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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Neuenburg am Rhein plant aufgrund der großen Nachfrage nach Gewerbe- und 

Industrieflächen auf der einen Seite und der sehr knappen Verfügbarkeit geeigneter Flä-

chen auf der anderen Seite, den Bebauungsplan „Hans-Buck-Straße“ aufzustellen; damit 

soll das bestehende Gewerbegebiet nach Osten bzw. nach Süden erweitert und planungs-

rechtlich für eine gewerbliche Bebauung vorbereitet werden.  

Dabei sollen insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Sicherung einer städtebaulichen und gestalterisch verträglichen Erweiterung des 

bestehenden Gewerbegebietes 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Beachtung naturschutz- und artenschutzrechtlicher Belange 

 Sicherung eines verträglichen Gewerbegebietes unter Berücksichtigung immissions-

schutzrechtlicher und verkehrlicher Belange 

Bei einer Bebauung des Flurstücks Nr. 4560/41 kommt es zu einem Verlust der bestehen-

den Grün- und Ruderalflächen, der niedrigen Gehölzstrukturen und der Erd-/Gesteinswälle 

im Planungsgebiet. Da für das Projekt artenschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden 

müssen, wurde im Jahr 2020 eine entsprechende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

vom Institut für Ökosystemforschung durchgeführt (IFÖ 2020). Im Frühjahr 2022 wurde von 

der FrInaT GmbH ein Maßnahmenkonzept zur Bewältigung artenschutzrechtlicher Konflikte 

in Hinblick auf Reptilien vorgelegt (FRINAT GMBH 2022). Zusätzlich benötigt die Untere Na-

turschutzbehörde des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald eine artenschutzrechtliche 

Beurteilung zu den Vorkommen von Brutvögeln sowie von Fledermäusen. 

Im nachfolgenden Fachbeitrag werden die artenschutzrechtlichen Belange der Artengruppe 

der Vögel hinsichtlich der geplanten Gewerbe- und Industrieflächenausweisung behandelt. 

2 Methoden 

2.1 Untersuchungs-, Planungs- und Eingriffsgebiet 

Das gesamte Planungsgebiet umfasst eine Größe von knapp 6,5 ha. Diese Fläche teilt sich 

auf in das tatsächliche, überplante Eingriffsgebiet im Westen und die zukünftige Ausgleichs-

fläche im Osten und Süden. Diese wird auch einigen vom Eingriff betroffenen Vogelarten 

zugutekommen, weshalb der Eingriff für diese Flächen differenziert betrachtet werden 

muss.  

Für die Erfassung und spätere Bewertung der in einem Planungsgebiet vorkommenden 

Brutvögel wird das Untersuchungsgebiet (UG) in der Regel nach den in GARNIEL UND 

MIERWALD (2010) angegebenen maximalen artspezifischen Effektdistanz der potenziell vor-
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kommenden Brutvögel konzipiert. Diese Effektdistanz beträgt für besonders störungsemp-

findliche Arten, wie etwa die Feldlerche, 500 Meter, wobei je nach Art optische oder akusti-

sche Reize für Abstands- oder Fluchtverhalten verantwortlich sein können. Da sich das Pla-

nungsgebiet allerdings in einem Industriegebiet befindet, somit zumindest teilweise von 

Gewerbebauten und Straßen umgeben ist und deshalb auch nur ein eingeschränktes Art-

vorkommen prognostiziert wurde, beschränkten sich die Erfassungen auf das Planungsge-

biet selbst sowie die nach Norden, Osten und Süden anschließenden Strukturen; dieses 

Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Nördlich an das Planungs-

gebiet schließt nach einigen Metern der Schießstand der Rheinmetall GmbH an, der sich 

durch verschieden intensiv genutzte Wiesenflächen und randlich gelegene Gehölze aus-

zeichnet. Im Osten des Planungsgebiets liegen einige Kleingärten, die weiter östlich von 

Ackerflächen begrenzt werden. Südlich befindet sich der Campingplatz, der von zahlreichen 

Bäumen bestanden ist. In Abb. 1 ist die Ausdehnung des Planungs-, Eingriffs- sowie des Un-

tersuchungsgebiets dargestellt. 

 

Abb. 1: Planungs-, Eingriffs- und Untersuchungsgebiet , in dem die Vogelerfassungen 2022 stattfanden. 

2.2 Auswahl der zu erfassenden Vogelarten 

Es wurden alle vorkommenden Vogelarten kartiert. Dabei wurden verschiedene Vogelarten 

unterschiedlich genau erfasst. Die Einteilung der Erfassungsgenauigkeit erfolgte vor Beginn 

der Kartierung anhand der Planungsrelevanz nach ALBRECHT et al. (2014). Dabei leitet sich 

die Planungsrelevanz aus dem Gefährdungsstatus, der Empfindlichkeit und der Kollisionsge-
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fährdung der einzelnen Arten ab (vgl. auch Runge et al. (2010) und GARNIEL UND MIERWALD 

(2010)). Die Bewertung nach ALBRECHT et al. (2014) vergibt drei Kategorien und wird auf-

grund der Farbwahl auch „Ampelbewertung“ genannt. Vogelarten, für die nach ALBRECHT et 

al. (2014) nur eine allgemeine Planungsrelevanz besteht, zählen zu den häufigsten Brutvö-

geln Deutschlands, deren artenschutzrechtlichen Belange meist bereits durch andere Arten 

abgedeckt und im Rahmen der allgemeinen Kompensation hinreichend berücksichtigt wer-

den. Diese Arten wurden der Vollständigkeit halber während der Kartierungen anhand ihrer 

Präsenz im UG erfasst, es wurden für diese Arten jedoch keine Reviere abgegrenzt. Vogelar-

ten, denen eine besondere Planungsrelevanz zugesprochen wird, lassen sich in zulassungs-

relevante und zulassungskritische Arten unterteilen (in Tab. 2 sind zulassungsrelevante Ar-

ten gelb markiert, die zulassungskritischen Arten in rot). Alle besonders planungsrelevanten 

Arten wurden qualitativ kartiert, d.h. jede Beobachtung jedes einzelnen Individuums wurde 

flächenscharf auf der Karte verortet, um später ggf. den Revierschwerpunkt innerhalb des 

UG ermitteln zu können. 

Alle planungsrelevanten Vögel wurden innerhalb des in Abb. 1 gezeigten UG erfasst. Auch 

Vogelarten mit einer an sich größeren Effektdistanz nach GARNIEL UND MIERWALD (2010) wur-

den nur innerhalb des gewählten UG erfasst, da aufgrund der Habitatausstattung und der 

Vorbelastungen (z. B. Licht- und Lärmwirkungen durch die umgebende Industrie und den 

Schießstand, regelmäßige Anwesenheit von Menschen im Industriegebiet, in den Kleingär-

ten und auf dem Campingplatz) keine weitreichenderen negativen Wirkungen des Vorha-

bens auf die Vogelfauna zu erwarten waren. Auch aus diesen genannten Gründen und weil 

das Eingriffsgebiet selbst keine Eignung als Brutstätte für baumbrütende Vogelarten auf-

weist, wurde die Artengruppe der Eulen nicht erfasst. 

2.3 Vorgehen im Feld 

Direkt nach der Beauftragung zur Untersuchung der Vogelfauna Ende April 2022 wurde mit 

den Kartierungen begonnen. So konnten für die potenziell vorhandenen Vogelarten vier 

morgendliche Kartierungen innerhalb des UG durchgeführt werden. In Anlehnung an 

SÜDBECK et al. (2005) wurden die Erfassungstermine zeitlich so gelegt, dass sichergestellt 

werden konnte, dass die Brutperiode, also die Zeit mit der größten Gesangsaktivität, jeder 

potenziell vorkommenden Art abgedeckt wurde. Beobachtungen, die während der Vermei-

dungsmaßnahmen im Zuge der Reptilienumsiedlung durchgeführt wurden, wurden eben-

falls berücksichtigt. Die entsprechenden Termine sind zusammen mit den Witterungsbedin-

gungen in Tab. 1 aufgeführt. 

Die morgendlichen Begehungen starteten etwa zu Sonnenaufgang. Während der Kartierun-

gen wurde das Verhalten der beobachteten Vögel möglichst genau nach SÜDBECK et al. 

(2005) klassifiziert und notiert. Dabei geben einige Verhaltensweisen der Vögel Hinweise 

darauf, ob diese ein Brutrevier besetzen. Als revieranzeigendes Verhalten wurde etwa Sin-

gen, Balzen, Trommeln, das Tragen von Nistmaterial, Nestbau, ein besetztes Nest, flügge 

Jungvögel oder futtertragende Altvögel gewertet. 
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Tab. 1: Kartiertermine der vier morgendlichen Brutvogelkartierungen inklusive Witterungsbedingungen so-
wie zusätzliche Beobachtungstermine während anderer Erfassungen (kursiv dargestellt). 
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30.04.2022 07:00 09:00 8 trocken klar windstill Juliane Prinz 

26.05.2022 06:00 08:45 15 trocken wechselnd windstill Bruntje Lüdtke 

01.06.2022 12:00 13:00 15 trocken bewölkt schwacher Wind Stefanie Hartmann 

16.06.2022 05:30 08:00 18 trocken leicht bewölkt windstill Florian Moll 

29.06.2022 05:50 08:50 19 trocken wechselnd windstill Bruntje Lüdtke 

18.07.2022 06:00 09:30 18 trocken klar windstill Bruntje Lüdtke 

23.07.2022 06:00 08:40 20 trocken leicht bewölkt windstill Bruntje Lüdtke 

2.4 Abgrenzung von Papierrevieren 

Um die durch das Vorhaben verursachten Wirkungen auf Brutpaare und lokale Populatio-

nen einschätzen und beurteilen zu können, ist es notwendig, aus den kartierten Nachwei-

sen revieranzeigenden Verhaltens Reviere abzugrenzen (sogenannte Papierreviere). Diese 

lassen Rückschlüsse auf die Anzahl der lokal vorkommenden Brutpaare und den Zustand 

der Population zu. 

Die im Geoinformationssystem QGIS (QGIS Development Team) digitalisierten Daten wur-

den dazu anhand der Vorgaben in SÜDBECK et al. (2005) interpretiert. Bereits gruppiert auf-

tretende Nachweise geben erste Hinweise auf besetzte Reviere. Es sollten allerdings min-

destens zwei Nachweise revieranzeigenden Verhaltens in einem Abstand von mindestens 

sieben Tagen erbracht worden sein, um die einzelnen Nachweise als Revier werten zu kön-

nen. Zusätzlich müssen die Nachweise innerhalb der artspezifischen Erfassungszeiträume 

und Wertungsgrenzen liegen. Wurden die genannten Bedingungen erfüllt, wurde ein Revier 

unter Zuhilfenahme der Habitatstruktur und der artspezifischen Reviergrößen abgegrenzt. 

Aufgrund des jeweiligen nachgewiesenen Verhaltens wurde einem abgegrenzten Papierre-

vier ein entsprechender Status zugeteilt. Blieben direkte Nachweise für ein Brutgeschehen 

(Nistmaterial tragende Altvögel, Neststandort entdeckt, Futter tragende oder Kotballen 

austragende Altvögel, flügge Jungvögel) aus und konnte lediglich revieranzeigendes Verhal-

ten in Form von Gesang, Trommeln oder Balz kartiert werden, so wurde dem Revier der 

Status „Brutverdacht“ zugeteilt. Gelangen allerdings ein oder mehrere der zuvor genannten 

Nachweise für ein tatsächliches Brutgeschehen, so wurde das Revier mit dem Status „Brut-

nachweis“ versehen. Eine exakte Revierabgrenzung ist anhand einer Revierkartierung ge-

mäß der Erfassungsstandards von SÜDBECK et al. (2005) nicht möglich. Die genaue Lage der 

Reviergrenzen kann daher nicht verlässlich bestimmt werden, auch wenn Aspekte der Habi-

tatausstattung bei der Erstellung von Papierrevieren hilfreich sind. Für die Beurteilung der 
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Gefährdung durch den geplanten Eingriff ist die Zahl und Lage der Papierreviere jedoch 

ausreichend und gemeinhin die Methode der Wahl. Kartographisch dargestellt wurde je-

weils der vermutete Reviermittelpunkt dieser Papierreviere. 

