gegebenheiten anpassen kann.

3.3 Reptilien

Der NABU führt aus, dass es sich bei dem Plangebiet um einen bedeutenden Lebensraum der
Zauneidechse handelt. Dies steht im Widerspruch zu den eigenen Erhebungen. Der Hinweis
wird dennoch ernst genommen, als dass ein Nachweis von Zauneidechsen, insbesondere wenn
es sich um vereinzelte Individuen handelt, durchaus auch mit Unsicherheiten behaftet sein
kann. Aus diesem Grund werden auch für diese nach FFH-geschützte Reptilienart Maßnahmen
vorgeschlagen.

3.4 Insekten

Der Insektenreichtum innerhalb des Plangebietes stellt sich in den Listen des NABU deutlich
unterschiedlich zu dem dar, was die eigenen Erhebungen erbracht haben. Aufgrund der doch
recht intensiven Nutzung einerseits als ruderalisierte, grasreiche Weide, andererseits als Grün-
land, ist der Blütenreichtum der Wiesen eher gering ausgebildet, sodass insbesondere blüten-
besuchende Insekten keine günstigen Nahrungsgrundlagen vorfinden. Insofern kann die Liste
des NABU bezgl. der Gütigkeit für das vorliegende Plangebiet infrage gestellt werden, da sie ja
die gesamte Fläche östlich von Iggingen berücksichtigt.

Dennoch werden auch hier, insbesondere für die aufgeführte FFH-Art des Großen Feuerfalters,
entsprechende Maßnahmen vorgesehen, um ein evtl. Vorkommen zu unterstützen, selbst wenn
dies für das Plangebiet ausgeschlossen werden kann.

Der große Feuerfalter ist einer der wenigen Arten, die noch ihren Lebensraum sukzessive
erweitern, da sie auch vom Klimawandel profitieren. Eine Unterstützung dieser Art ist daher als
generell sinnvolle Maßnahme einzustufen.

Viele der aufgeführten Insektenarten sind Totholzinsekten, die in den Mulmhöhlen der Bäume
mit Sicherheit zahlreich vorkommen. Keine der Arten ist als FFH-Art gelistet. Hinsichtlich des
europäischen Artenschutzes besteht daher keine Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen. Da
ohnehin zum Schutz von Fledermäusen oder in Höhlen brütenden Vogelarten das meiste Tot-
holz als stehendes Totholz in Form von Pyramiden oder als liegenden Totholz einer weiteren
artenschutzorientierten Verwertung zugeführt wird, kann auch hier diese artenreiche Gilde der
Totholzinsekten von den Maßnahmen profitieren.
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4. Maßnahmen im Detail

4.1 Iteratives Vorgehen bei der Rodung unter Berücksichtigung des Habitatpoten-
zials

Die letztlich betroffenen 28 Bäume werden drei Kategorien zugeordnet:

1 Alle Bäume, die durch die Anlage der Straße gerodet werden müssen.

Diese Bäume weisen fast alle mehrere Habitatstrukturen auf und sind so als bedeu-
tende Habitate einzustufen. Ausnahmen sind hier lediglich die beiden Eichen an der
Straße. Für alle diese Bäume wird empfohlen, eine oder zwei Totholzpyramiden zu
errichten. Die Eichenstämme sollten als liegendes Totholz Verwendung finden.

Der potenzielle Habitatverlust ist hoch, kann aber durch Totholzpyramiden teilweise
vermieden werden.

2 Bäume mit einer deutlichen Vorschädigung, deren Abgang zeitnah erfolgen
wird.

Diese Bäume sollten hinsichtlich einer unsachgemäßen Rodung gesichert werden,
um sie mittelfristig einer natur- und artenschutzfachlichen Nutzung zuführen zu
können. Die Bäume sollten dennoch so lange wie möglich erhalten bleiben.

Der potenzielle Habitatverlust ist auch hier hoch, hätte sich aber auch unabhängig
von der Planung durch den Abgang der Gehölze eingestellt. Der Verlust kann auch
hier durch Totholzpyramiden, aber auch durch die Ersatzhabitate teilweise ver-
mieden werden.

