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1.

EINLEITUNG

1.1

Bauleitplanung
Das Grundzentrum Eystrup verfügt derzeit nicht über einen Einkaufsmarkt der Kategorie
Vollsortimenter. Es sind lediglich zwei Discounter vorhanden. Um Ihrer Versorgungsaufgabe
nachzukommen strebt die Gemeinde die erneute Ansiedlung eines Vollsortimenters an. Zusammen mit der Edeka hat sie daher ein Konzept entwickelt, das den Neubau eines Einkaufmarktes am Alexanderweg östlich der Bundesstraße 215 vorsieht. Die Lage des Plangebietes ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.

Abb. 1:

1.2

Räumliche Lage des Plangebietes (Quelle: Ausschnitt TK 25, LGLN)

Anlass
Südlich des Plangebietes, in einer Entfernung von etwa 50 m, befindet sich ein Wochenstubenquartier der Fledermausart Großes Mausohr. Aufgrund der Biotoptypenzusammensetzung des Plangebietes ist zudem das Vorkommen weiterer besonders geschützter Fledermaus- und Brutvogelarten wahrscheinlich.
Daher wurde das Vorkommen der benannten Arten durch den Dipl. Biol. Dieter von Bargen
vor Ort genauer untersucht. Die Ergebnisse dieser Erfassung sowie die Prüfung, ob infolge
der Aufstellung des Bebauungsplanes „Neustandort Edeka" Verbotstatbestände gemäß § 44
Abs. 1 BNatSchG zu erwarten sind, sind im vorliegenden Fachbeitrag dargelegt.
Darüber hinaus wurde für die Artengruppen Amphibien, Reptilien und Insekten eine Potentialabschätzung durchgeführt, die Grundlage für eine Beurteilung gemäß § 44 BNatSchG bildet.
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2.

INHALT UND ZIELE DES BAULEITPLANS
Aufgrund der derzeitigen baurechtlichen Situation ist es erforderlich, für das geplante Vorhaben sowohl eine Flächennutzungsplanänderung durchzuführen, als auch einen Bebauungsplan aufzustellen. Ziel ist die Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
Großflächiger Einzelhandel „Nahversorgung / Lebensmittelvollsortimenter“ auf Ebene des
Flächennutzungsplanes sowie die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel „Nahversorgung / Lebensmittelvollsortimenter“ im Bebauungsplan. Die differenzierten Regelungen sind den Planzeichnungen der Bauleitpläne sowie
deren Begründungen zu entnehmen.

3.

DERZEITIGE STRUKTUR DES PLANGEBIETES
Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Teil der Ortschaft Eystrup, nördlich der Straße
Alexanderweg und östlich der Bundesstraße 215. Es handelt sich um eine überwiegend mit
Waldbäumen bestandene Fläche, die dem Biotoptyp Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden (WLA) zuzuordnen ist. Im Winterhalbjahr 2015 / 2016 ist allerdings eine Durchforstung
des Bestandes durchgeführt worden, so dass es sich daher überwiegend um einen lichten
Bestand handelt, der keinen durchgehend geschlossenen Kronenbereich mehr aufweist. Eine etwa 475 m² große Fläche im Osten des Plangebietes wird zudem von einer Vegetation
eingenommen, die überwiegend dem Biotoptyp Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
Standorte (UHM) zuzuordnen ist. Im Randbereich kommt auch der Biotoptyp Halbruderale
Gras- und Staudenflur trockener Standorte (UHT) vor. Nördlich des Plangebietes erstreckt
sich ein Kiefernforst. Nordöstlich befinden sich großflächige Sportplätze. Direkt östlich grenzen die Stellplätze des Schützenhauses an das Plangebiet an, die über die östlich der Stellplätze verlaufende Schützenstraße erschlossen werden. Östlich der Straße liegen das
Schützenhaus sowie ein weiterer heterogener Waldbestand. Südlich und westlich des Plangebietes erstreckt sich das Siedlungsgebiet der Ortschaft Eystrup, das überwiegend durch
Einfamilienhäuser geprägt ist. In einer Entfernung von etwa 250 m zum Plangebiet liegt östlich des Weiteren das Betriebsgelände des Lebensmittelherstellers Göbber.

4.

AUSWERTUNG VERFÜGBARER DATEN
Das in der Nähe des Plangebietes gelegene Wochenstubenquartier ist im Zusammenhang
mit der Ausweisung des FFH-Gebietes 422 „Mausohr-Habitat nördlich Nienburg“ zu sehen.
Das FFH-Gebiet umfasst die Wochenstubenquartiere in den Kirchen der Ortschaften Bücken
und Kirchlinteln sowie die zugehörigen Hauptnahrungsgebiete. Ein weiteres Hauptnahrungsgebiet ist zudem durch das FFH-Gebiet 451 „Mausohr-Jagdgebiet Lindhoop“ geschützt. Die
Hauptnahrungsgebiete befinden sich demnach südlich von Hämelhausen, südlich und östlich
von Dörverden sowie südlich von Kirchlinteln. Nach Informationen des Landkreises Nienburg
/ Weser wurde bei der Ausweisung der FFH-Gebiete auf eine Einbeziehung der Wochenstube in Eystrup verzichtet, da sich diese in einem privaten Wohnhaus befindet. Die Wochenstube wird von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises betreut.
Hinsichtlich des Großen Mausohrs wird eine gesonderte FFH-Verträglichkeitsprüfung erstellt.

5.

UNTERSUCHUNGSGEBIET UND -UMFANG
Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes sowie der Untersuchungsumfang wurden im
Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist Anhang I zu entnehmen.
Da sich im Zuge der Erfassung herausgestellt hat, dass für die Erfassung der Brutvogelfauna
keine sieben Begehungen erforderlich sind, wurde in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde die Anzahl der Begehungen zur Erfassung der Avifauna reduziert und dafür
die Anzahl für die Fledermauserfassung erhöht.
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Der Untersuchungsumfang wurde wie folgt festgelegt:
Brutvogelerfassung:

5 Begehungen in der Zeit von Ende März bis Mitte Juli

Fledermauserfassung: 6 Begehungen und 14 Horchboxennächte in der Zeit von Ende April
bis Ende September
6.

ERFASSUNGSERGEBNISSE

6.1

Avifauna

6.1.1

Erfassung
Die Erfassung der Avifauna erfolgte während mehrerer Begehungen des Gebietes im Zeitraum vom 30.04. bis 18.06.2016. Die Begehungen fanden jeweils in der Zeit von 5:00 Uhr bis
ca. 9:00 Uhr statt. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um die gesangsaktivste Phase der revierbesitzenden Männchen auszunutzen. Während der jeweiligen Erfassungen wurde das Untersuchungsgebiet mehrfach auf den öffentlichen Wegen abgegangen. Zusätzlich wurden ausgewählte Horchplätze in den größeren Gehölzbeständen für je 10 bis 15 Minuten aufgesucht.
Erfasst wurden neben Sichtbeobachtungen vor allem die revieranzeigenden Rufe der Männchen.

6.1.2

Ergebnisse
Es wurden insgesamt 33 Singvogel-Arten im Untersuchungsgebiet festgestellt (vgl. Tab. 1).
An den einzelnen Erfassungstagen schwankte die Anzahl der ermittelten Arten zwischen 18
(26.05.2016) und 24 (18.06.2016). Für 18 Arten, die regelmäßig an der überwiegenden Zahl
der Erfassungstage sowie in gleichbleibenden Bereichen des Gebietes festgestellt wurden,
wurde ein Brutverdacht angenommen (rot unterlegt in Tab. 1). Zusätzlich wurde für jede Vogelart die Anzahl rufender Männchen im Gebiet an jedem der Erfassungstermine ermittelt.
Dabei wurden nur sicher gegeneinander abgegrenzte Reviere gezählt.
Insgesamt wurde festgestellt, dass sich die Arten ebenso wie die Individuen mehr oder weniger gleichmäßig im Gebiet verteilten, d.h. es konnte kein Bereich ermittelt werden, der durch
eine besondere Artenkombination oder eine auffallend hohe Revierdichte von Arten mit Brutverdacht gekennzeichnet wurde. Auffällig war allerdings eine im gesamten Untersuchungsgebiet feststellbare Bevorzugung der Gehölzränder durch die rufenden Männchen. Innerhalb
der geschlossenen Gehölze bestand nur vereinzelt der Verdacht auf ein Brutrevier. Dies ist in
Übereinstimmung mit dem fast vollständigen Fehlen von Vogelarten im Untersuchungsgebiet, die den Schwerpunkt ihres Vorkommens in größeren Gehölzen oder Wälder haben. Die
überwiegende Zahl der erfassten Arten besetzt bevorzugt Brutreviere in offenen, parkartig
strukturierten Gebieten oder bevorzugt ganz allgemein Gebüschgruppen als Biotop für die
Anlage ihrer Nester.
Diese wenig speziellen Ansprüche an ihren Lebensraum führen gleichzeitig dazu, dass die
meisten der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogelarten in ihrem Bestand nicht gefährdet sind. Es handelt sich weit überwiegend um Arten, die regelmäßig und mit ausreichender Individuenzahl in entsprechenden Biotopen sowohl in der freien Landschaft, als
auch im besiedelten Raum vorkommen. Von den insgesamt gefundenen 33 Arten sind sieben in der Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen in ihrem Bestand gefährdeten Vogelarten (Krüger und Nipkow, 2015) aufgeführt. Für vier dieser Arten wurde im Untersuchungsgebiet auf Grund der regelmäßigen Erfassungen ein Brutverdacht vermutet.
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Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet festgestellte Vogelarten. Die Zahlen geben die Anzahl rufender Männchen
an den jeweiligen Erfassungstagen wieder. Rot unterlegt: Brutverdacht

Rote Liste
BRD
Nds

Erfasste Arten
Aaskrähe
Amsel
Bachstelze
Blaumeise
Bluthänfling
Buntspecht
Dorngrasmücke
Eichelhäher
Elster
Fitis
Gartengrasmücke
Gartenrotschwanz
Gimpel
Grünling
Hausrotschwanz
Heckenbraunelle
Hohltaube
Klappergrasmücke
Kleiber
Kohlmeise
Kuckuck
Mönchsgrasmücke
Ringeltaube
Rotkehlchen
Schwanzmeise
Singdrossel
Star
Stieglitz
Türkentaube
Wacholderdrossel
Waldohreule
Zaunkönig
Zilpzalp

6.1.3

Corvus corone
Turdus merula
Motacilla alba
Parus caeruleus
Carduelis cannabina
Dendrocopos major
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Pica pica
Phylloscopus trochilus
Sylvia borin
Phoenicurus phoenicurus
Pyrrhula pyrrhula
Carduelis chloris
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Columba oenas
Sylvia curruca
Sitta europaea
Parus major
Cuculus canorus
Sylvia atricapilla
Columba palumbus
Erithacus rubecula
Aegithalos caudatus
Turdus philomelos
Sturnus vulgaris
Carduelis carduelis
Streptopelia decaocto
Turdus pilaris
Asio otus
Troglodytes troglodytes
Phylloscopus collybita

3

30.4.