Für Arten, die zwar während ihrer Reproduktionsphase im UG angetroffen werden konnten 

und deren Habitatansprüche im UG generell erfüllt werden, für die aber dennoch nach obi-

gen Kriterien kein Brutrevier bestätigt werden konnte (beispielsweise revieranzeigendes 

Verhalten bei nur einer Erfassung), wurde als Status „potenzieller Brutvogel“ vergeben. 

Vogelarten, die das UG nur für die Nahrungssuche nutzten, für die aber aufgrund des Ver-

haltens oder der Ansprüche an das Bruthabitat ein Brutrevier im UG ausgeschlossen wer-

den kann, wurden als „Nahrungsgast“ klassifiziert. Auch der Luftraum über einem Eingriffs-

gebiet gehört zum Lebensraum der Vögel. Arten, die nur diesen Luftraum – etwa auf Trans-

ferflügen – nutzten und keine Interaktion mit dem Eingriffsgebiet an sich erkennen ließen, 

wurde der Status „überfliegend“ zugewiesen. 

3 Ergebnisse 

3.1 Artenspektrum im Überblick 

Insgesamt wurden 37 Vogelarten im UG nachgewiesen (vgl. Tab. 2). Dabei zeigte das Pla-

nungsgebiet selbst bzw. der Luftraum darüber die größte Artenvielfalt im untersuchten 

Raum. Nur streng an Wald oder Bäume gebundene Arten wie beispielsweise der Bunt-

specht, der Gartenbaumläufer oder der Wendehals kamen ausschließlich außerhalb des 

Planungsgebiets vor. 

21 der 37 nachgewiesenen Vogelarten zählen zu den besonders planungsrelevanten Arten, 

wobei nur zwei Arten – der Schwarzmilan und der Wendehals – als zulassungskritisch gel-

ten (in Tab. 3 rot markiert). Allerdings wurde der Schwarzmilan nur an einem Termin in et-

wa 30 Metern Höhe über das UG von Ost nach West hinwegfliegend beobachtet, zeigte 

keinen Bezug zum Eingriffsgebiet und hat damit keine unmittelbare Projektrelevanz. Der 

ebenfalls zulassungskritische Wendehals wurde lediglich im Frühjahr bei einer Übersichtbe-

gehung und der ersten Vogelkartierung Ende April nördlich des Planungsgebiets nachge-

wiesen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Vogel auf dem Zug aus seinem Winterhabi-

tat befand. Potenziell bietet der im Norden an das Planungsgebiet anschließende Teil des 

UG geeignete Lebensstättenvoraussetzungen für den Wendehals, da die Art aber nicht in-

nerhalb der Wertungsgrenzen nach SÜDBECK et al. (2005) nachgewiesen wurde, ist auch der 

Wendehals als nicht projektrelevant einzustufen. 

Dem Orpheusspötter, im Eingriffsgebiet mit zwei Brutpaaren vertreten, wurde nach 

ALBRECHT et al. (2014) aufgrund seines restriktiven Vorkommens kein Planungsrelevanz-

Status zugeteilt (vgl. Tab. 2, orange markiert). Da die Art in den letzten Jahren eine räumli-

che Ausbreitung sowie eine Brutbestandszunahme aufweist und zudem nach Roter Liste 

Baden-Württemberg als ungefährdet gilt, aber dennoch mit nur etwa 70 Brutpaaren in Ba-
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den-Württemberg vertreten ist, wird der Orpheusspötter an dieser Stelle wie eine zulas-

sungsrelevante Vogelart behandelt. 

Unter den zulassungsrelevanten Vogelarten innerhalb der Arten von besonderer Planungs-

relevanz (in Tab. 2 gelb markiert) wurden neben dem Orpheusspötter weitere elf Vogelar-

ten als Brutvögel und damit als wertgebend eingestuft (Bluthänfling, Dorngrasmücke, Gold-

ammer, Haussperling, Mehlschwalbe, Nachtigall, Neuntöter, Schwarzkehlchen, Star, Sumpf-

rohrsänger und Turteltaube). Drei Arten konnten als potenzielle Brutvögel (Buntspecht, 

Feldlerche und Grauschnäpper) kategorisiert werden. Fünf der zulassungsrelevanten Arten 

überquerten das UG lediglich im Flug (Graureiher, Mauersegler, Mäusebussard, Sperber 

und Turmfalke). Dabei zeigten der Graureiher und die Greifvögel gezielten Streckenflug, die 

Mauersegler hingegen kreisten zur Nahrungssuche auch über dem UG.  

Für alle als tatsächliche Brutvögel eingestuften Arten von besonderer Planungsrelevanz war 

es möglich, Papierreviere zu bilden und theoretische Revierzentren zu ermitteln. In Abb. 2 

sind diese auf der Karte verortet. Die Verortung der ermittelten theoretischen Revierzen-

tren ist bei der späteren artenschutzrechtlichen Beurteilung von Bedeutung, da direkte Re-

vierverluste durch Überbauung nur im Eingriffsgebiet vorkommen werden. Im übrigen Pla-

nungsgebiet und der Umgebung können Reviere je nach artspezifischer Empfindlichkeit und 

Habitatansprüchen evtl. erhalten bleiben. Dies wird in den Kapiteln 4 und 5 erörtert. 

Unter den Arten allgemeiner Planungsrelevanz (in Tab. 2 grün markiert) wurde für acht Ar-

ten Brutverdacht festgestellt, sodass für diese Arten Reviere im UG angenommen werden 

müssen (Amsel, Blaumeise, Grünfink, Jagdfasan, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Stieglitz 

und Zilpzalp). Weitere fünf Vogelarten dieser Kategorie gelten aufgrund des festgestellten 

Verhaltens als potenzielle Brutvögel im UG (Buchfink, Elster, Gartenbaumläufer, Hausrot-

schwanz und Zaunkönig). Die Rabenkrähe und die Ringeltaube, ebenfalls Arten von allge-

meiner Planungsrelevanz, wurden nur überfliegend beobachtet. Bei allen diesen nicht-

wertgebenden, da nicht besonders planungsrelevanten, Brutvögeln handelt es sich um häu-

fige Arten mit relativ wenig ausgeprägter Habitatspezialisierung. Aufgrund der Ausstattung 

des Untersuchungsgebiets und der weiteren Umgebung ist davon auszugehen, dass die hier 

nachgewiesenen Brutpaare alle in eine größere lokale Population mit gutem oder sehr gu-

tem Erhaltungszustand und flächendeckendem Vorkommen eingebettet sind. Aus diesem 

Grund werden die Arten von allgemeiner Planungsrelevanz bei der weiteren artenschutz-

rechtlichen Beurteilung nicht artspezifisch berücksichtigt. 
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Tab. 2: Überblick über die im UG nachgewiesenen Vogelarten inkl. ihres Status im UG sowie Schutzstatus nach nationalem und internationalem Recht. Effektdistanzen nach 
GARNIEL UND MIERWALD (2010), Ampelstatus nach ALBRECHT et al. (2014) kodiert für die Planungsrelevanz dieser abhängig von Empfindlichkeit und (Kollisions-) Gefährdung. 
Besonders planungsrelevante und damit wertgebende Brutvogelarten sind fett dargestellt. 

Artname wissenschaftlicher Artname EU Anh.I BNatSchG RL D RL BW 
Effekt-

/Fluchtdistanz [m] 
Status im UG Revierzentren in UG Ampelstatus 

Amsel Turdus merula   § * * 100 Brutverdacht 2  

Blaumeise Parus caeruleus   § * * 100 Brutverdacht 1  

Bluthänfling Carduelis cannabina  § 3 2 200 Brutverdacht 2  

Buchfink Fringilla coelebs   § * * 100 potenzieller Brutvogel -  

Buntspecht Dendrocopos major   § * * 300 potenzieller Brutvogel -  

Dorngrasmücke Sylvia communis  § * * 200 Brutverdacht 1  

Elster Pica pica   § * * 100 potenzieller Brutvogel -  

Feldlerche Alauda arvensis   § 3 3 500 potenzieller Brutvogel -  

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla   § * * 100 potenzieller Brutvogel -  

Goldammer Emberiza citrinella   § * V 100 Brutnachweis 2  

Graureiher Ardea cinerea   § * * 200 überfliegend -  

Grauschnäpper Muscicapa striata   § V V 100 potenzieller Brutvogel -  

Grünfink Carduelis chloris   § * * 200 Brutverdacht 1  

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros   § * * 100 potenzieller Brutvogel -  

Haussperling Passer domesticus   § * V 100 Brutnachweis 2 (Kleinkolonien)  

Jagdfasan Phasianus colchicus  § ♦ ♦ - Brutverdacht 1  

Kohlmeise Parus major   § * * 100 Brutverdacht 2  

Mauersegler Apus apus  § * V - überfliegend -  

Mäusebussard Buteo buteo   §§ * * 200 überfliegend -  

Mehlschwalbe Delichon urbicum  § 3 V 100 Brutverdacht 1 (Kolonie)  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   § * * 200 Brutverdacht 3  

Nachtigall Luscinia megarhynchos  § * * 200 Brutverdacht 1  
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Artname wissenschaftlicher Artname EU Anh.I BNatSchG RL D RL BW 
Effekt-

/Fluchtdistanz [m] 
Status im UG Revierzentren in UG Ampelstatus 

Neuntöter Lanius collurio x § * * 200 Brutnachweis 1  

Orpheusspötter Hippolais polyglotta  § * * 200 Brutnachweis 2  

Rabenkrähe Corvus corone   § * * 200 überfliegend -  

Ringeltaube Columba palumbus   § * * 100 überfliegend -  

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola  § * V 200 Brutverdacht 1  

Schwarzmilan Milvus migrans x §§ * * 300 überfliegend -  

Sperber Accipiter nisus  §§ * * 150 überfliegend -  

Star Sturnus vulgaris 
 

§ 3 * 100 Brutverdacht 1  

Stieglitz Carduelis carduelis 
 

§ * * 100 Brutverdacht 3  

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris  § * * 200 Brutnachweis 3  

Turmfalke Falco tinnunculus 
 

§§ * V 100 überfliegend -  

Turteltaube Streptopelia turtur  §§ 2 2 58dB(A) / 500m Brutverdacht 1  

Wendehals Jynx torquilla  §§ 3 2 100 potenzieller Brutvogel -  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 
 

§ * * 100 potenzieller Brutvogel -  

Zilpzalp Phylloscopus collybita 
 

§ * * 200 Brutverdacht 1  

EU Anh.I  Vogelart des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

BNatSchG  Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 

  § Besonders geschützt 

  §§ Streng geschützt 

Rote Listen Grundlage ist die Rote Liste der Vögel Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016) und Deutschlands (DRV UND NABU 2021) 

  0 ausgestorben oder verschollen 

  1 vom Aussterben bedroht 

  2 stark gefährdet 

  3 gefährdet 

  R Art mit geographischer Restriktion 

  V Art der Vorwarnliste 

  * ohne RL-Status 

  ♦ nicht bewertet 
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Ampelstatus nach ALBRECHT et al. (2014): 

 Grün: Vogelarten, für die nach ALBRECHT et al. (2014) eine allgemeine Planungsrelevanz besteht. Hierzu zählen die häufigsten Brutvögeln Deutschlands, die in ihrem Bestehen nicht durch Straßenplanungen ge-

fährdet sind. Diese Brutvogelarten ohne Planungsrelevanz wurden während der Kartierungen lediglich quantitativ erfasst. 