3 Bäume, die erst gerodet werden sollten, wenn es durch den Baufortschritt
unbedingt erforderlich ist.

Diese Bäume haben oft nur wenige, allenfalls mehrere Habitate. Eine Standzeit von
5 Jahren vorausgesetzt, kann davon ausgegangen werden, dass Ersatzhabitate bis
dahin die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte vollständig übernommen
haben. Ein spezieller Schutz oder auch eine artenschutzrechtlich sinnvolle Folgenut-
zung ist daher nicht erforderlich, kann jedoch auch hier vorgesehen werden.

Die Bäume sind im beiliegenden Plan entsprechend gekennzeichnet.
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Tab. 2: Tabelle der betroffenen Bäume mit und ohne Habitate.

Kategorien: 1 – durch Straßenbau sofort von Rodung betroffen

2 – durch Vorschädigung bald abgängig

3 – Bäume die erst bei Aufsiedlung gerodet werden müssen

Art

Ø
S
t
a
m
m

Bemerkung Kategorie Habitate

Eiche 80 aufgeastet 1 Wenige
Eiche 80 aufgeastet 1 Wenige
Apfel 20 großflächiger Schaden, Spalten 1 Mehrere
Apfel 20 Faul- und Kleinhöhle 1 Viele
Apfel 40 Specht-, Kleinhöhle, Baumschwamm 1 Viele
Apfel 80 Stammfuß mit großer Faulhöhle 1 Viele

Apfel 30 weitgehend abgestorben 2 Viele
Birne 60 Totholz reichlich, Spalten, Höhlen 2 Viele
Apfel 60 mehrere Spechthöhlen, Baumschwamm 2 Viele
Apfel 50 Voluminöse Faulhöhle 2 Viele
Birne 60 abgestorben 2 Viele

Zwetschge 30 Efeubaum, Spalten 3 Wenige
Apfel 20 3 Keine
Zwetschge 20 nur raue Borke 3 Keine
Apfel 40 3 Keine
Zwetschge 20 Rindenspalten 3 Keine
Zwetschge 20 Efeubaum, Spalten 3 Keine
Apfel 30 nur Astbruch 3 Wenige
Apfel 20 Astbruch 3 Wenige
Zwetschge 50 Große Rindenspalte 3 Wenige
Apfel 40 Verwachsungen, Spalten 3 Mehrere
Apfel 30 Kleinhöhle 3 Mehrere
Birne 60 nur raue Borke 3 Mehrere
Birne 40 nur raue Borke 3 Mehrere
Apfel 30 Kleinhöhle 3 Mehrere
Apfel 40 Kleinhöhle 3 Mehrere
Apfel 30 Faulhöhle 3 Mehrere
Apfel 30 reichlich Höhlen in Stamm und Ast 3 Viele
Birne 60 Große Faulhöhle im Stammfuß, andere

Höhlen, Totholz
3 Viele

Apfel 20 Spechthöhle, Spalten 3 Viele
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Verschiedene Arten von Baumhabitaten: Spechthöhle, Faulhöhle nach Astbruch, Höhle durch Baumpflege etc.
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4.2 Totholzpyramiden

Totholzpyramiden lassen aus den Stäm-
men der gerodeten Bäume herstellen,
wobei die Seitenäste in der Regel
abgesägt werden müssen. Totholzpyra-
miden können durch Verspannungen mit
Drahtseilen oder auch mit Stahlbändern
zusammengehalten werden und so eine
stabile Einheit bilden. Mindestens sind 3
Stämme erforderlich, in der Regel
werden mehrere Stämme zusammenge-
fasst.

In erster Linie dient die Totholzpyramide
dazu, »stehendes Totholz« zu erzeugen.
Im Gegensatz zu »liegendem Totholz«,
welches ohnehin bei der Rodung (oder
natürlicherweise bei Windwurf) anfällt,
ist stehendes Totholz ein eher seltener
Lebensraum. Ein toter stehender Baum
verrottet nicht so schnell, wie ein lie-
gender und steht völlig anderen
Anspruchstypen der heimischen Fauna
als Lebensraum zur Verfügung.