12.5.

26.5.

11.6.

18.6.

2
3

2
2
1

3
3
1
2

2
4
2
1

V
1
2
1
2

V
V

1
1

4

1

1

1

2
1

3
1

2
1

1
1
1
1
1

V

3

2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1

1
3

1

1
1
1
3

2
1
4
4
3

2

3
3
1

1
1
5
2
2

3
3

2
3

2
4
3

1
2
1

2
2

2
3

2
1

V
2
3
1
3
1

3
V
V
V

1
1
1

2
2
1
1
2

3
3
2

2

3
2

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet stellt einen durch verschiedene Gehölzstrukturen geprägten Lebensraum dar, der insbesondere von Vogelarten besiedelt wird, die parkähnliche, offene Bereiche bevorzugen. Durch die Nähe zu Gärten und Gebäuden im besiedelten Bereich von
Eystrup finden auch Arten mit Verbreitungsschwerpunkt im anthropogen beeinflussten Raum
zusagende Lebensbedingungen. Bei der überwiegenden Zahl der vorkommenden Vogelarten
handelt es sich um Arten, die in ihrem Bestand nicht gefährdet sind und die ihren Lebensraum auch in anthropogen beeinflussten Bereichen gefunden haben.
Die insgesamt erfassten 33 Arten spiegeln bei Berücksichtigung der vorhandenen Vielfalt an
Gehölzstrukturen eine vergleichsweise unterdurchschnittliche Artenvielfalt wieder. Grund
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hierfür können die deutlichen Störungen sein, die durch die intensive Nutzung der direkt angrenzenden B 215 sowie die starke Nutzung auf den ebenfalls direkt angrenzenden Wegen
und Flächen als Naherholungs- und Sportbereiche gegeben sind.
Auch die vorkommenden in ihrem Bestand gefährdeten oder potentiell gefährdeten Arten
sind in vergleichbaren Lebensräumen (noch) regelmäßig anzutreffen.
Zusammenfassend wird das Untersuchungsgebiet als durchschnittlich wertvoll für die
Avifauna eingestuft.
6.2

Fledermäuse

6.2.1

Erfassung
Die Erfassung der Fledermäuse erfolgte mit Hilfe von Ultraschall-Detektoren. Dabei wurden
neben einem mobilen Gerät bis zu drei stationäre Horchboxen parallel eingesetzt. Die Begehungen mit dem mobilen Detektor erfolgten an sechs Terminen in der Zeit von Ende April bis
Ende September 2016, an denen jeweils die gesamten Dämmerungs- und Nachtphase genutzt wurden. Die Horchboxen wurden zum Teil parallel dazu eingesetzt, aber auch an zusätzlichen Terminen.
Die Begehungen umfassten das gesamte Untersuchungsgebiet. Dabei wurden die verschiedenen Gehölzränder für jeweils 15-20 min erfasst, bevor der Standort gewechselt wurde. Die
Horchboxen wurden schwerpunktmäßig im Bereich der geplanten Bebauung, innerhalb der
Gehölzbestände sowie im Nahbereich der bekannten Wochenstube des Großen Mausohres
eingesetzt.
Die Auswertung der erfassten Rufe erfolgte am PC mit Hilfe des Programmes SonoBat sowie des Auswertungsprogrammes zur Batomania-Horchbox, ein Programm zur automatisierten Ruferkennung wurde nicht benutzt.

6.2.2

Ergebnisse
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt neun Fledermausarten erfasst (Tab. 2). Dazu
kommen möglicherweise weitere Arten, da ein Teil der erfassten Rufe nicht sicher zu einer
bestimmten Art zugeordnet werden konnte (Rufe waren zu weit entfernt, Rufcharakteristika
waren nicht eindeutig erkennbar). Dies betrifft im Besonderen Arten der Gattung Myotis, deren Rufe sehr ähnliche Frequenzverläufe aufweisen, in wenigen Fällen auch die Artengruppe
um die Gattung Nyctalus.
Die bei weitem häufigste im Untersuchungsgebiet erfasste Art war die Zwergfledermaus. Es
wurden an allen Erfassungsterminen jeweils mehrere Individuen dieser Art im gesamten Gebiet festgestellt. Dabei waren die Gehölzränder eindeutig gegenüber dem Inneren der Gehölze bevorzugt. Auch die Breitflügelfledermaus wurde mit großer Regelmäßigkeit und jeweils
mehreren Individuen erfasst. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus war die Aktivität dieser Art
jedoch nicht gleichmäßig über die ganze Nacht verteilt. Es gab einen deutlichen Schwerpunkt
während der Abenddämmerung sowie der frühen Nachtstunden sowie einen weiteren, allerdings schwächer ausgebildeten, kurz vor und während der Morgendämmerung. Die Breitflügelfledermaus nutze im Wesentlichen die halbruderalen Gras- und Staudenfluren in der Nähe des Alexanderweges sowie den Gehölzrand zu den Sportplätzen für ihre Jagdflüge. Auch
das Große Mausohr wurde an allen Erfassungsterminen im Untersuchungsgebiet angetroffen. Diese Art wurde schwerpunktmäßig in der zweiten Nachthälfte im Untersuchungsgebiet
beobachtet. Ähnlich wie die Zwergfledermaus konnte auch diese Art innerhalb der Gehölzbestände erfasst werden. Sie mied zwar die Bereiche mit Unterwuchs, Flächen mit offenem
Boden wurden jedoch aufgesucht. Alle weiteren erfassten Arten wurden nur unregelmäßig
und in der Regel auch nur mit Einzelindividuen beobachtet.
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Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet erfasste Fledermausarten.
Erfasste Arten
Eptesicus serotinus
Breitflügelfledermaus
Myotis brandtii/mystacinus
Bartfledermaus
Myotis myotis
Großes Mausohr
Myotis nattereri
Fransenfledermaus
Nyctalus noctula
Großer Abendsegler
Pipistrellus nathusii
Rauhautfledermaus
Pipistrellus pipistrellus
Zwergfledermaus
Pipistrellus pygmaeus
Mückenfledermaus
Plecotus sp.
Langohr

RL-Status
Nds.

BRD

2

V

2

2

2

Häufigkeit

Verhalten

regelmäßig, mehre- Jagd
re Individuen

Bevorzugte Bereiche
kleine Grünlandfläche,
Gehölzrand am Sportplatz

selten

Jagd, Überflug

3

selten-regelmäßig,
meist einzelne Tiere

Jagd, Überflug

2

3

sehr selten

Überflug

2

3

selten

Überflug, sehr
selten Jagd

2

G

regelmäßig, Einzel- Jagd, Überflug
tiere

Gehölzränder der kleinen Grünlandfläche

3

D

regelmäßig, mehre- Jagd, 2(3) Balzre Individuen
reviere

alle Gehölzränder im
Gebiet

N

D

2

2

Einzeltier

Jagd

sehr selten

Jagd

/
kleine "Lichtungen",
Gehölzrand am Sportplatz
/
/

/
Gehölzränder der kleinen Grünlandfläche

Bei den regelmäßig mit mehreren Individuen im Untersuchungsgebiet beobachteten Arten
handelt es sich um solche, die ihren Verbreitungsschwerpunkt im besiedelten Raum besitzen
wie die Zwergfledermaus und die Breitflügelfledermaus oder das Große Mausohr, das in direkter Nachbarschaft (ca. 50 m) zum Untersuchungsgebiet eine seit langem bekannte Wochenstube nutzt, in der regelmäßig mehreren Dutzend Weibchen ihre Jungen gebären und
aufziehen. Die weiteren, nur selten und unregelmäßig im Gebiet erfassten Arten belegen die
hohe Vielfalt von Fledermaus-Biotopen in der näheren Umgebung des Untersuchungsgebietes. Neben unterschiedlich ausgebildeten Wäldern (Bartfledermaus, Großer Abendsegler)
finden sich hier Still- und Fließgewässer (Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus) sowie eine vielfältig genutzte und kleinräumig strukturierte Kulturlandschaft (Bartfledermaus, Langohr, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus).
Alle erfassten Arten werden in Niedersachsen in der Roten Liste der gefährdeten Säugetierarten aufgeführt. Alle Arten gehören in der BRD zu den streng geschützten Arten nach dem
BNatSchG und werden im Anhang IV der FFH-Richtlinie erfasst, das Große Mausohr darüber hinaus auch in Anhang II dieser Richtlinie. Alle Arten genießen daher einen besonderen
Schutz.
6.2.3

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet ist durch vielfältige Gehölze geprägt und in einen kleinräumig
strukturierten Siedlungsbereich integriert. In der näheren Umgebung finden sich sowohl größere Wälder, als auch unterschiedliche Gewässer. Diese Vielfalt führt zu einem arten- und
teilweise individuenreichen Vorkommen von Fledermäusen im Untersuchungsgebiet. Das
Gebiet wird von allen Arten als Jagdhabitat genutzt, Zwergfledermaus-Männchen besetzen
darüber hinaus einige Balzreviere innerhalb der Fläche. Schlafquartiere oder Wochenstuben
konnten im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden.
Die artenreiche Fledermaus-Fauna zeigt die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für diese Artengruppe. Besonders die Zwergfledermaus, die Breitflügelfledermaus sowie, in geringerem Maß das Große Mausohr, nutzen das Gebiet. Ein direkter störender Einfluss durch die
anthropogene Nutzung konnte nur im Nahbereich der stark befahrenen Bundesstraße 215
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festgestellt werden. Dieser Bereich wurde von den Fledermäusen, mit Ausnahme der verkehrsarmen Nachtstunden, weitgehend gemieden. Temporäre Fest-Aktivitäten im Bereich
der Sportanlagen hatten dagegen keinen deutlichen Einfluss auf die Aktivitäten der Fledermäuse.
Vergleichbar gehölzreiche Jagdhabitate sind in der näheren Umgebung des Plangebietes in
ausreichendem Maß vorhanden, ebenso wie Bereiche, in denen ZwergfledermausMännchen ihre Balzaktivitäten durchführen können.
Zusammenfassend wird das Untersuchungsgebiet im lokalen Kontext als durchschnittlich
wertvoll für Fledermäuse eingestuft.
7.