 Gelb: Vogelarten, für die nach ALBRECHT et al. (2014) eine besondere Planungsrelevanz besteht und die zulassungsrelevant sind. Die Einstufung ergibt sich aus der artspezifischen Empfindlichkeit gegenüber 

Straßenbauvorhaben, dem Gefährdungsstatus und dem Kollisionsrisiko. Diese Parameter sind für Brutvögel dieser Kategorie als mittel einzustufen. Arten von allgemeiner Planungsrelevanz wurden punktgenau 

erfasst. 

 Rot: Vogelarten, für die nach ALBRECHT et al. (2014) eine besondere Planungsrelevanz besteht und die zulassungskritisch sind. Die Einstufung ergibt sich aus der artspezifischen Empfindlichkeit gegenüber Stra-

ßenbauvorhaben, dem Gefährdungsstatus und dem Kollisionsrisiko. Diese Parameter sind für Brutvögel dieser Kategorie als hoch einzustufen. Arten von besonderer Planungsrelevanz wurden punktgenau er-

fasst. 

 Orange: Vogelarten, die nach ALBRECHT et al. (2014) nicht bewertet werden, da sie nur äußerst selten von Straßenplanungen betroffen sind und es sich um seltene, oder regional restriktiv vorkommende Arten 

handelt. 
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Abb. 2: Lage der theoretischen Revierzentren wertgebender Vogelarten. Der Kartenausschnitt wurde zur 
besseren Sichtbarkeit der Revierzentren auf Bereiche mit solchen begrenzt. 
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3.2 Biologie, Schutz und Gefährdungsstatus der wertgebenden Vo-

gelarten 

Als wertgebende Vogelarten wurden solche Arten kategorisiert, die nach Roter Liste 

Deutschland und/oder Roter Liste Baden-Württemberg einen Gefährdungsstatus inneha-

ben, Arten des Anhang I der europäischen Vogelrichtlinie, die nach BNatschG streng ge-

schützt sind und laut Albrecht et al. (2014) aufgrund ihrer Empfindlichkeit von besonderer 

Planungsrelevanz sind. 

Im Folgenden werden diese Arten in separaten Artkapiteln kurz vorgestellt. 

3.2.1 Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

Der Bluthänfling (Abb. 3) bevorzugt offene und halboffene Landschaften mit niedriger Gras- 

und Krautvegetation, die mit Hecken und Sträuchern durchsetzt ist. Agrarlandschaften mit 

Ruderalflächen, extensiv bewirtschaftete Streuobstbestände, Heiden sowie verbuschte 

Halbtrockenrasen gehören ebenso zu den optimalen Habitaten (HÖLZINGER 1997; SÜDBECK et 

al. 2005). Besonders zur Zugzeit und im Winter spielen abgeerntete Äcker und Brachen eine 

wichtige Rolle, da sich der Bluthänfling besonders von Sämereien ernährt (BAUER et al. 

2005a). Während der Jungenaufzucht wird das Nahrungsspektrum durch kleine Insekten 

und Spinnen, ergänzt (BAUER et al. 2005a). Bluthänflinge legen ihre Nester frei, vor allem in 

dichten Hecken und Büschen aus Laub- und Nadelgehölze an, wobei das Weibchen den 

Standort wählt und auch das Nest baut (BAUER et al. 2005a; SÜDBECK et al. 2005). Die baden-

württembergischen Populationen bestehen überwiegend aus Kurzstreckenziehern, im Win-

ter kommen Vögel aus nordöstlichen Herkunftsgebieten zum Überwintern nach Baden-

Württemberg (HÖLZINGER 1997). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wird der Brutbestand auf 7.000 bis 10.000 Brutpaaren geschätzt 

(BAUER et al. 2016). Aufgrund eines anhaltenden starken Bestandsrückgang und Arealverlus-

ten ergab sich eine Rote-Liste-Einstufung. So wurde die Art von der Vorwarnliste in die Ka-

tegorie 2 „Stark gefährdet“ hochgestuft. Besonders der Rückgang von Gehölzstrukturen 

und die Intensivierung der Landwirtschaft führen zu Verlusten von Brut- und Nahrungshabi-

taten. Eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Praktiken und der Erhalt bzw. das Schaf-

fen von kleinräumigen, reich strukturierten Flächen würden den Bluthänfling fördern 

(BAUER et al. 2016). 

Vorkommen im UG 

Bluthänflinge wurden zu jedem Termin vor Ort in verschiedener Anzahl im UG festgestellt. 

Am 29.06.2022 konnte mit 21 Tieren die größte Anzahl angetroffen werden. Es ist anzu-

nehmen, dass sich an diesem Termin zusätzlich zu den ansässigen Brutpaaren und Jungvö-

geln auch Bluthänflinge aus dem Umland zur Nahrungssuche im UG befanden. Meist nutz-

ten die Männchen die alte Stromleitung als Singwarte, die Nahrungssuche fand sowohl zwi-

schen den von Stauden bewachsenen Erdwällen als auch auf dem kargen Boden statt. Ins-
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gesamt konnten zwei Reviere ermittelt werden. Eines dieser Reviere lag im Südwesten des 

Eingriffsgebiets nahe dem alten Bunker, das zweite Revier befand sich zentral im Osten 

knapp außerhalb des Planungsgebiets. Das zugehörige Brutpaar nutze insbesondere die 

Kleingärten. Eine erfolgreiche Fortpflanzung innerhalb des Eingriffsgebiets ist anzunehmen, 

da ab dem 29.06. auch flügge Jungvögel beobachtet werden konnten. 

Lokale Population 

Die ansässigen Bluthänflinge gehören zum regionalen Artvorkommen, das das rurale Offen-

land der südlichen Oberrheinebene und die durch Weinanbau geprägte Vorbergzone be-

siedelt. Da es sich beim Bluthänfling um eine verbreitete, aber in lokalen Dichtezentren 

vorkommende Vogelart handelt, wird als Bezugsebene der lokalen Population eine klein-

räumige Landschaftseinheit angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle der Bluthänflinge ent-

spricht die lokale Population zumindest der ländlichen Umgebung der Gemeinde Neuen-

burg zwischen Bremgarten und Steinenstadt. 

 

Abb. 3: Bluthänflinge, wie dieses Männchen, bevorzugen offene, strukturreiche Habitate, wie sie im Ein-
griffsgebiet zu finden sind (Quelle: FrInaT, Aufnahme stammt nicht aus dem Projektgebiet). 

3.2.2 Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

Die Dorngrasmücke (Abb. 4) ist ein Brutvogel halboffener bis offener Landschaften mit tro-

ckener Ausprägung, vorzugsweise ausgestattet mit Staudendickichten, Einzelbüschen, He-

cken und Dornsträuchern (HÖLZINGER 1999; SÜDBECK et al. 2005). Gelegentlich werden auch 

reine Agrarflächen, z.B. Raps- oder Kleefelder, bevorzugt aber Feldraine, Industriebrachen, 

Grabenränder oder Böschungen besiedelt (HÖLZINGER 1999; SÜDBECK et al. 2005). Als Lang-
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streckenzieher, der südlich der Sahara überwintert, erreicht die Dorngrasmücke ihr Brutge-

biet in Baden-Württemberg in der Regel gegen Mitte April (HÖLZINGER 1999). Im Revier an-

gekommen werden weithin sichtbare Singwarten zur Reviermarkierung aufgesucht (BAUER 

et al. 2005a). Das Männchen bietet dem Weibchen mehrere frei in Sträucher oder Stauden 

gebaute Nester an, die aus locker zusammengetragenen trockenen Stängeln, dürrem Gras 

und feinerem Polstermaterial bestehen. Das durch auffällige Flugmanöver angelockte 

Weibchen wählt schließlich eines der Nester zur Brut aus (BAUER et al. 2005a). Als Nahrung 

dienen den Dorngrasmücken vor allem kleine, weichhäutige Insekten und deren Entwick-

lungsstadien, es werden aber auch andere Kleintiere angenommen (BAUER et al. 2005a). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

Die Anzahl der Brutpaare wird in Baden-Württemberg mit 25.000 bis 30.000 angegeben 

(BAUER et al. 2016). Nach langjährigem Rückgang haben sich die Bestände der Dorngrasmü-

cke in den letzten zwei Jahrzehnten so gut erholt, dass die Art aktuell nicht mehr in der Ro-

ten Liste geführt wird (BAUER et al. 2016). Von einer langfristigen Sicherung des Bestands ist 

jedoch noch nicht auszugehen. Um diese Art weiterhin zu schützen und zu fördern müssen 

artenreiche Gehölze, ungenutzte Feldraine und Böschungen in der landwirtschaftlich ge-

nutzten Landschaft erhalten bleiben sowie der Einsatz von Bioziden eingeschränkt werden 

(BAUER et al. 2016). 

Vorkommen im UG 

Die Dorngrasmücke wurde zwischen dem 30.04. und dem 16.06.2022 regelmäßig, aber 

meist mit nur einem singenden Männchen festgestellt. Überwiegend beschränkte sich die 

revieranzeigende Aktivität der Dorngrasmücke auf die bewachsenen Erdwälle im Südwes-

ten des Eingriffsgebiets. Am 26.05.2022 wurden jedoch auch die Erdwälle im Nordwesten 

von der Art genutzt. Hier konnte das Brutpaar dabei beobachtet werden, wie es aufgrund 

eines anwesenden Neuntöters Warnrufe äußerte. Es ist denkbar, dass das Brutpaar zu die-

ser Zeit schon von den flüggen Jungvögeln bei der Nahrungssuche begleitet wurde, da diese 

noch über drei Wochen nach dem Verlassen des Nests von den Altvögeln versorgt werden 

(SÜDBECK et al. 2005). 

Lokale Population 

Die ansässigen Dorngrasmücken gehören zum regionalen Artvorkommen, das das struktu-

rierte Offenland der südlichen Oberrheinebene und die durch Feldgehölze und Hecken ge-

prägte Vorbergzone besiedelt. Zwar ist die Dorngrasmücke ein Langstreckenzieher und 

kann weite Distanzen überwinden, dennoch bildet sie in ihrem Brutareal feste Reviere, die 

landschaftsbedingt in lokalen Dichtezentren auftreten. Als Bezugsebene der lokalen Popula-

tion wird daher eine kleinräumige Landschaftseinheit angenommen (TRAUTNER 2020). Im 

Falle der Dorngrasmücke entspricht die lokale Population zumindest der ländlichen Umge-

bung der Gemeinde Neuenburg zwischen Bremgarten und Steinenstadt. 
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Abb. 4: Männliche Dorngrasmücken nutzen Sträucher und Einzelbäume als Singwarten (Quelle: FrInaT, 
Aufnahme stammt nicht aus dem Projektgebiet). 