Totholzpyramiden sind relativ stabil und
brechen nicht so schell in sich zusammen. Oft überdauern sie mehrere Jahre oder gar Jahr-
zehnte. Ausschlaggebend ist natürlich die jeweilige Qualität des Ausgangsholzes. In erster Linie
verbleiben in den Stämmen die bereits schon vorhandenen Baumhöhlen, ggf. werden auch
zusätzliche Baumhöhlen durch Spechte oder andere Vogelarten gezimmert. In jedem Fall sind
diese Baumhöhlen noch über eine längere Zeit für die Fauna nutzbar. Soweit es sich um
Spechthöhlen handelt, werden insbesondere die Nachfolgenutzer wie Fledermäuse oder Käuze
davon profitieren, von Kleinhöhlen viele Meisenarten, Kleiber und andere Singvogelarten.
Durch Fäulnisprozesse werden diese Spechthöhlen wie auch die schon vorhandenen Faulhöhlen
allmählich ausfaulen und durch die Zersetzungsprozesse wird ein vielfältiges Habitat geschaf-
fen, das auch reichlich Spalten aufweisen wird, was wiederum der Fledermausfauna zugute-
kommt. Letztlich werden in diesen Faulhöhlen die Larven von Totholz zersetzenden Insekten
einen Lebensraum finden, darunter auch die in der Liste des NABU erwähnten Rosenkäferarten.

Im vorliegenden Fall ist die Totholzpyramide natürlich in erster Linie für den Erhalt der Habitat-
vielfalt für Fledermäuse und in Höhlen brütenden Vogelarten gedacht. Tatsächlich kann sich ein
solches Habitat auch für Reptilien eignen, da zum einen Versteckmöglichkeiten geschafft
werden, durch die rauen Stämme auch Sonnenbadeplätze und natürlich durch den reichen
Insektenvorrat auch ein günstiges Nahrungshabitat. Insofern ist die Totholzpyramide ein uni-
verselles Instrument zur Abdeckung zahlreicher artenschutzrechtlicher Konfliktherde und ist in
der Wirkung besser als Nisthilfen oder Fledermauskästen, die vielleicht auf lange Sicht halt-
barer sind, aber die Vielfältigkeit der Nutzung eben nicht aufweisen.
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Totholzpyramiden sind insbesondere auch deshalb von Bedeutung, da sie den zeitbedingten
Funktionsverlust überbrücken, welcher bei der Exposition insbesondere von Fledermauskästen
kaum vermeidbar ist.

Wie eingangs erwähnt, werden Totholzpyramiden je nach Rodungsfortschritt notwendig
werden. Die Expositionsorte sind im Einzelnen noch darzustellen. Es wird vorgeschlagen, z.B.
am Regenrückhaltebecken entsprechende Flächen vorzuhalten, die auch durch Einzäunung ver-
kehrssicher gestaltet werden können.

4.3 Ersatzhabitate

Fledermauskästen werden oftmals erst nach einigen Jahren genutzt, wie bei den Bechsteinfle-
dermäusen oben beschrieben, oftmals durch sog. »Pfadfinder« erkundet, und erst später durch
eine Vielzahl von Individuen und Arten besiedelt. Außerdem steigt die Chance einer Besiedlung
mit der Anzahl der exponierten Ersatzhabitate, die auch durchaus in räumlich enger Nachbar-
schaft zueinander, zu den Totholzpyramiden oder auch zu den noch verbleibenden Habitat-
bäumen exponiert werden können. In einer solchen Konstellation ist die Wahrscheinlichkeit
relativ groß, dass bei Besiedlung eines einzelnen Kastens jeweils die Nachbarkästen ebenfalls
innerhalb überschaubarer Zeiträume besiedelt werden, bis eine Vielzahl der exponierten
Ersatzhabitate schließlich angenommen werden.