POTENTIALABSCHÄTZUNG

7.1

Amphibien
Im Untersuchungsgebiet sowie in dessen direkter Nähe befindet sich kein Stillgewässer, das
als Laich-Biotop für Amphibien geeignet wäre. Daher beschränkt sich die potentielle Bedeutung des Untersuchungsgebietes für diese Artengruppe auf Sommer- und/oder WinterHabitate.

7.1.1

Potentialabschätzung
Im Folgenden wird für die Amphibien-Arten, die den Sommer und/oder Winter in den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Gehölz-Lebensräumen verbringen könnten, eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit ihres Vorkommens gemacht. Da das Untersuchungsgebiet vergleichsweise weit von den in der Nähe von Eystrup vorhandenen Laichbiotopen (Gewässer
und Teiche im Bereich eines Weser-Altarmes westlich des Ortes, Stillgewässer nordöstlich
des Untersuchungsgebiets) entfernt ist, können vorrangig Erdkröten (Bufo bufo agg.) und
Grasfrösche (Rana temporaria) das Plangebiet nutzen, da andere Arten sich in der Regel
nicht so weit vom Laichgewässer entfernen.
Erdkröte (Bufo bufo agg.)
Erdkröten (Bufo bufo agg.) stellen keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum außerhalb der Laichperiode. Neben krautreichen Wäldern werden auch Hausgärten, Parks,
Wiesen und Röhrichte besiedelt. Zum Überwintern graben sich die Tiere in den Boden unter
Gehölzen ein (GEIGER 2012).
Im Untersuchungsgebiet können nur die asphaltierten Flächen sowie die mit Rasengittersteinen befestigten Parkplätze nicht als Sommer-Lebensraum für Erdkröten angesehen werden.
Die Gebüsche und Wälder bieten darüber hinaus die Möglichkeit für Erdkröten zum Überwintern.
Trotz vielfacher Begehungen des Geländes wurden keine Erdkröte im Gebiet beobachtet.
Auf den Straßen im Plangebiet sowie in der direkten Umgebung wurden während der Laichperiode keine überfahrenen Individuen dieser Art festgestellt. Das Plangebiet weist nur eine
geringe Größe auf, so dass die angrenzend stattfindenden regelmäßigen und intensiven Störungen (Straßenverkehr, Nutzung der Sportanlagen, starke Nutzung durch Spaziergänger
und Hundebesitzer, freilaufende Katzen) dazu führen, dass nur sehr wenige Bereiche ausreichend Abstand zu diesen Störungen aufweisen, um als Dauer-Habitat für die Erdkröte geeignet zu sein. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von geeigneten und deutlich weniger gestörten
Erdkröten-Sommer- und -Winter-Habitaten in geringerer Entfernung zu den Laichgewässern
vorhanden ist. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Erdkröten außerhalb der Laichperiode im Plangebiet aufhalten, als niedrig bis sehr niedrig einzustufen.
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Grasfrosch (Rana temporaria)
Der Grasfrosch (Rana temporaria) besitzt keine speziellen Ansprüche an seinen Sommerund Winterlebensraum. Bevorzugt werden krautige Lebensräume wie grasreiche Ruderalflächen, lichte Wälder, Gebüsche in Kontakt zu offenen Bereichen sowie Gärten. Grasfrösche
überwintern entweder im Laichgewässer oder in frostsicheren Höhlen oder Holz- und Laubhaufen (GEIGER et al. 2018).
Für die Grasfrösche gilt ebenfalls die bei der Erdkröte (s.o.) beschriebene Eignung des Plangebietes als Lebensraum, die Bedeutung der vorhandenen Störungen sowie die Wahrscheinlichkeit ihres Vorkommens im Plangebiet.
7.1.2

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet besitzt als Sommer- und Winter-Lebensraum für Erdkröten (Bufo
bufo agg.) und Grasfrösche (Rana temporaria) eine potentielle Bedeutung, es ist auf Grund
der geringen Ausdehnung des Gebietes und der Vielzahl von Störungen im direkten Umfeld
jedoch davon auszugehen, dass diese Bedeutung als niedrig bis sehr niedrig einzustufen ist.

7.2

Reptilien

7.2.1

Potentialabschätzung
Blindschleichen (Anguis fragilis)
Diese Art stellt keine speziellen Ansprüche an ihren Lebensraum, sie besiedelt lichte Wälder
ebenso wie halboffene und offene Biotope. Wichtig sind nahe beieinander gelegene feuchte
Bereiche sowie trockenere Stellen mit Sonnenplätzen und Versteckmöglichkeiten (z.B. Erdlöcher, Holz-, Laub- oder Komposthaufen). Blindschleichen (Anguis fragilis) profitieren als
Kulturfolger von der Zunahme halboffener Landschaften im Siedlungsbereich und sind nicht
selten (DICK 2016).
Im Untersuchungsgebiet stellen die Gras- und Staudenfluren im Verbund mit den Gehölzbeständen mit ihren Kleinsäuger-Bauten einen Lebensraum dar, der ganzjährig für die Blindschleiche geeignet ist. Da jedoch feuchte Bereiche im Plangebiet vollständig fehlen, ist es
wahrscheinlicher, dass eher die Randbereiche des Plangebietes von Blindschleichen genutzt
werden könnten, die im angrenzenden Siedlungsbereich feuchte Gräben oder angelegte Teiche nutzen.
Im Bezug zu den Störungen des Plangebietes gelten die bei der Erdkröte beschriebenen
Szenarien auch für die Blindschleiche. Daher ist die potentielle Bedeutung des Plangebietes
für die Blindschleiche als niedrig bis sehr niedrig einzustufen.
Waldeidechsen (Zootoca vivipara)
Waldeidechsen (Zootoca vivipara) besiedeln eher offene, feuchte Lebensräume wie Moore,
Heiden und Grasfluren, aber auch trockene Biotope wie Sandgruben und Dünen werden genutzt. Wichtig sind vegetationsreiche Saumstrukturen, die den scheuen Tieren als Versteck
dienen (GLAND 2006).
Im Plangebiet stellen im Besonderen die vorhandenen Gehölzränder mit ihren zumindest
teilweise vorhandenen Kraut- und Staudensäumen potentielle Lebensräume dieser Art dar.
Hier können sich die scheuen Tiere im offenen Bereich sonnen und besitzen bei Störung die
Möglichkeit, sich schnell in dichter Vegetation zu verstecken.
Alle schon bei der Erdkröte beschriebenen Störungen gelten auch für die Waldeidechse. Vor
allem die regelmäßigen und während des ganzen Tagen anhaltenden Störungen durch den
Verkehr auf der angrenzenden Bundesstrasse stellen für die auf Vibrationen sehr empfindlich
reagierenden Tiere eine starke Belastung dar.
Gegen ein Vorkommen dieser Art im Plangebiet spricht zudem, dass die in Frage kommenden Lebensräume während der Erfassungen anderer Tierartengruppen im Laufe des Jahres
2016 vielfach besucht wurden, ohne dass Hinweise auf ein Vorkommen von Waldeidechsen
entdeckt werden konnten. Im Gegensatz zu Blindschleichen ist es bei Waldeidechsen leicht
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möglich, flüchtende Tiere am Geräusch raschelnder Vegetation bei einer Flucht zu erkennen.
Tatsächlich ist dies in der Regel der erste Hinweis auf ein Vorkommen von Waldeidechsen.
Entsprechende Beobachtungen wurden nicht gemacht.
7.2.2

Bewertung
Sowohl Blindschleiche (Anguis fragilis) als auch Waldeidechse (Zootoca vivipara) finden im
Untersuchungsgebiet zusagende Lebensräume. Es ist jedoch bei beiden Arten davon auszugehen, dass eine dauerhafte Besiedelung des Untersuchungsgebietes nicht wahrscheinlich
ist. Blindschleichen fehlen feuchte Biotope im Untersuchungsgebiet, während bei der
Waldeidechse davon auszugehen ist, dass die dauerhaften Störungen aus dem direkten Umfeld des Gebietes zu hoch sind, um das Untersuchungsgebiet als Lebensraum attraktiv zu
machen.
Die potentielle Bedeutung des Untersuchungsgebietes für die Blindschleiche und die
Waldeidechse wird als niedrig bis sehr niedrig eingestuft.

7.3

Insekten

7.3.1

Potentialabschätzung
Die Anzahl der geschützten Insektenarten in Niedersachsen ist zu umfangreich (THEUNERT
2008), um hier Aussagen zu einzelnen Arten machen zu können. Da die überwiegende Zahl
der geschützten Insektenarten besondere Ansprüche an den jeweiligen Lebensraum stellt,
werden im Folgenden die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Lebensraumtypen auf ihre
Eignung als potentieller Lebensraum für geschützte Insektenarten betrachtet.
Wälder/Gehölzbestände
Wälder, insbesondere Laubwälder, sind ein essentieller Lebensraum für eine Vielzahl geschützter Insektenarten. Im Flachland sind alte, gewachsene und strukturreiche Laubwälder
unterschiedlicher Artenzusammensetzung besonders geeignet, um geschützte Insektenarten
zu beherbergen.
Der größte Teil des Untersuchungsgebietes ist mit unterschiedlichen Wald- oder ForstBiotopen bestockt. Es handelt sich jedoch in jedem Fall entweder um Kiefernforst oder um
vergleichsweise junge und/oder kleinräumige Laub-Mischwald-Biotope. Das geringe Alter hat
bisher noch nicht ausgereicht, um wirklich strukturreiche Bestände mit gut ausgebildeten
Kraut-, Strauch- und verschiedenen Baumschichten entstehen zu lassen. Zudem unterscheidet sich die Artenzusammensetzung der Bestände im Plangebiet von der größerer Wälder,
da die geringe Ausdehnung der Gehölze im Plangebiet dazu führt, dass es sich eher um breite Waldrand-Biotope mit entsprechendem Einfluss der angrenzenden Biotoptypen handelt,
als um gewachsenen Wald.
Aus den genannten Gründen sind die Wald- und Forst-Biotope des Untersuchungsgebietes
nicht wirklich als Lebensraum für geschützte Insektenarten geeignet. Die potentielle Bedeutung dieser Bestände für das Vorkommen von geschützten Insektenarten wird daher als sehr
niedrig eingestuft.
Gras- und staudenreiche Biotoptypen
Die Bedeutung dieser Biotoptypen für geschützte Insektenarten liegt besonders im Vorkommen von Pflanzenarten, die hochspezialisierten, oft auf eine bestimmte Art angewiesene Insektenarten als Nahrungspflanze für die Entwicklung der jeweiligen Larven benötigen.
Die entsprechenden Biotoptypen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind zum einen sehr
kleinräumig und weisen daher nur eine begrenzte Individuen-Zahl der dort vorkommenden
Pflanzenarten auf und sind zum anderen sehr artenarm. Bei den vorkommenden Arten handelt es sich darüber hinaus um „Allerweltsarten“, die insgesamt weit verbreitet sind und häufig vorkommen. Keine dieser Arten ist als alleinige Nahrungspflanze für eine der geschützten
Insektenarten bekannt.
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Die potentielle Bedeutung der Gras- und staudenreiche Biotoptypen für das Vorkommen von
geschützten Insektenarten wird aus den genannten Gründen als sehr niedrig eingestuft.
Vegetationsfreie Bereiche
Eine große Zahl von geschützten Hautflüglern und anderen Insektenarten besiedelt vegetationsfreien Boden, vor allem zur Anlage ihrer Nester oder zur Nahrungssuche.
Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen vegetationsfreien Biotoptypen sind ohne Ausnahme versiegelt. Daher sind sie für grabende Insekten ungeeignet.
Aus diesem Grund sind die vegetationsfreien Biotoptypen des Untersuchungsgebietes nicht
als Lebensraum für geschützte Insektenarten geeignet. Die potentielle Bedeutung dieser Bestände für das Vorkommen von geschützten Insektenarten wird daher als nicht gegeben eingestuft.
7.3.2