3.2.3 Goldammer (Emberiza citrinella) 

Bei der Goldammer handelt es sich um eine Charaktervogelart der halboffenen bis offenen 

Kulturlandschaft, in der sie insbesondere trockene Lebensräume mit struktur- und ab-

wechslungsreichen Elementen besiedelt (HÖLZINGER 1997). Dabei können die besiedelten 

Biotope sehr variabel sein. Man findet die Goldammer in heckenreichen Hanglagen von 

Bach- und Flusstälern, in Streuobstwiesen, an Randbereichen von geschlossenen Wäldern, 

auf Sukzessionsflächen, in Feldgehölzen sowie in Randlagen von Ortschaften (HÖLZINGER 

1997). Eine besonders wichtige Habitatkomponente sind Einzelbäume und Büsche, die als 

Singwarten genutzt werden (SÜDBECK et al. 2005). Das Weibchen legt zur Brutsaison das 

Nest am Boden versteckt in Gras- und Krautvegetation oder unter kleinen Büschen an 

(BAUER et al. 2005a; SÜDBECK et al. 2005). Während der Brutzeit ernähren sich Goldammern 

vorzugsweise von Webspinnen, Asseln und Insekten, außerhalb dieser Phase spielen vor 

allem Sämereien von Getreidepflanzen und Wildgräsern eine Rolle (HÖLZINGER 1997). Im 

Winterhalbjahr bilden sich teilweise sehr umfangreiche Trupps, die sich oft zur Nahrungs-

suche auf Acker- und Ruderalflächen einfinden (HÖLZINGER 1997). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg leben zwischen 130.000 und 190.000 Goldammerpaare (BAUER et al. 

2016). Trotz dieser hohen Bestandszahlen wird die Goldammer in der aktuellen Roten Liste 

auf der Vorwarnliste geführt. Der Verlust kleinparzellierter Habitatstrukturen, die Intensi-
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vierung der landwirtschaftlichen Praktiken sowie die Veränderung der Vegetation durch 

erhöhte Stickstoffeinträge beeinträchtigen zunehmend die Brut- und Nahrungshabitate der 

Goldammer (BAUER et al. 2016). Mit 10-11% des nationalen Bestands hat Baden-

Württemberg eine hohe Verantwortlichkeit dieser Art gegenüber. 

Vorkommen im UG 

Die Goldammer wurde zu jedem Kartiertermin mit revieranzeigendem Verhalten im UG 

nachgewiesen. Dabei konzentrierten sich die Sichtungen auf die westliche Hälfte des Ein-

griffsgebiets und hier auf die mit Stauden, Sträuchern und Brombeere bewachsenen Erd-

wälle. Durch das festgestellte Verhalten der Goldammern konnten zwei Brutpaare identifi-

ziert werden, deren theoretische Revierzentren zum einem im Südwesten nahe des alten 

Bunkers sowie im Nordwesten an den Erdwällen liegen. Für das südliche Brutpaar wurde 

über fütternde Altvögel eine erfolgreiche Jungenaufzucht nachgewiesen. 

Lokale Population 

Die ansässigen Goldammern gehören zum regionalen Artvorkommen, das das rurale Offen-

land der südlichen Oberrheinebene und die durch Weinanbau geprägte Vorbergzone be-

siedelt. Da es sich bei der Goldammer um eine verbreitete, aber in lokalen Dichtezentren 

vorkommende Vogelart handelt, wird als Bezugsebene der lokalen Population eine klein-

räumige Landschaftseinheit angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle der Goldammer ent-

spricht die lokale Population zumindest der ländlichen Umgebung der Gemeinde Neuen-

burg zwischen Bremgarten und Steinenstadt. 

3.2.4 Haussperling (Passer domesticus) 

Der Haussperling (Abb. 5) ist ein ganzjährig geselliger Vogel, der als ausgesprochener Kul-

turfolger häufig in Städten und ländlichen Siedlungsräumen beobachtet werden kann 

(SÜDBECK et al. 2005). Zu seinen Optimalhabitaten zählen hier bäuerliche Siedlungen, Einzel-

gehöfte, Altbauviertel in Städten mit Gärten und Parks sowie ortsnahe Streuobstwiesen 

(HÖLZINGER 1997). Wichtig ist eine enge Verzahnung von Siedlungs- und Grünstrukturen 

(ŠÁLEK et al. 2015). Als Höhlen- und Nischenbrüter bevorzugt er Höhlungen oder Spalten an 

Gebäuden als Nistplatz, in die er sein Nest baut. Zuweilen können auch Sonderstandorte 

wie z.B. Straßenlaternen oder sogar landwirtschaftliche Maschinen als Nistplatz vom 

Haussperling gewählt werden (SÜDBECK et al. 2005). Teilweise verbringen die Tiere das ganze 

Jahr am Brutplatz (HÖLZINGER 1997). Wichtig für ein dauerhaftes Vorkommen des Haussper-

lings ist die ganzjährige Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen (SÜDBECK et al. 2005). Die Art 

ernährt sich hauptsächlich von Sämereien, vor allem von Getreide und wilden Gräsern, es 

werden aber auch grüne Pflanzenteile, Knospen, Vogelfutter sowie animalische Nahrungs-

bestandteile wie Blattläuse, Käfer und Raupen angenommen (BAUER et al. 2005a). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

Mit 400.000-600.000 Brutpaaren ist der Haussperling ein häufiger Brutvogel in Baden-

Württemberg, der jedoch durch den Verlust von Brutstätten an Gebäuden und durch ab-

nehmende Nahrungsgrundlagen verursacht durch effizientere Anbau- und Verarbeitungs-
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methoden und der Rückgang von Betrieben mit Nutztierhaltung eine starke Bestandsab-

nahme verzeichnet (BAUER et al. 2016). Daher wird der Haussperling auf der Vorwarnliste 

geführt. 

Vorkommen im UG 

Haussperlinge wurden regelmäßig und in teils großer Zahl (über 20 Individuen) im UG 

nachgewiesen. Das Eingriffsgebiet selbst wurde nur am südlichen Rand sporadisch als 

Nahrungsfläche und die überwachsene Mauer als Warte aufgesucht. Die Vorliebe der 

Haussperlinge für anthropogen geprägte Strukturen ist der Verteilung der Brutreviere 

anzusehen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den zwei 

festgestellten theoretischen Revierzentren nicht um zwei einzelne Brutpaare handelte, 

sondern um Kleinkolonien, wie sie häufig von Haussperlingen gebildet werden. Zum einen 

befand sich eine Kleinkolonie an einem Gebäude an der Kreuzung von Hans-Buck- und 

Otto-Lilienthal-Straße. Zum anderen im Norden des Campingplatzes, der unmittelbar an das 

Eingriffsgebiet angrenzt. Hier wurden am 26.05.2022 bettelnde Jungvögel beobachtet, 

weshalb von einer erfolgreichen Brut der Brutpaare innerhalb dieser Kolonie auszugehen 

ist. 

Lokale Population 

Die ansässigen Haussperlinge gehören zum regionalen Artvorkommen, das sowohl das rura-

le Offenland der südlichen Oberrheinebene und die durch Weinanbau geprägte Vorbergzo-

ne besiedelt als auch Innenbereiche von Siedlungen und Städten. Da es sich beim Haussper-

ling um eine weit verbreitete sowie flächig vorkommende Vogelart handelt, wird als Be-

zugsebene der lokalen Population der Naturraum 4. Ordnung angenommen (TRAUTNER 

2020). Im Falle der Haussperlinge entspricht die lokale Population also dem Markgräfler 

Hügelland sowie der Markgräfler Rheinebene. 
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Abb. 5: Haussperlinge brüten häufig in Kolonien an anthropogenen Strukturen wie Gebäuden (Quelle: FrInaT, 
Aufnahme stammt nicht aus dem Projektgebiet). 

3.2.5 Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

Die Mehlschwalbe ist über gesamt Baden-Württemberg weitgehend flächendeckend ver-

breitet, wobei sie in den Hochlagen von Schwarzwald, zwischen Schwäbischer Alb und Do-

nau sowie im Rems-Murr-Kreis Verbreitungslücken aufweist (HÖLZINGER 1999; OGBW 2021). 

Die Mehlschwalbe bewohnt als ausgesprochener Kulturfolger vorwiegend Siedlungsberei-

che. Das Spektrum reicht von Zentren der Großstädte und reinen Industriegebieten bis zu 

aufgelockerten Wohnsiedlungen und ländlichen Dörfern (HÖLZINGER 1999). Dort baut sie 

geschlossene Schlammnester an Außenwände von Gebäuden. Es werden aber auch Fels-

wände in unbesiedelten Gegenden als Brutareal genutzt (SVENSSON et al. 1999). Die Nester 

können über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, wobei auch Haussperlinge gern in 

Mehlschwalbennestern brüten und diese sogar verdrängen können (HÖLZINGER 1999). Die 

Bindung an Landwirtschaft und Viehhaltung ist weniger stark ausgeprägt als bei der Rauch-

schwalbe (BAUER et al. 2005a). Wichtig ist die Nähe zu Gewässern bzw. zu lehmigen boden-

offenen Ufern oder Pfützen, um dort Nistmaterial zu sammeln (SÜDBECK et al. 2005). Die 

wendigen Vögel jagen im Flug Insekten, bevorzugt über Gewässern aber auch Grünland 

(BAUER et al. 2005a) Mehlschwalben sind Langstreckenzieher, die Deutschland ab August in 

Richtung Afrika verlassen und erst zwischen April und Mai zurückkehren (HÖLZINGER 1999; 

SÜDBECK et al. 2005). 
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Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg beherbergt mit 45.000 – 65.000 Brutpaaren etwa 7-9% der Mehl-

schwalbenpopulation Deutschlands, welche aktuell im Bestand stark abnimmt (BAUER et al. 

2016). Gründe für diesen Populationstrend sind das Entfernen von Naturnestern im Zuge 

von Renovierungen, die Versiegelung von Flächen und das damit verbundene Fehlen von 

Nistmaterial (BAUER et al. 2016). 

Vorkommen im UG 

Die Mehlschwalbe wurde ab dem 26.05.2022, nachdem sie aus ihrem 

Überwinterungsgebieten südlich der Sahara zurückgekehrt ist, im UG nachgewiesen. Die 

Aktivität der jagenden Mehlschwalben begrenzte sich insbesondere auf die südwestliche 

Ecke des UG. Am 16.06. und 23.07.2022 wurden dann Mehlschwalben dabei beobachtet, 

wie sie an das Dach des Gebäudes der K+U-Bäckerei anflogen. Zwar konnte das Dach 

aufgrund des verschlossenen Betriebsgeländes der Bäckerei nicht genauer untersucht 

werden, dennoch ist davon auszugehen, dass an dieser Stelle eine Kolonie Mehlschwalben 

brütete. 

Lokale Population 

Die ansässigen Mehlschwalben gehören zum regionalen Artvorkommen, das das struktu-

rierte Offenland zwischen südlichem Oberrhein und Schwarzwald mit Anbindung an ländli-

che Siedlungen besiedelt. Da es sich bei der Mehlschwalbe um eine weit verbreitete sowie 

beinahe flächig vorkommende Vogelart handelt, wird als Bezugsebene der lokalen Popula-

tion der Naturraum 4. Ordnung angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle der Mehlschwalben 

entspricht die lokale Population also dem Markgräfler Hügelland sowie der Markgräfler 

Rheinebene. 