Günstige Expositionsorte für Ersatzhabitate sind natürlich die verbleibenden Bäume außerhalb
des eigentlich betroffenen Raumes, z.B. die Eiche in den Hecken aber auch angrenzende Obst-
baumgebiete, soweit hier die Eigentümer zustimmen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein stabiles Gerüst aufzubauen, an dem Fledermaus-
kästen exponiert werden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn diese Kästen in unterschiedlicher Höhe
und auch in unterschiedlicher Himmelsrichtung jeweils ausgerichtet werden. Eine solche Konst-
ruktion kann bspw. wie ein Taubenhaus aufgebaut werden.

Sehr erfolgreich verlaufen auch Versuche mit selbstgebauten Bretterhabitaten. Hierbei werden
2 Bretter in einer Größe ca. 1-2 m Höhe und 2-4 m Breite in einer Höhe von ca. 3 - 4 m an
Vierkantpfosten exponiert, und zwar in einer Weise, dass der Zwischenraum zwischen diesen
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Brettern sich nach oben hin allmählich verjüngt und die Bretter von oben her geschlossen und
mit einem Wetterschutz versehen sind. Solche Bretterhabitate sind allerdings bei Weitem nicht
so haltbar wie Totholzpyramiden oder die im Handel erhältlichen Fledermausersatzhabitate.
Solche Habitate werden erstaunlich schnell besiedelt, wie eigene Erhebungen schon ergeben
haben, und zwar auch von anspruchsvollen Arten, nicht nur von Zwergfledermäusen.

Solche Bretterhabitate können bspw. entlang der verbleibenden Hecken auf der öffentlichen
Grünfläche oder auch am Regenrückhaltebecken aufgestellt werden. Ein gewisser Windschutz
sollte allerdings wegen der großen Angriffsfläche gegeben sein.

4.4 Reptilienhabitate

Um Habitate für Reptilien vorzuhalten, können neben den schon erwähnten Totholzpyramiden
noch weitere Habitatstrukturen diese sinnvoll ergänzen. Zum einen sollte eine nach Süden
exponierte Böschung, wie sie bspw. entlang des zentralen Feldwegs vorhanden ist, mit einer
Trockensteinmauer abgefangen werden, um so einen günstigen und vor allem sonnigen
Lebensraum für Zauneidechsen und andere Reptilien vorzuhalten. Auch die Exposition von lie-
gendem Totholz kann hier eine sehr günstige Ausgangssituation für Habitatstrukturen schaffen.
Gerade die beiden zur Rodung anstehenden Eichen könnten hier als liegendes Totholz auf den
öffentlichen Grünflächen als geeignete Strukturen exponiert werden. Am Regenrückhalte-
becken können ebenfalls Strukturen geschaffen werden, die zusätzlich zu den bereits vor-
handenen für günstige Habitatbedingungen sorgen. So wäre bspw. auch hier eine Einfassung
des Beckens mit Blocksteinen in Südexposition möglich.

Als teure Möglichkeit sei auf die standardisierte Eidechsenburg hingewiesen, die aufgrund der
zahlreichen anderen, weitgehend naturnahen Habitatelementen wie Trockenmauer, liegendes
und stehendes Totholz letztlich nicht mehr erforderlich sein wird.

4.5 Insektenhabitate

Vom NABU wurde auch das Vorkommen des Großen Feuerfalters angeführt. Zur Unterstützung
der Population sind hier Ruderalfluren erforderlich, insbesondere mit Großem Ampfer, der
immer dort entsteht, wo reichlich Nährstoffe vorhanden sind und relativ feuchte Standort-
bedingungen vorherrschen. Auch hier ist das Regenrückhaltebecken ein idealer Lebensraum.
Es bedarf einer entsprechenden Saatgutmischung bzw. eines entsprechenden Mahdregims, um
den Ampfer und damit den Lebensraum des Großen Feuerfalters zu fördern. In der Regel ist
ausreichend, eine so gestaltete Maßnahmenfläche nach dem potenziellen Larvalstadium des
Falters Mitte bis Ende August zu mähen. So weit erforderlich, kann eine Mahd auch im zeitigen
Frühjahr erfolgen.
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5. Zusammenfassung

Habitate: Im Plangebiet wurde eine Reihe von habitatreichen Bäumen nachgewiesen. 28
Bäume müssen nach dem aktuellen Planentwurf gerodet werden, davon 11 mit hochkomplexen
Habitaten (Faulhöhlen, Spalten, Totholz), 8 mit tiefen Spalten und Höhlen.