Bewertung
Bedingt durch die Struktur, Artenzusammensetzung und geringe Größe der verschiedenen
Biotoptypen sowie die vorhandene Versiegelung wird die potentielle Bedeutung des Untersuchungsgebietes für geschützte Insektenarten als sehr niedrig eingestuft.

8.

ZU ERWARTENDE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die erfassten besonders geschützten Arten stellen sich
folgendermaßen dar:
Tab. 3: Die wesentlichen Wirkungen des Vorhabens

Wirkungen
Baubedingte Wirkungen
Schall- und Lichtimmissionen durch Baumaschinen und –fahrzeuge
Schadstoffimmissionen (Abgas, Staub) durch Baumaschinen und –fahrzeuge
Erschütterung durch Baumaschinen und –fahrzeuge
optische Reize durch sich bewegende Baufahrzeuge
Fällung potentieller Quartierbäume
Anlagenbedingte Wirkungen
Beseitigung von vorhandenen Biotoptypen durch den Bau des Einkaufmarktes
Betriebsbedingte Wirkungen
Schallimmissionen durch den Einkaufsmarktbetrieb
Lichtimmissionen durch die Beleuchtung der Stellplätze und des Marktes

9.

ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG

9.1

Rechtliche Grundlagen
Die relevanten artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Demnach ist es verboten:
1.

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot),

2.

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten (in Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie in Anhang A der EG-Artenschutzverordnung aufgeführte Arten) und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungsund Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn
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sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot),
3.

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstörungsverbot).

Gemäß einer Veröffentlichung der LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2010) zu
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes gilt für das Tötungsverbot
folgendes:
„Unvermeidbare betriebsbedingte Tötungen einzelner Individuen (z. B. Tierkollisionen nach
Inbetriebnahme einer Straße) fallen als Verwirklichung sozialadäquater Risiken in der Regel
nicht unter das Verbot. Vielmehr muss sich durch ein Vorhaben das Risiko des Erfolgseintritts (Tötung besonders geschützter Tiere) in signifikanter Weise erhöhen (vgl. Urteil
BVerwG vom 9. Juli 2008, Az 9 A 17/07 im Zusammenhang mit einem Straßenbauvorhaben
und vgl. Begründung der BNatSchG-Novelle, BT-Drs. 16/5100 v. 15.4.2007). Der Umstand,
ob ein signifikant erhöhtes Risiko vorliegt, ist im Einzelfall in Bezug auf die Lage der geplanten Maßnahmen, die jeweiligen Vorkommen und die Biologie der Arten zu betrachten (Tötungsrisiko).“
In Bezug auf das Störungsverbot führt die LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ
(2010) folgendes aus:
„Nicht jede Störung löst das Verbot aus, sondern nur eine erhebliche Störung, durch die sich
der „Erhaltungszustand der lokalen Population“ verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn so
viele Individuen betroffen sind, dass sich die Störung auf Überlebenschancen, die Reproduktionsfähigkeit und den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population auswirkt. Deshalb kommt
es in einem besonderen Maße auf die Dauer und den Zeitpunkt der störenden Handlung an.
Entscheidend für die Störungsempfindlichkeit ist daneben die Größe der vom Vorhaben betroffenen lokalen Population. Große Schwerpunktvorkommen in Dichtezentren sind besonders wichtig für die Gesamtpopulation, gegebenenfalls aber auch stabiler gegenüber Beeinträchtigungen von Einzeltieren. Randvorkommen und kleine Restbestände sind besonders
sensibel gegenüber Beeinträchtigungen.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen, wenn sich
als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit verbreiteten Arten führen kleinräumige
Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht zu einem Verstoß gegen das Störungsverbot. Störungen an den Populationszentren können aber auch bei häufigeren Arten zur Überwindung der Erheblichkeitsschwelle führen. Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Arten mit geringen Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen einzelner
Individuen beeinträchtigt oder gefährdet werden.“
„Eine populationsbiologische oder -genetische Abgrenzung von lokalen Populationen ist in
der Praxis aber nur ausnahmsweise möglich. Daher sind pragmatische Kriterien erforderlich, die geeignet sind, lokale Populationen als lokale Bestände in einem störungsrelevanten
Zusammenhang zu definieren. Je nach Verteilungsmuster, Sozialstruktur, individuellem
Raumanspruch und Mobilität der Arten lassen sich zwei verschiedene Typen von lokalen Populationen unterscheiden:
1. Lokale Population im Sinne eines gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommens
Bei Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder solchen mit lokalen Dichtezentren sollte sich die Abgrenzung an eher kleinräumigen Landschaftseinheiten orientieren
(z. B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe) oder auch auf klar abgegrenzte Schutzgebiete beziehen.
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2. Lokale Population im Sinne einer flächigen Verbreitung
Bei Arten mit einer flächigen Verbreitung sowie bei revierbildenden Arten mit großen Aktionsräumen kann die lokale Population auf den Bereich einer naturräumlichen Landschaftseinheit
bezogen werden. Wo dies nicht möglich ist, können planerische Grenzen (Kreise oder Gemeinden) zugrunde gelegt werden.“ (LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ 2010)
In Bezug auf den Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Zerstörungsverbot)
führt die LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2010) folgendes aus:
„Als Fortpflanzungsstätte geschützt sind alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die
im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten sind jedenfalls z.B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden.
Entsprechend umfassen die Ruhestätten alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder
Schlafen aufsucht oder an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere.
Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen als
solche nicht dem Verbot des Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Ausnahmsweise kann ihre Beschädigung auch tatbestandsmäßig sein, wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vollständig entfällt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn durch den Wegfall eines
Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte ausgeschlossen
ist; eine bloße Verschlechterung der Nahrungssituation reicht nicht. Entsprechendes gilt,
wenn eine Ruhestätte durch bauliche Maßnahmen auf Dauer verhindert wird.“
(LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ 2010)
„Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine Verminderung des Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen Individuums
oder der betroffenen Individuengruppe wahrscheinlich ist.“ (LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT
NATURSCHUTZ 2010)
Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt zudem:
„Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG [FFH-Richtlinie] aufgeführte Tierarten, europäische
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden
kann,
2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor,
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme,
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,
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3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden.
Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“
Bei den Eingriffen, die im Rahmen der Umsetzung eines Bebauungsplanes erfolgen, handelt
es sich um „nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur
und Landschaft.“ Im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot sowie dem Zerstörungsverbot
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im vorliegenden Fall somit lediglich die Arten relevant, die in Anhang IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie aufgeführt sind sowie europäische
Vogelarten. Rechtsverordnungen nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG existieren bisher
nicht.
Gemäß der LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2010) gilt sofern Fortpflanzungsoder Ruhestätten dieser Arten betroffen sind, „dass (…) der Verbotstatbestand des Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG nur dann nicht verwirklicht ist, wenn sichergestellt ist, dass trotz Entnahme,
Beschädigung oder Zerstörung einzelner Nester, Bruthöhlen, Laichplätze etc. die ökologische
Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist.
Es reicht zur Vermeidung des Verbotstatbestandes in der Regel nicht aus, dass potenziell
geeignete Ersatzlebensräume außerhalb des Vorhabengebietes vorhanden sind. Dies wird
nur der Fall sein, wenn nachweislich in ausreichendem Umfang geeignete Habitatflächen im
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen. Vielmehr darf an der ökologischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffenen Bereichs im Hinblick auf seine
Funktion als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte keine Verschlechterung eintreten. Mit der Formulierung "im räumlichen Zusammenhang" sind dabei ausschließlich Flächen gemeint, die in
einer engen funktionalen Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und entsprechend
dem artspezifischen Aktionsradius erreichbar sind. Im Ergebnis darf es dabei - auch unter
Berücksichtigung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (s.u.) - nicht zur Minderung
des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des/der Bewohner(s) der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte kommen.“
„Wenn gewährleistet ist, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten - ggf. durch die Festsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (s.u.) - trotz
des Vorhabens ununterbrochen erhalten bleibt, liegt bei Verlusten einzelner Individuen (…)
aufgrund eines Eingriffs oder Vorhabens auch kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs.
1 Nr. 1 vor. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tötung oder sonstige Beeinträchtigungen wild lebender Tiere oder ihrer Entwicklungsformen unabwendbar sind und im unmittelbaren Zusammenhang mit im Sinne der oben ausgeführten, zulässigen Einwirkungen auf ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten erfolgen.“ (LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ 2010)
9.2

Artenschutzrechtliche Prüfung
Im Rahmen der Bauleitplanung ist nachzuweisen, dass die Regelungen des § 44 BNatSchG
nicht zu einer Vollzugsunfähigkeit der Planung führen. Dies ist lediglich dann der Fall, wenn
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG gegeben sind und die Voraussetzungen für eine
Ausnahmegenehmigung nicht vorliegen.
Im Folgenden wird die Bedeutung des Untersuchungsgebiet auf Grundlage der Ergebnisse
der Erfassung für die einzelnen relevanten Arten beschrieben. Zudem wird erläutert, ob es
sich um Nahrungshabitate handelt, oder ob dem Untersuchungsgebiet eine Bedeutung für
die Fortpflanzung der jeweiligen Gruppe zukommt. Anschließend wird geprüft, ob Verbotstatbestände bei einer Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 47 „In den Kreuzbergen“ zu erwarten sind.
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9.2.1