3.2.6 Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

Die Nachtigall ist ein verbreiteter sowie stellenweise häufiger Brut- und Sommervogel in 

milden Lagen Süd-, West- und Mitteleuropas (BAUER et al. 2005a). Sie bevorzugt unterholz-

reiche Laubmischwälder, Feldgehölze mit dichtem Unterwuchs sowie im Siedlungsbereich 

gebüschreiche Parks und naturnahe Gärten (HÖLZINGER 1999). Besonders bekannt ist diese 

Art vor allem durch den charakteristischen Nachtgesang, der meist von unverpaarten 

Männchen angestimmt wird. Aber auch der intensive Morgen- und Abendgesang der Nach-

tigall ist während der Brutzeit oft zu hören, wobei die Gesangsaktivität Ende April bzw. An-

fang Mai ihren Höhepunkt erreicht (BAUER et al. 2005a). Als Sommervogel gehört die Nach-

tigall zu den Langstreckenziehern. Der Wegzug in die Überwinterungsgebiete in tropische 

Teile Afrikas beginnt in Deutschland bereits Ende Juli bzw. Anfang August. Ab Mitte April ist 

in der Regel dann wieder mit Nachtigallen in den europäischen Brutgebieten zu rechnen 

(HÖLZINGER 1999). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg werden die Bestände der Nachtigall (5.000 bis 7.000 Brutpaare) 

aktuell als ungefährdet eingestuft (BAUER et al. 2016).  
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Vorkommen im UG 

Die Nachtigall wurde am 30.04. sowie am 26.05.2022 über singende Männchen nachgewie-

sen. Das am 30.04. im Gehölz nördlich des Planungsgebiets verhörte Individuum wurde hier 

nur einmalig angetroffen. Weiter südlich am Ostrand des Planungsgebiets konnte aufgrund 

mehrmaligen revieranzeigenden Verhaltens jedoch ein Brutrevier der Nachtigall lokalisiert 

werden. Das theoretische Revierzentrum wurde im benachbarten Kleingarten verortet. 

Aufgrund der räumlichen Nähe und der strukturellen Ausprägung des Planungsgebiets ist es 

sehr wahrscheinlich, dass vor allem der Südosten des Planungsgebiets von dem Brutpaar 

zur Nahrungssuche genutzt wird. 

Lokale Population 

Die ansässigen Nachtigallen gehören zum regionalen Artvorkommen, das die lichten, aber 

strukturreichen Laubmischwälder der südlichen Oberrheinebene besiedelt. Zwar ist die 

Nachtigall ein Langstreckenzieher und kann weite Distanzen überwinden, dennoch bildet 

sie in ihrem Brutareal feste Reviere, die landschaftsbedingt in lokalen Dichtezentren auftre-

ten. Als Bezugsebene der lokalen Population wird daher eine kleinräumige Landschaftsein-

heit angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle der Nachtigall entspricht die lokale Population 

zumindest den lichten Rheinwäldern und deren Randbereichen innerhalb der Gemeinde 

Neuenburg zwischen Bremgarten und Steinenstadt. 

3.2.7 Neuntöter (Lanius collurio) 

Der Neuntöter (Abb. 6) ist ein Bewohner halb offener und offener Landschaften mit ab-

wechslungsreichem Buschbestand, der oft auch in extensiv genutzten Kulturlandschaften 

(z.B. Trockenrasen, heckenumsäumte Wiesen- und Weidenflächen oder Brachen etc.) anzu-

treffen ist (HÖLZINGER 1997). Die Länge von Hecken und Feldgehölzen in der Landschaft so-

wie der Anteil an offenen Grasflächen korrelieren positiv mit dem Vorkommen der Art 

(BRAMBILLA et al. 2009). Größtenteils werden vom Neuntöter Insekten erbeutet, aber auch 

Spinnen bis hin zu Kleinsäugern werden verzehrt (BAUER et al. 2005a). Dabei werden größe-

re Beutetiere (bspw. Hummeln und Käfer jedoch keine weichhäutigen Arthropoden) oft-

mals auf Pflanzendornen oder -stacheln sowie auf kleine Seitenästchen aufgespießt. Diese 

„Vorratslager“ können aus bis zu 30 Beutetiere bestehen; das Aufspießen hilft aber auch 

bei der Zerkleinerung größerer Beutestücke wie Kleinsäugern (BAUER et al. 2005a). In Mit-

teleuropa ist der Neuntöter ein teilweise häufiger Brut- und Sommervogel, der als Lang-

streckenzieher ab Juli in seine Überwinterungsgebiete nach Ost- und Südafrika aufbricht 

(HÖLZINGER 1997). Meist unmittelbar nach der Rückkehr aus den Überwinterungsgebieten 

etwa Anfang Mai, werden die Brutreviere dann wieder neu besetzt (BAUER et al. 2005a). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg ist der Neuntöter mit 10.000 bis 13.000 Brutpaaren vertreten und 

die einzige Würgerart in Europa, bei der sich der negative Bestandstrend nicht fortgesetzt 

hat, weshalb er aktuell auch als nicht gefährdet geführt wird (BAUER et al. 2016). Lebens-

raumzerstörung sowie Nahrungsarmut, die aus der Intensivierung der Landwirtschaft (u.a. 

erhöhter Biozid-Einsatz, häufige Mahden und Zerstörung der Strukturvielfalt) resultiert, 
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stellen jedoch auch potenzielle Gefährdungsfaktoren für diese Vogelart dar (BAUER et al. 

2005a). 

Vorkommen im UG 

Neuntöter wurden nach ihrer Rückkunft aus den Überwinterungsgebieten ab Mai 

regelmäßig im Eingriffsgebiet und dem nahegelegenen UG festgestellt. Der 

Aktivitätsschwerpunkt der Art lag deutlich im nördlichen Teil des Eingriffsgebiets, wobei der 

Nordosten mit seinen durch Sträucher und Dornengebüsch bestandenen Erdwällen das 

theoretische Revierzentrum umfasste. Am 26.05. nutze das Männchen neben Strukturen im 

Eingriffsgebiet auch die Baumreihe entlang der Hans-Buck-Straße als Singwarte. Neben 

einer Paarbeobachtung konnten auch fütternde Altvögel und ab Juli 2022 die flüggen 

Jungvögel beobachtet werden. 

Lokale Population 

Die ansässigen Neuntöter gehören zum regionalen Artvorkommen, das das durch Feldge-

hölze und Hecken strukturierte Offenland der südlichen Oberrheinebene und Vorbergzone 

mit Südschwarzwald besiedelt. Zwar ist der Neuntöter ein Langstreckenzieher und kann 

weite Distanzen überwinden, dennoch bildet er in seinem Brutareal feste Reviere, die land-

schaftsbedingt in lokalen Dichtezentren auftreten. Als Bezugsebene der lokalen Population 

wird daher eine kleinräumige Landschaftseinheit angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle 

des Neuntöters entspricht die lokale Population zumindest den Randbereichen der lichten 

Rheinwälder sowie den mit Hecken und Feldgehölzen durchsetzten Hanglagen zwischen 

Bremgarten und Steinenstadt. 



SaP Vögel zum BPlan Hans-Buck-Straße in Neuenburg 23 

 

Abb. 6: Neuntöter, hier ein Männchen, sind häufig auf Singwarten in Hecken oder Buschbeständen anzutref-
fen (Quelle: FrInaT, Aufnahme stammt nicht aus dem Projektgebiet). 

3.2.8 Orpheusspötter (Hippolais polyglotta) 

Der Orpheusspötter (Abb. 7), dessen Verbreitung sich in Europa auf den westlichen Mittel-

meerraum konzentriert, ist bereits seit längerer Zeit in einer anhaltenden Arealausweitung 

in Richtung Nordost begriffen und kommt somit auch in Deutschland als sprodischer Brut-

vogel vor (BAUER et al. 2005b). Baden-Württemberg befindet sich derzeit am nordöstlichen 

Rande des Verbreitungsareals. Brütende Orpheusspötter wurden seit den 1970er Jahren 

hauptsächlich am südlichen Oberrhein beobachtet. Als Bruthabitat bevorzugt diese Art tro-

ckene und sonnige Standorte mit dichter, nicht zu hoher Strauchvegetation (HÖLZINGER 

1999). Daher ist der Orpheusspötter häufig entlang Bahnböschungen oder am Rand von 

Kiesgruben anzutreffen. Sein Brutgeschäft beginnt der Orpheusspötter vergleichsweise spät 

in der ersten Junidekade. Das Nest legt das Weibchen in geringen Höhen in der Strauchve-

getation an. Die Art ist ein ausgesprochener Insektenfresser, der aber auch gelegentlich 

Spinnen und kleine Schnecken nicht verschmäht. Im Überwinterungsgebiet, das für diesen 

Langstreckenzieher in Feuchtsavannen Westafrikas liegt, nimmt er ganz selten auch Früchte 

zu sich (HÖLZINGER 1999). Zwischen Ende April und Ende Mai kehrt der Orpheusspötter aus 

seinem Überwinterungsgebiet nach Baden-Württemberg zurück und verlässt es nach voll-

endeter Brut im August. 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg ist der Brutbestand des Orpheusspötters mit 40 bis 60 Brutpaaren 

angegeben (BAUER et al. 2016). Derzeit befindet sich die Population im Aufwärtstrend, wes-

halb der Orpheusspötter in der Roten Liste Baden-Württembergs von einem extrem selte-
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nen Brutvogel mit geographischer Restriktion auf den Status „ungefährdet“ herabgestuft 

wurde (BAUER et al. 2016). Allerdings kann das kleine Vorkommen durch menschliche Ein-

wirkungen oder zufällige Ereignisse leicht gefährdet, dezimiert oder gar ausgerottet werden 

(HÖLZINGER 1999). 

Vorkommen im UG 

Zwischen dem 26.05. und dem 18.07.2022 wurden regelmäßig Orpheusspötter im Pla-

nungsgebiet nachgewiesen. Dabei waren meist zwei singende Individuen zeitgleich anwe-

send. Vornehmlich wurden die Orpheusspötter im südlichen Teil des Planungsgebiets ange-

troffen. Aus dem gezeigten Verhalten der Vögel konnten zwei Brutpaare ausgemacht wer-

den. Die theoretischen Revierzentren lagen zum einen am alten Bunker und zum anderen 

zentral am im Osten verlaufenden Erdwall. Für das letztgenannte Revier konnte über flügge 

Jungvögel eine erfolgreiche Brut nachgewiesen werden. Am 18.07. war der Familienver-

band etwas weiter nördlich des theoretischen Revierzentrums in den Stauden des Erdwalls 

unterwegs. 

Lokale Population 

Die ansässigen Orpheusspötter gehören zum regionalen Artvorkommen, das sehr lokal 

sonnenexponierte, dichte Strauchvegetation entlang des südlichen Oberrheins besiedelt. 

Zwar ist der Orpheusspötter ein Langstreckenzieher und kann weite Distanzen überwinden, 

dennoch bildet er in seinem Brutareal feste Reviere, die landschafts- und verbreitungsbe-

dingt nur sehr lokal auftreten. Als Bezugsebene der lokalen Population wird daher eine in 

sich abgrenzbare und kleinräumige Landschaftseinheit angenommen (TRAUTNER 2020). Im 

Falle des Orpheusspötters entspricht die lokale Population zumindest der sonnenexponier-

ten Strauchvegetation entlang des südlichen Oberrheins zwischen Bremgarten und Steinen-

stadt. 
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Abb. 7: Ein Orpheusspötter im Eingriffsgebiet nutzt die lichte Strauchvegetation als Sitzwarte (Quelle: FrI-
naT). 