Fledermäuse: Die Fledermausfauna ist ungewöhnlich artenreich. 15 von 21 in Baden-Würt-
temberg heimischen Arten wurden nachgewiesen. Darunter auch seltene Arten, die in Baum-
höhlen Tagquartiere beziehen. Es muss mit hinreichender Sicherheit und im Sinne einer Worst-
Case-Betrachtung davon ausgegangen werden, dass diese Fledermausarten auch tatsächlich
Quartiere innerhalb des Plangebiets nutzen. Es wird eine Reihe von Maßnahmen zur Vermei-
dung der Tötung und für die Notwendigkeit von Ersatzhabitaten vorgeschlagen. Für gebäude-
bewohnende Arten kann dagegen § 44 (5) angeführt werden, wonach die Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten auch weiterhin erfüllt ist.

Brutvögel: Brutvögel sind zwar individuenreich, aber relativ artenarm im Plangebiet vertreten.
Als Art der Vorwarnliste und als betroffener Höhlenbrüter ist der Feldsperling zu nennen. Wei-
tere typische Höhlenbrüter wie Star und Kohlmeise stellen die größte Anzahl der Brutvögel. Es
wird eine Reihe von Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung und für die Notwendigkeit von
Ersatzhabitaten vorgeschlagen. Für Zweig- und Bodenbrüter kann § 44 (5) angeführt werden.
Für die Feldlerchen sind neue Habitate außerhalb von Effektzonen (150 m Abstand zu
Gebäuden, 20 m Abstand zu Wegen, ebene Flächen) bereitzustellen (Brachestreifen).

Weitere artenschutzrechtlich relevante Taxa wurden nicht gefunden, auch keine Zauneidech-
sen. Eine Artenliste des NABU wurde jedoch für die Maßnahmenfindung berücksichtigt.

Maßnahmen im Überblick in der zeitlichen Reihenfolge:

• Generell: iteratives Vorgehen bei der Rodung der Habitatbäume in drei Kategorien:
1. Rodung zur Anlage der Straße, 2. Überwachung und Rodung der ohnehin abgängigen
Bäume und 3. Rodung je nach Baufortschritt.

• Generell: Nutzung der gerodeten Bäume als Totholzpyramide und als liegendes Totholz

• Fledermäuse: Nachweis fledermausfreie Bäume vor Rodung, November

• Fledermäuse: Rodung der Bäume grundsätzlich erst nach Frost, Dezember, Januar

• Fledermäuse: 11 Großraumhöhlen, 8 Kleinhöhlen 9 Spaltenquartiere, handelsüblich ab
März

• Fledermäuse: alternativ zu den Spaltenquartieren: selbst gebaute Bretterhabitate

• Brutvögel: Ersatzhabitate: 6 Starenkästen, 6 Höhlen mit 32 mm, 6 mit 28 mm Einflug-
loch, 1 Specht- und Eulenhöhle, ab März

• Brutvögel: Vergrämung der Feldlerche, ab März

• Brutvögel: Ersatzhabitat für die Feldlerche, ab März

• Reptilien: Trockenmauer entlang südexponierter Böschung, Blocksatz am Regenrück-
haltebecken, Nutzung von liegendem Totholz als Eidechsenhabtat.

• Insekten: Ampfer-Ruderalfluren am und im Regenrückhaltebecken, Totholz als Insek-
tenhabitat.
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für die Gemeinde Iggingen erstellt, Esslingen, den 13.9.2018, ergänzt 26.08.2019, nochmals
ergänzt 23.09.2020
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