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), RL.: 2
Die Breitflügelfledermaus war die am frühesten im Gebiet anzutreffende Fledermausart.
Schon sehr kurze Zeit nach dem Einsetzen der Dämmerung konnten regelmäßig mehrere
Individuen im Bereich der kleinen offenen Grünlandfläche in der Nähe des Alexanderweges
bei Jagdflügen beobachtet werden. Diese Fläche sowie die angrenzenden Gehölzränder
wurden während der Abenddämmerung nach Beute abgesucht. In der späten Dämmerung
sowie in den frühen Nachtstunden verlagerten sich die Jagdflüge zu den Gehölzrändern entlang der Sportplätze sowie dem nördlich angrenzenden Siedlungsbereich. Während der
Nachtstunden wurden nur vereinzelt Breitflügelfledermäuse im Untersuchungsgebiet erfasst.
Dies änderte sich in der Regel kurz vor Beginn der Morgendämmerung. In den frühen Morgenstunden wurden alle genannten Bereiche erneut nach Beute abgesucht, allerdings mit
deutlich verringerter Intensität.
Im Untersuchungsgebiet wurden keine Hinweise auf Schlafplätze, Wochenstuben oder Balzbzw. Paarungsaktivitäten der Breitflügelfledermaus gefunden. Allerdings kann das regelmäßig sehr frühe Erscheinen von bis zu sechs Individuen im Untersuchungsgebiet als Hinweis
auf einen in der Nähe vorhandenen Schlafplatz oder eine kleine Wochenstube gedeutet werden. Verstärkt wird diese Vermutung dadurch, dass die Fledermäuse immer mehr oder weniger gemeinsam aus südwestlicher Richtung in das Untersuchungsgebiet einflogen.
Breitflügelfledermäuse nutzten das Untersuchungsgebiet während des Erfassungszeitraumes ausschließlich als Nahrungshabitat. Diese Art gehört zu den Fledermausarten, die regelmäßig im Bereich menschlicher Siedlungen anzutreffen sind. Breitflügelfledermäuse jagen
häufig an Lampen und sind insgesamt nur bedingt störanfällig. Daher ist davon auszugehen,
dass die geplante Bebauung des Untersuchungsgebietes keinen wesentlichen Einfluss auf
die Nutzung als Jagdhabitat durch die Breitflügelfledermaus hat.
 Das Untersuchungsgebiet stellt ein Nahrungshabitat der Breitflügelfledermaus mit allgemeiner Bedeutung dar.
Tötungsverbot
Da keine Quartiere im Untersuchungsraum festgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass
während der Bauphase Fledermäuse rechtzeitig fliehen können und somit eine Tötung ausgeschlossen werden kann.
Infolge des Betriebs des Einkaufsmarktes sowie der Betriebsverkehre im Plangebiet ergibt
sich kein erhöhtes Tötungsrisiko für die Breitflügelfledermaus. Die Fledermäuse können den
Fahrzeugen rechtzeitig ausweichen. Von dem zu errichtenden Gebäude gehen keine Gefahren für Fledermäuse aus.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da Baumaßnahmen üblicherweise außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden und es sich beim Plangebiet lediglich um ein Nahrungshabitat der Breitflügelfledermaus handelt, können Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden.
Das Störungspotential, das von den alltäglichen Betriebstätigkeiten ausgeht, nimmt infolge
der Planung im Plangebiet sowie der näheren Umgebung zu. Da die Breitflügelfledermaus zu
den Fledermausarten gehört, die regelmäßig im Bereich menschlicher Siedlungen anzutreffen und als störungstolerant einzustufen sind, ist davon auszugehen, dass die geplante Bebauung des Untersuchungsgebietes keinen wesentlichen Einfluss auf die Nutzung als Jagdhabitat durch die Breitflügelfledermaus hat.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Im Plangebiet sind keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Breitflügelfledermaus vorhanden.
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Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die Breitfügelfledermaus infolge der Umsetzung
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.
9.2.2

Bartfledermaus (Myotis brandtii/mystacinus), RL.: 2
Einzelindividuen einer der beiden Bartfledermaus-Arten wurden wiederholt bei Jagdflügen im
Untersuchungsgebiet erfasst. Zusätzlich wurden Rufsequenzen dieser Arten vereinzelt bei
Kontrollaufnahmen in der Nähe der Mausohr-Wochenstube während der Schwärmphase in
den späten Nachtstunden erfasst. Zusammengenommen erhärten diese Nachweise die
Vermutung, dass sich eine Population einer der beiden Arten in der weiteren Umgebung des
Erfassungsgebietes befindet.
Bei den unregelmäßig erfassten Bartfledermäusen handelte es sich in jedem Fall um Einzelindividuen. Es ist davon auszugehen, dass sich der zentrale Lebensraum der Population
nicht im Erfassungsbereich befindet. Daher sind keine nachhaltigen Auswirkungen der geplanten Bebauung für die lokale Population der Bartfledermäuse zu erwarten.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat der Bartfledermaus mit Bedeutung dar. Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.3