3.2.9 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 

Das Schwarzkehlchen (Abb. 8) ist in Mitteleuropa ein lückig verbreiteter, jedoch lokal häufi-

ger Brut- und Sommervogel (BAUER et al. 2005a). Als Kurz- und Teilstreckenzieher werden 

im Winter Gebiete im westlichen Mittelmeerraum sowie teilweise auch in Nordafrika auf-

gesucht (BAUER et al. 2005a). Dabei beginnt der Wegzug aus den Brutgebieten etwa Ende 

August; der Heimzug findet meist Ende März statt (BAUER et al. 2005a). Das Schwarzkehl-

chen bevorzugt offene sowie gut besonnte und trockene Habitate, wobei die Vegetation 

idealerweise nicht zu dicht sein sollte (BAUER et al. 2005a). Extensiv bewirtschaftete Flächen 

sowie aufgelassene Weiden, Brach- und Ruderalflächen aber auch xerotherme Hänge und 

Dämme von Verkehrsanlagen stellen wichtige Habitate dar (BAUER et al. 2005a). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg ist das Schwarzkehlchen mit 700 bis 1.000 Brutpaaren vertreten 

und wird aktuell in der Vorwarnliste geführt. Um die Bestände des Schwarzkehlchens nicht 

zu gefährden, sollte im Besonderen einer Lebensraumentwertung bzw. -zerstörung durch 

die Intensivierung der Grünlandnutzung entgegen gewirkt werden. Auch eine Verminde-

rung des Biozid-Einsatzes ist für Schwarzkehlchen, das sich größtenteils von Insekten und 

Spinnen ernährt, als positiv zu bewerten (BAUER et al. 2016). 
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Vorkommen im UG 

Das Schwarzkehlchen ist mit einem Brutpaar im Eingriffsgebiet vertreten. Die einzelnen 

Nachweise, die zwischen dem 30.04. und dem 23.07.2022 regelmäßig kartiert wurden, ver-

teilten sich über den Westen des Eingriffsgebiets. Hier fand die Art mit teils kargen Flächen 

und teils mit Sträuchern bewachsenen Erdwällen optimale Habitatbedingungen. Das an-

hand des beobachteten Verhaltens ermittelte theoretische Revierzentrum befand sich im 

nordwestlichen Eingriffsgebiet und hier am östlichsten der dortigen Erdwälle. Neben dem 

singenden Männchen wurde auch das Brutpaar, teilweise wegen einem Neuntöter war-

nend, angetroffen.  

Lokale Population 

Die ansässigen Schwarzkehlchen gehören zum regionalen Artvorkommen, das das rurale, 

strukturierte Offenland der südlichen Oberrheinebene besiedelt. Da es sich beim Schwarz-

kehlchen um eine verbreitete, aber in lokalen Dichtezentren vorkommende Vogelart han-

delt, wird als Bezugsebene der lokalen Population eine kleinräumige Landschaftseinheit 

angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle des Schwarzkehlchens entspricht die lokale Popula-

tion zumindest der ländlichen Umgebung der Gemeinde Neuenburg zwischen Bremgarten 

und Steinenstadt. 

 

Abb. 8: Schwarzkehlchen, hier das Männchen links und das Weibchen rechts, nutzen insbesondere Stauden-
vegetation als Sitzwarten (Quelle: FrInaT, Aufnahme stammt nicht aus dem Projektgebiet). 
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3.2.10 Star (Sturnus vulgaris) 

Der Star (Abb. 9) ist als Brutvogel flächendeckend in Baden-Württemberg verbreitet 

(HÖLZINGER 1997; OGBW 2021). Er ist ein Höhlenbrüter, der seine Nester v.a. in ausgefaulte 

Astlöcher oder Spechthöhlen, aber auch in Nistkästen und Mauerspalten baut (HÖLZINGER 

1997; SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund dieser Flexibilität ist der Star in einer Vielzahl von Habi-

taten zu finden, in denen es ein ausreichendes Höhlenangebot gibt, vom Siedlungsbereich 

über Parks bis hin zu Laubwäldern. Bevorzugt werden allerdings offene Wiesenlandschaften 

mit altem Baumbestand und lichte laub- und Laubmischwälder (HÖLZINGER 1997). Als Früh-

brüter beginnt die Eiablage beim Star etwa Mitte April, die ersten Jungvögel schlüpfen Ende 

April, wobei die Mehrzahl in der ersten Maidekade schlüpft. Nach dem Ausfliegen sind Sta-

re weitgehend selbstständig und können ihre Nahrung selbst suchen (HÖLZINGER 1997). Das 

Nahrungsspektrum des Stars ist sehr breit gestreut und jahreszeitlich wechselnd (HÖLZINGER 

1997; BAUER et al. 2005a). Im Frühjahr und Frühsommer überwiegen Wirbellose, die am 

Boden gesucht werden, wohingegen im Sommer und Herbst Früchte den Hauptanteil der 

Nahrung stellen. Im Winter kommen noch Haushaltsabfälle u.ä. hinzu (HÖLZINGER 1997). 

Außerhalb der Brutzeit finden sich Stare an gemeinsamen Schlafplätzen ein, die meist in 

Schilfgebieten zu finden sind. Teilweise kommen tausende Individuen zusammen. Ein klei-

ner Teil der Vögel überwintert auch hier, der größere Teil zieht zur Überwinterung in den 

westlichen Mittelmeerraum (HÖLZINGER 1997). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg beträgt der Brutbestand an Staren 300.000-400.000 Paare (BAUER et 

al. 2016). Langfristig war ein abnehmender Bestandstrend zu verzeichnen, inzwischen hat 

sich dieser jedoch vielerorts stabilisiert. Der Star ist laut Roter Liste in Baden-Württemberg 

ungefährdet. 

Vorkommen im UG 

Stare wurden über den gesamten Kartierzeitraum hinweg regelmäßig im UG nachgewiesen, 

wobei sich die Schwerpunkte des gezeigten Balzverhaltens in den bewaldeten Bereichen 

nördlich und südlich des Planungsgebiets befanden. Das unbewaldete Planungsgebiet 

selbst wurde sporadisch zur Nahrungssuche genutzt, vorwiegend aber überflogen. Bereits 

am 30.04.2022 konnte an einer Baumhöhle nördlich des Planungsgebiets der Ein- und 

Ausflug eines Stars beobachtet werden. Dies lässt auf eine diesjährige Brut des Stars an 

dieser Stelle schließen.  

Lokale Population 

Die ansässigen Stare gehören zum regionalen Artvorkommen, das sowohl Wälder als auch 

das mit Bäumen bestandene Offenland der südlichen Oberrheinebene und der Vorbergzo-

ne mit Schwarzwaldhängen besiedelt. Da es sich beim Star um eine weit verbreitete sowie 

flächig vorkommende Vogelart handelt, wird als Bezugsebene der lokalen Population der 

Naturraum 4. Ordnung angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle der Stare entspricht die lo-

kale Population also dem Markgräfler Hügelland sowie der Markgräfler Rheinebene. 
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Abb. 9: Stare nutzen alte Spechthöhlen oder ausgefaulte Astabbrüche – wie hier zu sehen – als Brutplatz 
(Quelle: FrInaT, Aufnahme stammt nicht aus dem Projektgebiet). 

3.2.11 Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) 

Der Sumpfrohrsänger kommt als Brutvogel, abgesehen von größeren Waldgebieten, in ganz 

Baden-Württemberg in Höhen bis 750 m NN vor (HÖLZINGER 1999). Demnach ist er bis auf 

die Höhenlagen von Schwarzwald, Schwäbischer Alb und dem Odenwald beinahe flächen-

deckend anzutreffen mit Verbreitungsschwerpunkten entlang von Rhein, Neckar und Do-

nau (HÖLZINGER 1999; OGBW 2021). Bruthabitate befinden sich in offenen bis halboffenen 

Landschaften mit dichter Hochstaudenflur und einem hohen Anteil an vertikalen Vegeta-

tionselementen (HÖLZINGER 1999; SÜDBECK et al. 2005). Der Unterwuchs der Hochstaudenve-

getation darf dabei nicht zu dicht, sondern muss lückig sein. Neben diesen in natürlicher-

weise vorkommenden Habitaten, kann der Sumpfrohrsänger auch in eher trockenen und 

anthropogenen Strukturen wie verwilderten Gärten, Getreideäckern oder Ruderalflächen 

gefunden werden (HÖLZINGER 1999). Das Nest wird zwischen senkrecht stehenden Hoch-

stauden und dabei immer oberhalb des Bodens bis in maximal 1,5 m Höhe gebaut 

(HÖLZINGER 1999; BAUER et al. 2005a). Häufigster Neststandort sind Brennnesseln. Das Nest 

wird an meist drei bis acht Stängeln oder Halmen aufgehängt und besteht aus dürren Gras-

halmen, Bast und gröberen Pflanzenmaterialien. Die Eiablage beginnt frühestens in der 

zweiten Maihälfte, wodurch die Jungen frühestens ab Juni schlüpfen und das Nest etwa 

zwei Wochen später verlassen. Nester von Sumpfrohrsängern werden vom Kuckuck parasi-

tiert und trotz des Größenunterschieds ziehen Sumpfrohrsänger-Paare diese meist erfolg-

reich auf (HÖLZINGER 1999). Als Nahrung dienen hauptsächlich kleine Gliederfüßer und 
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Schnecken, die gewöhnlich von der Vegetation und nicht vom Boden aufgelesen werden 

(BAUER et al. 2005a). Den Winter verbringt dieser Langstreckenzieher im südlichen Afrika 

(BAUER et al. 2005a). 

Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wird die Zahl der Brutpaare auf 18.000 bis 25.000 geschätzt (BAUER 

et al. 2016). Trotz eines abnehmenden Bestandstrends in den letzten 25 Jahren wird die Art 

aufgrund des langfristig stabilen Trends in der Roten Liste noch als ungefährdet eingestuft. 

Gefährdungen stellen Lebensraumverluste, Biozideinsatz und Verluste in Zug- und Überwin-

terungsgebieten dar. 

Vorkommen im UG 

Gemäß den Habitatpräferenzen des Sumpfrohrsängers wurde dieser im dichter 

bewachsenen, östlichen Teil des Planungsgebiets nachgewiesen. Zwischen dem 26.05. und 

dem 18.07.2022 wurde an drei verschiedenen Stellen Balzverhalten männlicher 

Sumpfrohrsänger beobachtet, sodass drei Brutreviere abgegrenzt werden konnten. Das am 

nördlichsten gelegene Revier befindet sich knapp außerhalb des Planungsgebiets. Die 

beiden anderen Reviere liegen weiter südlich nahe der gebietsbegrenzenden Mauer 

innerhalb des Planungsgebiets. Für das mittlere der drei Revierpaare konnte am 18.07. ein 

fütternder Altvogel festgestellt werden, der mindestens zwei Jungvögel versorgte. 

Lokale Population 

Die ansässigen Sumpfrohrsänger gehören zum regionalen Artvorkommen, das dichte Hoch-

staudenvegetation entlang der südlichen Oberrheinebene und der Vorbergzone besiedelt. 

Zwar ist der Sumpfrohrsänger ein Langstreckenzieher und kann weite Distanzen überwin-

den, dennoch bildet er in seinem Brutareal feste Reviere, die landschaftsbedingt nur lokal 

auftreten. Als Bezugsebene der lokalen Population wird daher eine kleinräumige Land-

schaftseinheit angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle des Sumpfrohrsängers entspricht die 

lokale Population zumindest den Randbereichen der ländlichen Umgebung der Gemeinde 

Neuenburg zwischen Bremgarten und Steinenstadt. 

3.2.12 Turteltaube (Streptopelia turtur) 

Die Hauptverbreitungsgebiete der Turteltaube in Baden-Württemberg liegen in der Rhein-

ebene (HÖLZINGER UND BOSCHERT 2002). Die Turteltaube kommt in Baden-Württemberg im 

Sommer als Brutvogel vor und bezieht ihre Winterquartiere in Afrika (HÖLZINGER UND 

BOSCHERT 2002; BAUER et al. 2005a). Sie besiedelt halboffene Kulturlandschaften in warmen 

und trockenen Gebieten (HÖLZINGER UND BOSCHERT 2002; BAUER et al. 2005a; SÜDBECK et al. 