Großes Mausohr (Myotis myotis), RL.: 2
Das Große Mausohr nutzt seit Jahren ein in der Nähe (Entfernung ca. 50 m) des Untersuchungsgebietes stehendes Gebäude als Wochenstube. Große Mausohren sind ausgesprochen reviertreu bei der Nutzung von Wochenstuben, die von allen Weibchen einer lokalen
Population gemeinsam genutzt werden. Aus diesem Grund wurde bei der Erfassung der Fledermäuse ein besonderer Schwerpunkt auf diese Art gelegt.
Es ist bekannt, dass Große Mausohren Entfernungen von mehr als 10 km zwischen Wochenstube und Nahrungshabitat zurücklegen. Das sehr viel näher gelegene Untersuchungsgebiet wurde daher vor allem unter drei Gesichtspunkten untersucht:
• Kann sich die geplante Bebauung negativ auf die Nutzung der bekannten Wochenstube
auswirken?
• Nutzen die Weibchen während der sehr frühen Laktationsphase verstärkt nahe gelegene Jagdhabitate wie das Untersuchungsgebiet?
• Nutzen die Jungtiere während der sehr frühen Ausflugsphase entsprechende Gebiete?
• Werden entsprechende Gebiete zur Paarung genutzt?
Die Wochenstube wird schon seit vielen Jahren von den Großen Mausohren genutzt. Bis vor
wenigen Jahren wurde ein wesentlicher Teil des Lieferverkehrs für einen in der Nähe befindlichen Großbetrieb über den Alexanderweg abgewickelt, was nach Aussagen der Anwohner
zu einer starken Lärm-, Erschütterungs- und Lichtbelästigung während der Nachtstunden
führte. Die gleichzeitige Nutzung der Wochenstube belegt die geringe Störanfälligkeit der
Großen Mausohren ebenso, wie die Lage der Wochenstube direkt an der stark befahrenen
Bundesstraße 215 und die Auswahl des vorrangig genutzten Hängeplatzes der Kolonie innerhalb des Quartiers an der lärmintensivsten Stelle des Dachbodens mit direkter Ausrichtung zur Bundesstraße 215. Nichts desto trotz sollte während der Bauphase des geplanten
Verbrauchermarktes darauf geachtet werden, dass stark lärmende und/oder eine starke Beleuchtung erfordernde Baumaßnahmen nicht während der Nutzung der Wochenstube von
Mitte April bis Ende Juli durchgeführt werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Beleuchtung
des Marktes an die Gegebenheiten anzupassen, d. h. die Beleuchtung sollte nicht übermäßig
hell sein und vor allem nach unten gerichtet und auf den Bereich des Marktes sowie der
Parkplatzflächen beschränkt werden. Eine Ausrichtung in Richtung der Wochenstube ist in
jedem Fall zu unterlassen, eine möglichst geringe Beleuchtung der in der Nähe befindlichen
Gehölzsäume ist nicht nur für das Große Mausohr, sondern für alle jagenden Fledermäuse
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sinnvoll. Darüber hinaus sollten fledermausfreundliche Beleuchtungseinrichtungen verwendet
werden (z.B. Pollerleuchten mit Natriumdampflampen oder LED-Leuchtmitteln).
Große Mausohren wurden regelmäßig während der Untersuchungszeit im Untersuchungsgebiet erfasst. Der Schwerpunkt der Anwesenheit dieser Art im Untersuchungsgebiet lag in
der zweiten Nachthälfte, Erfassungen in der Abenddämmerung oder der ersten Nachthälfte
waren selten. Dieses Muster deutet darauf hin, dass die Tiere direkt nach dem Ausflug andere Jagdhabitate aufgesucht haben. Dies wird durch Aussagen von Anwohnern sowie eigenen
Beobachtungen über die Ausflüge der Tiere aus der Wochenstube unterstützt, da die Großen
Mausohren die Wochenstube regelmäßig Richtung Westen verlassen. Die Jagdflüge im Untersuchungsgebiet fanden überwiegend entlang der Gehölzränder statt, dabei wurde der
Saumbereich zum Sportplatz bevorzugt. Innerhalb der Gehölze wurden nur selten Tiere erfasst. Eine Ausnahme bildeten allerdings zwei kleine „Lichtungen“ im Gehölz zwischen Alexanderweg und Schießstand (vgl. Anhang II). Diese kleinen, nur ca. 40 – 60 m² großen „Lichtungen“ besaßen zwar nach wie vor ein geschlossenes Kronendach, waren ansonsten jedoch hallenartig, d. h. ohne krautigen Unterwuchs oder kleine Gehölze ausgebildet. Diese
Bereiche wurden im Besonderen während der frühen Ausflugszeit der Jungtiere stark frequentiert. Jagderfolge wurden allerdings nur sehr selten dokumentiert, insgesamt machten
die Bereiche eher den Eindruck eines „Aufenthaltsraumes“. Im Vergleich zu der Anzahl der
adulten Weibchen in der Wochenstube war die Anzahl der Jungtiere, die während der Ausflugszeit im Bereich der Lichtungen erfasst wurden, allerdings relativ klein. Zudem hielten
sich die Jungtiere nicht die gesamte Nacht im Untersuchungsgebiet auf, sondern der
Schwerpunkt der Anwesenheit lag in der zweiten Nachthälfte.
Möglicherweise könnte die Anlage zusätzlicher vergleichbarer „Lichtungen“ in den anderen
Gehölzbeständen das Untersuchungsgebiet attraktiver für die Großen Mausohren gestalten.
Hinweise auf Paarungsquartiere wurden im Rahmen der Erfassung nicht festgestellt.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet zwar von Großen Mausohren genutzt wird, jedoch nicht zu den wesentlichen Jagdhabitaten dieser Art gehört. Dies gilt
auch für die frühe Laktationszeit der Weibchen. Daher ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung der geplanten Bebauung unter Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht zu nachhaltigen negativen Auswirkungen für das Große Mausohr führt.
 Das Untersuchungsgebiet stellt ein Aufenthalts- / Nahrungshabitat des Großen Mausohr
mit geringer Bedeutung dar. Lediglich in der frühen Ausflugszeit der Jungtiere kommt
ihm eine allgemeine Bedeutung zu, wobei die Nahrungssuche eine untergeordnete Rolle
spielt.
Tötungsverbot
Da keine Quartiere im Untersuchungsraum festgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass
während der Bauphase Fledermäuse rechtzeitig fliehen können und somit eine Tötung ausgeschlossen werden kann.
Infolge des Betriebs des Einkaufsmarktes sowie der Betriebsverkehre im Plangebiet ergibt
sich kein erhöhtes Tötungsrisiko für die Art Großes Mausohr. Die Fledermäuse können den
Fahrzeugen rechtzeitig ausweichen. Von dem zu errichtenden Gebäude gehen keine Gefahren für Fledermäuse aus.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Die Nutzung der Wochenstube bei einem in der Vergangenheit hohen Störungspotential
durch den Betrieb Göbber belegt die geringe Störanfälligkeit der Großen Mausohren ebenso,
wie die Lage der Wochenstube direkt an der stark befahrenen Bundesstraße 215 und die
Auswahl des vorrangig genutzten Hängeplatzes der Kolonie innerhalb des Quartiers an der
lärmintensivsten Stelle des Dachbodens mit direkter Ausrichtung zur Bundesstraße 215. Um
Verbotstatbestände während der Bauphase völlig ausschließen zu können, sind stark lär-
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mende und / oder eine starke Beleuchtung erfordernde Baumaßnahmen nicht während der
Nutzung der Wochenstube in der Zeit von Mitte April bis Ende Juli durchzuführen.
Um Störungen der Mausohrpopulation während dem laufenden Betrieb des Einkaufsmarktes
zu vermeiden, ist eine Beleuchtung zu installieren, die so abgeschirmt ist, dass sie nach unten gerichtet ist, ausschließlich den Markt und den Parkplatz beleuchtet und nicht übermäßig
hell ist. Eine Ausrichtung der Beleuchtung in Richtung der Wochenstube ist in jedem Fall zu
unterlassen. Eine Beleuchtung der in der Nähe befindlichen Gehölzsäume ist soweit möglich
zu vermeiden. Darüber hinaus sind fledermausfreundliche Beleuchtungseinrichtungen zu
verwenden (z.B. Pollerleuchten mit Natriumdampflampen oder LED-Leuchtmitteln).
Aufgrund der gegebenen Störungstoleranz der hier behandelten Art ist davon auszugehen,
dass die Fledermäuse das Untersuchungsgebiet abseits des Plangebietes weiterhin als Aufenthalts- / Nahrungshabitat nutzen. Da eine Störung in direkter Nähe zum Plangebiet aufgrund der Beleuchtung nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sind die verbleibenden Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet als Nahrungshabitat für die Art Großes Mausohr vor
Beginn der Baumaßnahmen zu optimieren, um während der frühen Ausflugszeit der Jungtiere ausreichend geeignete Aufenthalts- / Nahrungshabitat bereitzustellen. Um eine entsprechende Aufwertung zu erreichen sind insgesamt fünf kleinere Lichtungen in den verbleibenden Waldbereichen durch Auflichtungsmaßnahmen zu schaffen. Im nördlich des Plangebietes gelegenen Waldbestand sollen daher drei, im östlich gelegenen zwei Lichtungen entstehen. Um sicherzustellen, dass diese vorgezogene Ausgleichmaßnahme (CEF-Maßnahme)
fachgerecht durchgeführt wird, erfolgt eine Abstimmung vor Ort mit dem Unternehmen, das
die Gehölzbeseitigungen durchführen wird, und Herrn Dr. Dipl. Biol. Dieter von Bargen. Im
Rahmen dieses Vor-Ort-Termins werden die zu beseitigenden Gehölze markiert. Dieses
Vorgehen ist bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es sind lediglich Nadelgehölze und junge Gehölze zu entnehmen. Die Maßnahme ist vor Baubeginn, in der Zeit
vom 01. Oktober bis 29. Februar, durchzuführen.
Da eine Störung der Großen Mausohren in der Wochenstube aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann und für die frühen Ausflugszeit der Jungtiere zusätzliche Aufenthalts- / Nahrungshabitat geschaffen werden, kann eine Störung, die zu einer
Verschlechterung des Erhaltungszustand der lokalen Population führt, mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Im Plangebiet sind keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Großen Mausohrs vorhanden. Wie oben bereits dargestellt, führt die Planung nicht zu erheblichen Auswirkungen der in
der Nähe des Plangebietes vorhandenen Wochenstube.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf das Große Mausohr infolge der Umsetzung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.
9.2.4

Fransenfledermaus (Myotis nattereri), RL.: 2
Einzelindividuen der Fransenfledermaus wurden nur in wenigen Fällen im Untersuchungsgebiet erfasst. Daher ist genau wie bei den Bartfledermäusen davon auszugehen, dass sich die
lokale Population weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren Nähe dazu befindet und
somit auch keine nachhaltigen Auswirkungen aufgrund der geplanten Bebauung zu erwarten
sind.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat der Fransenfledermaus mit Bedeutung dar.
Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.5

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), RL.: 2
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Die meisten der erfassten Großen Abendsegler wurden während eines Überfluges über das
Untersuchungsgebiet beobachtet. Nur in wenigen Fällen wurden Jagdflüge festgestellt. Diese
Jagdflüge wurden ohne Ausnahme an der Baumreihe entlang des Alexanderweges dokumentiert. Es handelte sich in allen Fällen um ein kurzzeitiges Absuchen der Baumkronen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass das Plangebiet ein wesentlicher Bestandteil des Lebensraumes der lokalen Population dieser Art ist. Daher sind keine nachhaltigen Auswirkungen der geplanten Bebauung auf diese Art zu erwarten.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat des Großen Abendseglers mit Bedeutung
dar. Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.
9.2.6

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), RL.: 2
Rauhautfledermäuse wurden an den meisten Erfassungstagen beobachtet. Einzelindividuen
nutzten die Gehölzränder als Jagdhabitat, innerhalb der Gehölze wurden keine Rauhautfledermäuse erfasst. Bei den Jagdflügen handelte es sich in den meisten Fällen um einmalige,
jeweils mehrminütige Suchflüge, nur in zwei Fällen wurden mehrere solcher Flüge in einer
Nacht festgestellt.
Es ist davon auszugehen, dass die erfassten Tiere zu einer lokalen Population gehören, die
ihren Verbreitungsschwerpunkt jedoch außerhalb des Plangebietes hat. Daher sind keine
nachhaltigen Auswirkungen aufgrund der geplanten Bebauung für diese Art zu erwarten.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat der Rauhautfledermaus mit Bedeutung dar.
Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.7

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), RL.: 3
Zwergfledermäuse sind die mit Abstand häufigste Art im Untersuchungsgebiet. Während der
Dämmerungs- und Nachtphasen wurden regelmäßig mehrere Tiere im Untersuchungsgebiet
angetroffen. Zwergfledermäuse nutzen das gesamte Gebiet für Jagdflüge, Schwerpunkte waren dabei die Gehölzsäume der kleinen Grünlandfläche am Alexanderweg und die Gehölzränder entlang des Sportplatzes sowie zum nördlich angrenzenden Siedlungsbereich. Immer
wieder wurden einzelne Tiere auch innerhalb der Gehölze angetroffen, allerdings konnten
hier keine länger andauernden Jagdflüge beobachtet werden.
Während der paarungsaktiven Zeit ab dem Spätsommer wurden verstärkt balzende Männchen im Untersuchungsgebiet festgestellt. Die Aktivitäten dieser Tiere konzentrierten sich auf
den Raum um einige große Altbäume. Es konnten zwei Bereiche identifiziert werden, die als
Balzreviere angesprochen wurden. Dabei handelte es sich zum einen um eine große, etwas
isoliert stehende Eiche direkt neben den vorhandenen Gebäuden am Sportplatz, zum anderen um die Bäume, die die Einfahrt zu den Sportanlagen vom Alexanderweg aus flankieren
(vgl. Anhang II). Es ließ sich nicht eindeutig feststellen, ob im Bereich am Alexanderweg zwei
Balzreviere vorhanden waren, oder ob es sich nur um ein einzelnes, sehr aktives Männchen
handelte.
Zwergfledermäuse gehören zu den am häufigsten vorkommenden Fledermausarten. Sie sind
schwerpunktmäßig im besiedelten Raum sowie der angrenzenden Landschaft anzutreffen.
Die Erfassungen zeigen, dass in Eystrup eine individuenreiche lokale Population dieser Art
vorhanden ist. Das Untersuchungsgebiet wurde regelmäßig von mehreren Individuen gleichzeitig als Jagdhabitat genutzt. Zwergfledermäuse sind nicht besonders störanfällig und nutzen auch anthropogen stark genutzte Bereiche (Parkflächen, Innenstädte) als Jagdhabitat,
sofern ausreichend Gehölze vorhanden sind. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass
die geplante Bebauung des Plangebietes keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Nutzung
als Jagdhabitat für Zwergfledermäuse hat.
Anders stellt sich die Situation bei den Balzrevieren dieser Art dar. ZwergfledermausMännchen mischen zwar entsprechende Sozial-Rufe immer wieder auch in JagdRufsequenzen ein, aber die über mehrere Nächte beobachtete Besetzung von Balzrevieren
hat doch eine andere Qualität. Hinzu kommt, dass die Balz- und Paarungsaktivitäten störan-
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fälliger sind als die Jagdflüge. Beobachtungen an anderen Standorten zeigen, dass entsprechende Reviere zwar im besiedelten Raum eingerichtet werden, hierfür jedoch in der Regel
Gehölze ausgewählt werden, die sich während der Nachtstunden nicht im Schwerpunkt
menschlicher Störungen befinden. Um nachhaltige Auswirkungen der geplanten Bebauung
zu verhindern, sollten daher stark lärmende und/oder eine starke Beleuchtung erfordernde
Baumaßnahmen nicht in den Abend- oder frühen Morgenstunden während der paarungsaktiven Zeit von Anfang August bis Ende September durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten die als Revierzentrum genutzten Altbäume unter allen Umständen ungestört erhalten
werden.
 Das Untersuchungsgebiet stellt ein Nahrungshabitat der Zwergfledermaus mit allgemeiner Bedeutung sowie ein Balzrevier mit besonderer Bedeutung dar.
Tötungsverbot
Da die Bäume, innerhalb derer die Balzreviere vermutet werden, nicht vom Vorhaben betroffen sind, ist davon auszugehen, dass während der Bauphase Fledermäuse rechtzeitig fliehen
können und somit eine Tötung ausgeschlossen werden kann.
Infolge des Betriebs des Einkaufsmarktes sowie der Betriebsverkehre im Plangebiet ergibt
sich kein erhöhtes Tötungsrisiko für die Breitflügelfledermaus. Die Fledermäuse können den
Fahrzeugen rechtzeitig ausweichen. Von dem zu errichtenden Gebäude gehen keine Gefahren für Fledermäuse aus.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da Baumaßnahmen üblicherweise außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden, können Störungen von jagenden Zwergfledermäusen ausgeschlossen werden.
Um Störungen während der Paarungszeit zu vermeiden, sind stark lärmende und / oder eine
starke Beleuchtung erfordernde Baumaßnahmen nicht in den Abend- oder frühen Morgenstunden während der paarungsaktiven Zeit von Anfang August bis Ende September durzuführen. Hierdurch können Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden.
Das Störungspotential, das von den alltäglichen Betriebstätigkeiten ausgeht, nimmt infolge
der Planung im Plangebiet sowie der näheren Umgebung zu. Da die Zwergfledermaus zu
den Fledermausarten gehört, die regelmäßig im Bereich menschlicher Siedlungen anzutreffen und als störungstolerant einzustufen sind, ist davon auszugehen, dass die geplante Bebauung des Untersuchungsgebietes keinen wesentlichen Einfluss auf die Nutzung als Jagdund Balzhabitat hat.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Da die Bäume, innerhalb derer die Balzreviere vermutet werden, nicht vom Vorhaben betroffen sind, kann eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Zwergfledermaus
ausgeschlossen werden. Aufgrund der o. g. Vermeidungsmaßnahme kann auch eine Aufgabe der Balzreviere aufgrund von Störungen ausgeschlossen werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die Zwergfledermaus infolge der Umsetzung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.
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9.2.8