2005). Bevorzugt werden mittelhohe Busch- und Baumbestände. Die durch Blattwerk ge-

schützten Nester befinden sich in Bäumen oder Sträuchern und sind meistens flach aus 

Reisig gebaut (BAUER et al. 2005a; SÜDBECK et al. 2005). Die Nahrung besteht größtenteils aus 

Früchten und Samen und wird auf dem Boden gesucht (HÖLZINGER UND BOSCHERT 2002; BAUER 

et al. 2005a). 
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Erhaltungszustand in Baden-Württemberg 

Schätzungen des Brutbestands der Turteltaube belaufen sich in Baden-Württemberg auf 

1.500 bis 2.500 Brutpaare (BAUER et al. 2016). In den letzten 25 Jahren ist diese Art in Ba-

den-Württemberg stark zurückgegangen und wird auf der Roten Liste als stark gefährdet 

eingestuft. Begründet liegt dies in einer allgemeinen Lebensraumverschlechterung, einer 

Intensivierung der Landwirtschaft, einem Verlust an für die Nahrungssuche wichtigen offe-

nen Bodenstellen und der Vogeljagd in benachbarten Ländern Europas und in Nordafrika 

(BAUER et al. 2016). 

Vorkommen im UG 

Ab dem 26.05.2022, nach ihrer Rückkehr aus den Winterhabitaten, wurde die Turteltaube 

regelmäßig im UG angetroffen. Dabei war meist das Brutpaar gemeinsam anwesend. Neben 

der Nahrungssuche auf offenen Bodenstellen, auch nördlich des Eingriffsgebiets, wurde 

paarbindendes Verhalten und Gesang beobachtet, der von der alten Stromleitung und 

Bäumen westlich und nördlich des Eingriffsgebiets vorgetragen wurde. Im Planungsgebiet 

selbst finden sich keine Strukturen, die den Turteltauben als Neststandort dienen könnten, 

das Revierzentrum des Brutpaares wird somit im Wald nördlich des Eingriffsgebiets vermu-

tet, da hier auch revieranzeigendes Verhalten registriert wurde. Das Eingriffsgebiet selbst 

ist als bedeutendes Nahrungsgebiet ein essenzieller Bestandteil der Lebensstätte des Tur-

teltauben-Brutpaares (vgl. Abb.0). 

Lokale Population 

Die ansässigen Turteltauben gehören zum regionalen Artvorkommen, das die lichten, aber 

strukturreichen Laubmischwälder der südlichen Oberrheinebene besiedelt. Zwar ist die 

Turteltaube ein Langstreckenzieher und kann weite Distanzen überwinden, dennoch bildet 

sie in ihrem Brutareal feste Reviere, die landschaftsbedingt in lokalen Dichtezentren auftre-

ten. Als Bezugsebene der lokalen Population wird daher eine kleinräumige Landschaftsein-

heit angenommen (TRAUTNER 2020). Im Falle der Turteltaube entspricht die lokale Populati-

on zumindest den lichten Rheinwäldern und deren Randbereichen innerhalb der Gemeinde 

Neuenburg zwischen Bremgarten und Steinenstadt. 
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Abb. 10: Ausdehnung der für die Turteltaube essentiellen Nahrungsfläche im Eingriffsgebiet, bestehend aus 
primär karger und lückiger Ruderalvegetation mit vereinzelten Brombeeren und Stockausschlägen. 
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4 Wirkprozesse 

In den folgenden Unterkapiteln werden die jeweiligen Wirkprozesse der einzelnen Phasen 

der Projekt-Realisierung als Grundlage für die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Tat-

bestände (Kapitel 5) diskutiert. 

Es wird unterschieden zwischen 

 baubedingten Auswirkungen, die nur zur Bauzeit auftreten, 

 anlagebedingten Auswirkungen, die durch die Einrichtung der Baufläche entstehen, 

und 

 betriebsbedingten Auswirkungen (z.B. Licht- und Lärmimmissionen oder optische 

Reize durch den Betrieb von Gewerbeflächen). 

Im hier vorliegenden Fall handelt es sich bei den baubedingten Wirkprozessen um tempo-

räre Auswirkungen, während die anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkprozesse 

dauerhafte Auswirkungen umfassen. 

Im Folgenden Kapitel 5 werden die Auswirkungen der Wirkprozesse artspezifisch und hin-

sichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG konkret beurteilt. 

4.1 Baubedingte Wirkprozesse 

Negative Auswirkungen durch folgende baubedingte Wirkprozesse sind theoretisch denk-
bar: 

 Tötung von Jungvögeln oder Zerstörung von Gelegen in Nestern am Boden oder in 

der Vegetation im Eingriffsgebiet durch die Baufeldfreimachung 

 Tötung von Jungvögeln oder Zerstörung von Gelegen in Nestern der Turteltaube 

durch störungsinduzierte Aufgabe des Brutplatzes nördlich des Eingriffsgebiets 

 Störung der Brutvögel, insbesondere wertgebender Arten, durch Baulärm oder opti-

sche Beeinträchtigungen innerhalb der artspezifischen Effektdistanzen 

4.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

Negative Auswirkungen durch die folgenden anlagebedingten Wirkprozesse können eintre-
ten: 

 Dauerhafter Verlust von Lebensstätten der wertgebenden Brutvögel durch Über-

bauung von 4,89 ha Ruderalflächen im Eingriffsgebiet (davon 4,20 ha karge und lü-

ckige Ruderalvegetation mit einzelnen Vorkommen von Brombeere und Stockaus-

schlägen sowie 0,69 ha dichte Hochstaudenvegetation insbesondere bestehend aus 

Goldrute) und Umstrukturierung auf 1,57 ha (davon 0,47 ha karge und lückige Ru-

deralvegetation mit einzelnen Vorkommen von Brombeere und Stockausschlägen 
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sowie 1,10 ha dichte Hochstaudenvegetation insbesondere bestehend aus Goldru-

te) innerhalb der Ausgleichsflächen F1 und F3 

 Störung der Brutvögel, insbesondere wertgebender Arten, durch Kulissenwirkung 

innerhalb der artspezifischen Effektdistanzen 

 Dauerhafter Verlust von 4,20 ha essenziellen Nahrungsflächen für die Turteltaube 

(der Wert entspricht der für die Nahrungssuche der Art geeigneten Fläche innerhalb 

des Eingriffsgebiets) 

4.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Störung der Brutvögel durch Lärmimmissionen und optische Beeinträchtigungen in-

nerhalb der artspezifischen Effektdistanzen 

5 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände gemäß § 

44 Abs. 1 BNatSchG 

5.1 Allgemeine Erläuterungen 

Im vorhergehenden Kapitel wurden verschiedene relevante Wirkprozesse identifiziert. Die-

se Wirkprozesse könnten grundsätzlich Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für 

die Artengruppe der Vögel auslösen. Für jede potenziell durch das Vorhaben bzw. durch 

Wirkprozesse betroffene Art wird im Folgenden auf Basis der bestehenden Datengrundlage 

beurteilt, ob tatsächlich Verbotstatbestände ausgelöst werden. Da sich das Planungsgebiet 

in ein Eingriffsgebiet und eine zukünftige Ausgleichsfläche (F1 und F3) gliedert, die auch 

einigen betroffenen, wertgebenden Brutvögeln zugutekommen wird, werden die identifi-

zierten Wirkprozesse und die Flächenbilanzierungen differenziert betrachtet. Die Abb. 11 

zeigt zur besseren Übersicht nochmals die verschiedenen Eingriffsbereiche und Potenziale 

der Ausgleichsfläche. 
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Abb. 11: Das Planungsgebiet unterteilt sich in direkt überplante Flächen ohne zukünftige Eignung für Vogel-
arten sowie in die zukünftigen, für einige betroffene Vogelarten geeigneten Ausgleichsflächen F1 mit Versi-
ckerungsbecken und F3 mit Bunker. 
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5.2 Tötungsverbot 

5.2.1 Brutvögel im Eingriffsgebiet 

In den zu rodenden und für die Überbauung geplanten Ruderalflächen mit Stauden- und 

Strauchvegetation brüten neben verschiedenen häufigen Vogelarten wie z.B. der Mönchs-

grasmücke auch wertgebende Vogelarten: der Bluthänfling (ein Brutpaar im Eingriffsgebiet, 

ein weiteres Brutpaar knapp außerhalb des Planungsgebiets ist nicht betroffen), die Dorn-

grasmücke (1 BP), die Goldammer (2 BP), der Neuntöter (1 BP), der Orpheusspötter (ein 

Brutpaar im Eingriffsgebiet, ein weiteres Brutpaar knapp außerhalb des Eingriffsgebiets am 

Bunker ist nicht direkt betroffen) und das Schwarzkehlchen (1 BP). Im Eingriffsgebiet kön-

nen daher die Nester von Brutvögeln zerstört und die darin befindlichen Küken oder Eier 

getötet werden, wenn die Baufeldfreimachung bzw. Umgestaltung während der Brutzeit 

stattfindet. 

Der Verbotstatbestand der Tötung gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt im Fall der 

Brutvögel ein. Es sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. 

5.2.2 Brutvögel außerhalb des Eingriffsgebiets 

Der Brutplatz der Turteltaube wurde außerhalb des Eingriffsgebiets lokalisiert. Dennoch 

kann der baubedingte Lärm dazu führen, dass das Brutpaar nachhaltig gestört wird, denn 

die Turteltaube gehört nach GARNIEL UND MIERWALD (2010) zu Gruppe 2 bezüglich Lärmemp-

findlichkeit, was einer vergleichsweise hohen Störanfälligkeit durch Lärm entspricht. Die 

artspezifische Effektdistanz bezüglich Straßen liegt bei 500 Metern bzw. 58 dB(A). Das dies-

jährig festgestellte theoretische Revierzentrum ist nur etwa 45 Meter vom Eingriffsgebiet 

entfernt und damit deutlich innerhalb des Wirkbereichs des Eingriffs, auch wenn dieser 

kein Straßenbauvorhaben ist und damit keine 100 %-ige Übertragbarkeit der Effektdistanz 

nach GARNIEL UND MIERWALD (2010) gegeben ist. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass das 

jetzige Bruthabitat bereits durch Lärmwirkungen aus der Umgebung vorbelastet ist. Es kann 

allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es durch eine zeitlich befristete, baubedingte 

Steigerung der akustischen und auch optischen Reize zur Aufgabe des Brutplatzes kommt. 

Tritt dies während der Brutphase ein, kann das Nest verlassen und die Eier oder bereits 

geschlüpften Küken getötet werden. 

Ähnlich ist die Situation für das Orpheusspötter-Brutpaar mit theoretischem Revierzentrum 

am Bunker zu bewerten. Zwar ist dieses selbst nicht vom Vorhaben überplant, allerdings 

wird das Revierzentrum zukünftig von drei Seiten (Abstand nach Plan 10 – 16 m) vom Vor-

haben eingeschlossen. Die artspezifische Effektdistanz des Orpheusspötters liegt nach 

GARNIEL UND MIERWALD (2010) bei 200 m, die Fluchtdistanz nach FLADE (1994) beträgt – 

übertragen von der ökologisch ähnlichen Art Gelbspötter – bei nur 10 m. Aber auch bei 

einer solch geringen Fluchtdistanz muss davon ausgegangen werden, dass das betroffene 

Orpheusspötter-Brutpaar durch bau- und auch betriebsbedingte Störungen den Brutplatz 

aufgeben wird. Tritt dies während der Brutphase ein, kann das Nest verlassen und die Eier 

oder bereits geschlüpften Küken getötet werden. 
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Für die anderen, außerhalb des Eingriffsgebiets brütenden Vogelarten ist dies anders zu 

bewerten (Bluthänfling, Haussperling, Mehlschwalbe, Nachtigall, Sumpfrohrsänger, Star). 