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), RL.: N
Auch bei der Mückenfledermaus lässt der Einzelnachweis eines für mehrere Minuten im Untersuchungsgebiet jagenden Individuums nicht darauf schließen, dass das Untersuchungsgebiet für eine lokale Population dieser Art einen zentralen Bestandteil ihres Lebensraumes
darstellt. Somit sind auch keine nachhaltigen Auswirkungen der geplanten Bebauung für diese Art zu erwarten.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat der Mückenfledermaus mit Bedeutung dar.
Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.9

Langohr (Plecotus sp.), RL.: 2
Das für die Mückenfledermaus ausgeführte gilt ebenso für die nur selten im Untersuchungsgebiet erfassten Langohren.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat des Langohrs mit Bedeutung dar. Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.10

Bluthänfling (Carduelis cannabina), RL.: 3
Brutbiotope dieser Art finden sich in Hecken und Gebüschen, häufig in Randbereichen von
Siedlungen.
Die singenden Männchen dieser Art wurden an deutlich unterschiedlichen Stellen im Untersuchungsgebiet während zweier zeitlich weit auseinander liegender Erfassungstermine gehört. Daher ist für diese Art kein Brutverdacht gegeben.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat des Bluthänflings mit Bedeutung dar. Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.11

Gartengrasmücke (Sylvia borin), RL.: V
Die Gartengrasmücke besiedelt vorrangig feuchte Wälder oder gehölzreiche Landschaften.
Sie bevorzugt Gehölze mit gut entwickelter Strauchschicht. In Siedlungsbereichen werden
vor allem gehölzreiche Parkanlagen besiedelt.
Das Untersuchungsgebiet mit den teilweise durch einen dichten Unterwuchs gekennzeichneten Gehölzen erfüllt die Ansprüche der Gartengrasmücke. Ein singendes Männchen wurde
regelmäßig im nördlich des geplanten Marktes gelegenen Gehölz gehört. Es besteht ein
Brutverdacht.
 Das Untersuchungsgebiet stellt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bruthabitat der Gartengrasmücke dar.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel der Gartengrasmücke,
die nicht in der Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da es sich bei der Gartengrasmücke um eine Art handelt, die häufiger auch im besiedelten
Bereich vorkommt, können Störungen die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzstände stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Art dar.
Während der Bauphase profitiert die Gartengrasmücke von den Vermeidungsmaßnahmen
für die Fledermäuse.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
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Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Bei den zu beseitigen Gehölzen handelt es sich um lichte Bestände. Die Gehölze mit dichtem
Unterwuchs, die ein Bruthabitat der Gartengrasmücke darstellen, bleiben erhalten, werden
lediglich an einigen Stellen für die Fledermausart Großes Mausohr etwas aufgelichtet. Daher
stellen diese im Untersuchungsgebiet verbleibenden Gehölzbestände weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Art Gartengrasmücke dar. Aufgrund der Störungstoleranz der Art gilt
dies auch bei laufendem Betrieb des Einkaufsmarktes.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die Art Gartengrasmücke infolge der Umsetzung
des Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.
9.2.12

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), RL.: V
Der Gartenrotschwanz ist häufig in Siedlungsbereichen anzutreffen. Der Höhlen- und Nischenbrüter nutzt anthropogene Siedlungen auch als Brut- und Jungenaufzuchthabitat. Geeignete Neststandorte findet er in alten Gehölzen in Form von Baumhöhlen, an Gebäuden
und in Nistkästen.
Die Art wurde an vier der Termine im Untersuchungsgebiet gehört, und zwar jeweils im
Grenzbereich des Gehölzes zu den Sportanlagen. Ein Brutverdacht ist somit gegeben.
 Das Untersuchungsgebiet stellt wahrscheinlich ein Bruthabitat des Gartenrotschwanz
dar.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel des Gartenrotschwanzes,
die nicht in der Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da es sich beim Gartenrotschwanz um eine Art handelt, die häufiger auch im besiedelten Bereich vorkommt, können Störungen die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Populationen führen, ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzbestände stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Art dar.
Während der Bauphase profitiert der Gartenrotschwanz von den Vermeidungsmaßnahmen
für die Fledermäuse.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Der Gehölzbestand, in dem sich das erfasste Männchen aufgehalten hat, bleibt erhalten.
Dieser sowie die darüber hinaus im Untersuchungsgebiet verbleibenden Gehölzbestände
stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Art Gartenrotschwanz dar. Aufgrund der
Störungstoleranz der Art gilt dies auch bei laufendem Betrieb des Einkaufsmarktes.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die Art Gartenrotschwanz infolge der Umsetzung
des Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.

9.2.13

Kuckuck (Cuculus canorus), RL.: 3
Der Kuckuck gehört zu den Vogelarten ohne eindeutige Bevorzugung eines bestimmten Lebensraumes. Allerdings werden parkartige Niederungen mit strauchreichen Gehölzrändern
bevorzugt, in geschlossenen Waldgebieten und offenem Kulturland sind wesentlich weniger
Vögel anzutreffen. Diese Präferenz hängt mit dem Vorkommen der bevorzugten Wirtsvogelarten zur Jungenaufzucht zusammen.
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Im Untersuchungsgebiet wurde an zwei Terminen mehrfach über einen längeren Zeitraum
ein Kuckuck erfasst. Da einige der bevorzugten Wirtsvogelarten (Grasmücken, Braunelle,
Bachstelze) im Untersuchungsgebiet vorkommen, ist ein Brutverdacht gegeben.
 Das Untersuchungsgebiet stellt wahrscheinlich ein Bruthabitat des Kuckucks dar.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel des Kuckucks, die nicht in
der Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu
können, wird im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der
Brut- und Aufzuchtphase der Wirtsvögel durchgeführt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da es sich bei den Wirtsvogelarten des Kuckucks überwiegend um störungstolerante Arten
handelt, ist auch der Kuckuck entsprechend einzuordnen. Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, können daher ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzbestände stellen weiterhin ein geeignetes
Bruthabitat für die Wirtsvogelarten dar.
Während der Bauphase profitiert der Kuckuck bzw. dessen Wirtsvögel von den Vermeidungsmaßnahmen für die Fledermäuse.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Aufgrund der Erhaltung des Großteils der Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet bleibt die
ökologische Funktion der vorhandenen Fortpflanzungsstätten der Wirtsvögel im räumlichen
Zusammenhang erhalten. Es verleiben weiterhin ausrechend Brutmöglichkeiten. Aufgrund
der Störungstoleranz der Wirtsvogelart gilt dies auch bei laufendem Betrieb des Einkaufsmarktes.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die Art Kuckuck infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.
9.2.14

Star (Sturnus vulgaris), RL.: 3
Stare benötigen Brutmöglichkeiten in Höhlen sowie feuchtes Grünland zur Nahrungssuche.
Auch Städte werden bis in die Zentren besiedelt. Hohe Besiedlungsdichten werden in Bereichen mit höhlenreichen Baumgruppen und benachbartem Grünland zur Nahrungssuche erreicht. In besiedelten Bereichen werden auch Nistkästen und Hohlräume an Gebäuden als
Brutplatz angenommen.
Singende Stare wurden im Untersuchungsgebiet an verschiedenen Stellen regelmäßig gehört. Da Stare keine Reviere verteidigen, kann aus der Anzahl singender Männchen nicht automatisch die Anzahl von Brutpaaren geschlossen werden. Daher ist von einem Brutverdacht
im Untersuchungsgebiet auszugehen.
 Das Untersuchungsgebiet stellt wahrscheinlich ein Bruthabitat des Stars dar.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel des Stars, die nicht in der
Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können,
wird im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und
Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
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Störungsverbot
Da es sich beim Star um eine Art handelt, die häufiger auch im besiedelten Bereich vorkommt, können Störungen die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzbestände stellen
weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Art dar.
Während der Bauphase profitiert der Star von den Vermeidungsmaßnahmen für die Fledermäuse.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Aufgrund der Erhaltung des Großteils der Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet, bleibt
die ökologische Funktion der vorhandenen Fortpflanzungsstätten des Stars im räumlichen
Zusammenhang erhalten. Es verleiben weiterhin ausrechend Brutmöglichkeiten. Aufgrund
der Störungstoleranz gilt dies auch bei laufendem Betrieb des Einkaufsmarktes.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die Art Star infolge der Umsetzung des Bebauungsplanes „Neustandort Edeka“ nicht gegeben.
9.2.15

Stieglitz (Carduelis carduelis), RL.: V
Der Stieglitz bewohnt halb-offene Landschaften, bevorzugt allerdings baumreiche (Obst-)
Gärten und strukturreiche Dörfer.
Die singenden Männchen im Untersuchungsgebiet wurden jeweils im Bereich des Alexanderweges in der Nähe der baumreichen Gärten außerhalb des Untersuchungsgebietes gehört.
Es ist zu vermuten, dass diese Gärten das eigentliche Revier der Tiere sind. Daher ist im Untersuchungsgebiet nicht von einem Brutverdacht auszugehen.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat des Stieglitzes mit Bedeutung dar. Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.16

Waldohreule (Asio otus), RL.: V
Waldohreulen besiedeln bevorzugt halb-offene Landschaften wie Waldränder, Baumgruppen
und parkartig strukturierte Landschaften.
Im Untersuchungsgebiet wurde an einem Erfassungstermin ein Tier innerhalb des durchforstet Gehölzes an der Bundesstraße 215 festgestellt. Eine genaue Nachsuche ergab wenige
Gewölle in der Nachbarschaft des Sitzbaumes. An weiteren Terminen wurde diese Art weder
gehört noch fanden sich weitere Gewölle. Daher ist nicht von einem Brutverdacht auszugehen.
 Das Untersuchungsgebiet stellt kein Habitat der Waldohreule mit Bedeutung dar. Verbotstatbestände können daher ausgeschlossen werden.

9.2.17

Übrige Brutvögel mit Brutverdacht
Im Untersuchungsgebiet wurde für 14 weitere nicht gefährdete Brutvogelarten ein Brutverdacht angenommen. Diese besiedeln überwiegend offene, parkartig strukturierte Landschaften und / oder gut strukturierte Siedlungsbereiche. Es handelt sich um Arten, die regelmäßig
und mit ausreichender Individuenzahl in entsprechenden Biotopen sowohl in der freien Landschaft als auch im besiedelten Raum vorkommen.
Tötungsverbot
Bei der Durchführung von Gehölzbeseitigungen können Jungvögel, die nicht in der Lage sind
rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. Um einen Verbotstatbestand in
Bezug auf mögliche Tötungen während der Bauphase ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden.
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Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Störungsverbot
Da es sich um Arten handelt, die als störungstolerant einzustufen sind, können Störungen die
zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, ausgeschlossen werden. Die verbleibenden Gehölzbestände stellen weiterhin ein geeignetes Bruthabitat für die Arten dar.
Während der Bauphase profitieren die Brutvogelarten von den Vermeidungsmaßnahmen für
die Fledermäuse.
Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben.
Zerstörungsverbot (Fortpflanzung- und Ruhestätten)
Aufgrund der Erhaltung des Großteils der Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet sowie
aufgrund zahlreicher geeigneter Bruthabitate in den angrenzenden Siedlungsbereichen sowie
der freien Landschaft, bleibt die ökologische Funktion der vorhandenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Es verleiben weiterhin ausrechend Brutmöglichkeiten. Aufgrund der Störungstoleranz gilt dies auch bei laufendem Betrieb des Einkaufsmarktes.
9.2.18

Amphibien
Das Untersuchungsgebiet besitzt als Sommer- und Winter-Lebensraum für Erdkröten (Bufo
bufo agg.) und Grasfrösche (Rana temporaria) eine potentielle Bedeutung, es ist auf Grund
der geringen Ausdehnung des Gebietes und der Vielzahl von Störungen im direkten Umfeld
jedoch davon auszugehen, dass diese Bedeutung als niedrig bis sehr niedrig einzustufen ist.
Aus diesem Grund ist bei der Gehölzentfernung sowie den zugehörigen Bodenarbeiten nicht
von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Erdkröten oder Grasfrösche hierbei getötet werden, ist aufgrund des geringen Potentials des Untersuchungsgebietes als Lebensraum so gering, dass nicht von einem signifikant, erhöhten
Tötungsrisikos ausgegangen werden kann. Gleiches gilt für potentielle Störungen. Mit der
Gehölzentfernung sowie den zugehörigen Bodenarbeiten gehen potentielle Ruhestätten mit
einer niedrigen bis sehr niedrigen Bedeutung für Erdkröte und Grasfrosch verloren. Gemäß
§ 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG gilt allerdings:
„Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“

9.2.19

Reptilien
Sowohl Blindschleiche (Anguis fragilis) als auch Waldeidechse (Zootoca vivipara) finden im
Untersuchungsgebiet zusagende Lebensräume. Es ist jedoch bei beiden Arten davon auszugehen, dass eine dauerhafte Besiedelung des Untersuchungsgebietes nicht wahrscheinlich
ist. Blindschleichen fehlen feuchte Biotope im Untersuchungsgebiet, während bei der
Waldeidechse davon auszugehen ist, dass die dauerhaften Störungen aus dem direkten Umfeld des Gebietes zu hoch sind, um das Untersuchungsgebiet als Lebensraum attraktiv zu
machen. Die potentielle Bedeutung des Untersuchungsgebietes für die Blindschleiche und
die Waldeidechse wird als niedrigen bis sehr niedrigen eingestuft.
Aus diesem Grund ist bei der Gehölzentfernung sowie den zugehörigen Bodenarbeiten nicht
von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Bindschleichen oder Waldeidechsen hierbei getötet werden, ist aufgrund des geringen Potentials des Untersuchungsgebietes als Lebensraum so gering, dass nicht von einem signifikant erhöhten Tötungsrisikos ausgegangen werden kann. Gleiches gilt für potentielle Störungen. Mit der Gehölzentfernung sowie den zugehörigen Bodenarbeiten gehen potentielle Lebensstätten mit einer niedrigen bis sehr niedrigen Bedeutung für Bindschleichen und
Waldeidechsen verloren. Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG gilt allerdings:
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„Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“
9.2.20

Insekten
Bedingt durch die Struktur, Artenzusammensetzung und geringe Größe der verschiedenen
Biotoptypen sowie die vorhandene Versiegelung wird die potentielle Bedeutung des Untersuchungsgebietes für geschützte Insektenarten als sehr niedrig eingestuft. Aufgrund dieser Situation können Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.

9.3

Zusammenfassung
Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung ergibt, dass für einige Fledermausarten
Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)
sowie für die Brutvögel Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind, um das Eintreten von
Verbotstatbestände zu verhindern. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:
•

Um Verbotstatbestände während der Bauphase in Bezug auf die Art Großes Mausohr
völlig ausschließen zu können, sind stark lärmende und / oder eine starke Beleuchtung
erfordernde Baumaßnahmen nicht während der Nutzung der Wochenstube in der Zeit
von Mitte April bis Ende Juli durchzuführen.

•

Um Störungen der Mausohrpopulation während des laufenden Betriebes des Einkaufsmarktes zu vermeiden, ist eine Beleuchtung zu installieren, die so abgeschirmt ist, dass
sie nach unten gerichtet ist, ausschließlich den Markt und den Parkplatz beleuchtet und
nicht übermäßig hell ist. Eine Ausrichtung der Beleuchtung in Richtung der Wochenstube ist in jedem Fall zu unterlassen. Eine Beleuchtung der in der Nähe befindlichen Gehölzsäume ist soweit möglich zu vermeiden. Darüber hinaus sind fledermausfreundliche
Beleuchtungseinrichtungen zu verwenden (z.B. Pollerleuchten mit Natriumdampflampen
oder LED-Leuchtmitteln).

•

Aufgrund der gegebenen Störungstoleranz des Großen Mausohrs ist davon auszugehen, dass die Fledermäuse das Untersuchungsgebiet abseits des Plangebietes weiterhin als Aufenthalts- / Nahrungshabitat nutzen. Da eine Störung in direkter Nähe zum
Plangebiet aufgrund der Beleuchtung nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sind die
verbleibenden Gehölzbestände im Untersuchungsgebiet als Nahrungshabitat für die Art
Großes Mausohr vor Beginn der Baumaßnahmen zu optimieren, um während der frühen Ausflugszeit der Jungtiere ausrechend geeignete Aufenthalts- / Nahrungshabitat bereitzustellen. Um eine entsprechende Aufwertung zu erreichen sind insgesamt fünf kleinere Lichtungen in den verbleibenden Waldbereichen durch Auflichtungsmaßnahmen zu
schaffen. Im nördlich des Plangebietes gelegenen Waldbestand sollen drei, in den östlich gelegenen zwei Lichtungen entstehen. Um sicherzustellen, dass diese vorgezogene
Ausgleichmaßnahme (CEF-Maßnahme) fachgerecht durchgeführt wird, erfolgt eine Abstimmung vor Ort mit dem Unternehmen, das die Gehölzbeseitigungen durchführen
wird, und Dipl. Biol. Dr. Dieter von Bargen oder anderen fachkundigen Personen. Im
Rahmen dieses Vor-Ort-Termins werden die zu beseitigenden Gehölze markiert. Dieses
Vorgehen ist bereits mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es sind lediglich
Nadelgehölze und junge Gehölze zu entnehmen. Die Maßnahme ist vor Baubeginn in
der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar durchzuführen.

•

Um Störungen während der Paarungszeit der Zwergfledermaus zu vermeiden, sind
stark lärmende und / oder eine starke Beleuchtung erfordernde Baumaßnahmen nicht in
den Abend- oder frühen Morgenstunden während der paarungsaktiven Zeit von Anfang
August bis Ende September durzuführen. Hierdurch können Störungen, die zu einer
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sind die als Revierzentrum genutzten Altbäume zu
erhalten.
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• Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen von Jungvögeln und Zerstörungen von Gelegen während der Bauphase ausschließen zu können, wird im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase der Vögel durchgeführt werden.
Bei einer Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.
Bremen, den 08.12.2016 / 16.11.2018 /11.03.2019
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Anhang I:

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
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Anhang II: Wichtige Bereiche für die Fledermäuse

Wichtige Bereiche Fledermäuse
rot: Nahrungssuche
gelb: Balzrevier Zwergfledermaus
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