Zwar liegen auch deren Fortpflanzungsstätten innerhalb der artspezifischen Effektdistanz 

zum Eingriff, allerdings sind diese Vogelarten weitaus weniger empfindlich als die Turtel-

taube und weniger umfänglich betroffen als das Orpheusspötter-Brutpaar am Bunker. Vor 

allem bei Bluthänfling, Haussperling, Mehlschwalbe und Star handelt es sich um Arten, die 

regelmäßig in durch Lärm und optische Reize vorbelasteten Siedlungsbereichen erfolgreich 

brüten. Nachtigall und Sumpfrohrsänger sind an sich keine klassischen Arten des Siedlungs-

bereichs, aber dennoch weisen sie eine recht große Toleranz gegenüber Störungen auf, 

weshalb nicht davon auszugehen ist, dass diese Arten ihre Nester aufgrund von baubeding-

ten Störungen verlassen. 

Der Verbotstatbestand der Tötung gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt im Fall der Tur-

teltaube und des Orpheusspötters wahrscheinlich ein. Es sind geeignete Vermeidungs-

maßnahmen durchzuführen. 

5.3 Störungsverbot 

5.3.1 Brutvögel 

Das überplante Eingriffsgebiet wird in allen Himmelsrichtungen von Habitaten umgeben, 

die wertgebenden Vogelarten als Brutstätten dienen (Norden: Ruderalflächen und lichtes 

Gehölz auf dem Grundstück der Rheinmetall GmbH, Osten: zukünftige Ausgleichsfläche F1 

und anschließende Kleingärten, Süden: zukünftige Ausgleichsfläche F1 und F3 sowie lichtes 

Gehölz auf dem Grundstück des Campingplatzes, Westen: Industriebauten mit Industrie-

brachen). Da sich die nachgewiesenen theoretischen Revierzentren (Bluthänfling (1 BP), 

Haussperling (2 Kolonien), Mehlschwalbe (1 Kolonie), Nachtigall (1 BP), Star (1 BP), Sumpf-

rohrsänger (3 BP) und Turteltaube (1 BP)) alle innerhalb der jeweiligen artspezifischen Ef-

fektdistanz zum Eingriff befinden, könnten diese Brutpaare durch den Bau- und Betriebs-

lärm sowie optische Reize während und nach den Bauarbeiten gestört werden. 

Für die Kolonien von Haussperling und Mehlschwalbe, die ihre Brutplätze gezielt innerhalb 

des Industriebetriebs bzw. am Campingplatz wählen, werden Lärmentwicklung und opti-

sche Reize sehr wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen auf die Brutpaare haben, da 

diese Arten an die im Industriegebiet und auf dem Campingplatz herrschenden Reize adap-

tiert sind. Und auch Bluthänfling und Star brüten regelmäßig in bzw. in der Nähe von Sied-

lungsbereichen, sodass diese beiden Arten nur eine geringe Störungsempfindlichkeit auf-

weisen. Bei Nachtigall und Sumpfrohrsänger handelt es sich zwar nicht um klassische Arten 

des Siedlungsbereichs, aber dennoch weisen sie eine recht große Toleranz gegenüber Stö-

rungen auf, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass diese Arten durch den Eingriff nach-

haltig gestört werden. 

Das Störungsverbot greift zudem grundsätzlich nicht auf Individuenebene – anders als das 

Tötungsverbot – sondern nur dann, wenn sich durch entsprechende Störungen der Erhal-

tungszustand der lokalen Population verschlechtert. Gemessen an der Größe der Gesamt-
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population und der Betroffenheit maximal einzelner Paare pro Art (Bluthänfling, Haussper-

ling, Mehlschwalbe, Nachtigall, Star, Sumpfrohrsänger und Turteltaube sowie allgemein 

planungsrelevante Arten) sind im vorliegenden Fall für die meisten im UG vorkommenden 

Brutvogelarten keine negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lationen dieser Arten zu erwarten. Zumal insbesondere die zeitlich begrenzte Bauzeit durch 

Störungen gekennzeichnet sein wird und die Brutpaare nach der Fertigstellung des Gelän-

des, die angrenzenden Flächen wieder nutzen können. Es ist also nur von einem kurzfristi-

gen Verlust von Revieren auszugehen. 

Der Verbotstatbestand der Störung gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt im Falle der 

Brutvögel Vögel nicht ein. 

5.3.2 Überfliegende Arten 

Das Planungsgebiet wurde regelmäßig von Greifvögeln (Mäusebussard, Schwarzmilan, 

Sperber, Turmfalke), Mauerseglern und Graureihern – ebenfalls wertgebende Vogelarten – 

überflogen. Durch den Bau eines teilweise 20 Meter hohen Gebäudes können die Flugwege 

der betroffenen Arten beeinträchtigt und gestört werden. Da alle beobachteten Vögel das 

Planungsgebiet in großer Höhe überflogen und sowohl nördlich als auch südlich weiterhin 

unverbaute Bereiche bestehen, können die betroffenen Vögel ohne energetischen Mehr-

aufwand ausweichen und ihre Flugwege auch zukünftig aufrechterhalten. 

Der Verbotstatbestand der Störung gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt im Falle der 

überfliegenden Vögel nicht ein. 

5.4 Schädigungsverbot 

5.4.1 Überblick 

Verschiedene Brutvogelarten nutzen das Planungsgebiet (Eingriffsgebiet plus zukünftige 

Ausgleichsflächen F1 und F3) als Brutstätte. Dazu gehören auch wertgebende Arten wie der 

Bluthänfling (ein Brutpaar im Planungsgebiet, ein weiteres Brutpaar knapp außerhalb), die 

Dorngrasmücke (1 BP), die Goldammer (2 BP), der Neuntöter (1 BP), der Orpheusspötter (2 

BP), das Schwarzkehlchen (1 BP) und der Sumpfrohrsänger (zwei Brutpaare im Planungsge-

biet, ein weiteres Brutpaar knapp außerhalb), denen ein Ausweichen in die Umgebung auf-

grund ihrer speziellen Habitatansprüche nicht möglich ist. Zwar existieren außerhalb des 

Planungsgebiets mit den im Norden liegenden Brachen auf dem Gelände der Rheinmetall 

GmbH und den im Osten und Nordosten gelegenen Kleingärten teilweise Habitatbereiche, 

die sich zumindest anteilig als Lebensraum für die betroffenen Vogelarten eignen, dennoch 

können diese Flächen den Lebensstättenverlust nicht vollständig ausgleichen. Ähnlich müs-

sen die zukünftige Ausgleichsfläche F1 und F3, die direkt an das Eingriffsgebiet anschließen, 

bewertet werden. Das Eingriffsgebiet ist von herausragender Habitatqualität für die oben 

genannten Arten und der Flächenverlust kann in der direkten Umgebung des Planungsge-

biets nicht durch andere Habitate aufgefangen werden, da diese in Qualität und Größe 



SaP Vögel zum BPlan Hans-Buck-Straße in Neuenburg 38 

nicht den verloren gehenden Habitaten entsprechen und – falls doch vorhanden – mit ho-

her Wahrscheinlichkeit bereits besetzt sind. 

Durch die Überbauung des Eingriffsgebiets und die strukturellen Veränderungen in der zu-

künftigen Ausgleichsflächen F1 und F3 gehen die in den folgenden Unterkapiteln bilanzier-

ten Flächen verschiedener Habitatausprägung verloren. 

5.4.2 Karge Ruderalflächen mit lückiger Staudenvegetation und vereinzelten 

Dornbüschen sowie Sträuchern 

Die kargen Ruderalflächen mit lückiger Staudenvegetation und vereinzelten Dornbüschen 

sowie Sträuchern innerhalb der Eingriffsfläche dienten 2022 je einem Brutpaar Bluthänflin-

gen, Dorngrasmücken, Neuntöter und Schwarzkehlchen sowie zwei Brutpaaren der Gold-

ammer als Lebensstätte (insgesamt 4,67 ha). Die Brutstätte der Turteltaube liegt außerhalb 

des Planungsgebiets und ist damit selbst nicht direkt von dem Eingriff betroffen. Allerdings 

kann die Ruderalfläche für das ansässige Turteltauben-Paar ein essenzielles Nahrungshabi-

tat darstellen (4,2 ha). 

Bei der Bewertung des Habitatverlusts für diese wertgebenden Brutvogelarten sind mehre-

re Annahmen zu Grunde zu legen: 

Unmittelbar an das Eingriffsgebiet angrenzend wird im Winter 2022/2023 eine Ausgleichs-

fläche für die ebenfalls betroffenen Mauereidechsen (F1 und F3) zu kargen Ruderalflächen 

umgestaltet. Da sich diese Bedürfnisse mit denen der oben genannten Vogelarten weitrei-

chend decken, ist es theoretisch möglich, die zukünftigen Ausgleichsflächen F1 und F3 auch 

für die betroffenen Brutvögel Bluthänfling, Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter, 

Schwarzkehlchen und Turteltaube – zumindest anteilig – anzurechnen. Für die Arten Dorn-

grasmücke, Goldammer und Neuntöter werden sich allerdings auf der an Mauereidechsen 

angepassten Ausgleichsflächen F1 und F3 keine geeigneten Nistplatz-Habitate entwickeln, 

weshalb für diese Arten nur eine Eignung von 50 % (Nahrungsfläche, kein Bruthabitat) an-

genommen wird. 

Sowohl bei den Ausgleichsflächen F1 und F3 als auch bei anderweitigen benachbarten Flä-

chen sind bei der Bilanzierung die artspezifische Effektdistanz der Vogelarten sowie die Ku-

lissenwirkung des entstehenden, teilweise bis zu 15 m hohen Gebäudes zu berücksichtigen. 

So können die innerhalb der Effektdistanzen des Eingriffs liegenden Ausgleichs- oder Aus-

weichflächen nicht vollständig angerechnet werden. Nach GARNIEL UND MIERWALD (2010) 

nimmt die Habitatqualität innerhalb der ersten 100 Meter zum Eingriff um 60 %, danach bis 

hin zur artspezifischen Effektdistanz noch um 40 % ab (in der angegebenen Quelle variieren 

die Werte je nach Verkehrsmenge; hier wurde als Richtwert ein mittlerer Wert herangezo-

gen). Dieser Wert soll für die in diesem Fall betroffenen Arten als Richtwert dienen, wes-

halb die im Projekt geplanten, strukturell geeigneten Ausgleichsflächen nur mit einer 40 % 

bzw. 60 %-igen Eignung in die Bilanzierung eingehen können. 

Die Bereiche innerhalb der jeweiligen artspezifischen Fluchtdistanzen nach FLADE (1994) 

müssen als gänzlich ungeeignet und damit als nicht anrechenbar gelten. Da nicht für alle 
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Arten Werte zur Fluchtdistanz angegeben sind, wurden teilweise Werte von ökologisch 

ähnlichen Arten übertragen (Bluthänfling = Stieglitz, Dorngrasmücke = Sperbergrasmücke, 

Goldammer = Grauammer). Aus Vorsorgegründen wurde jeweils der Maximalwert der in 

FLADE (1994) angegebenen Fluchtdistanz herangezogen. 

Weiterhin werden bei der Bewertung des Lebensstättenverlusts, wo dies möglich erscheint, 

auf Basis der aktuellen Situation in der Umgebung die Ausweichmöglichkeiten auf benach-

barte Flächen, wie etwa die bestehenden Kleingärten, berücksichtigt. Im Falle der Turtel-

taube können insbesondere die im Westen gelegenen Industriebrachen (Freudenberg-

Areal) sowie das Schießstandgelände der Rheinmetall GmbH als Ausweichhabitate angese-

hen werden. Diese Flächen liegen innerhalb der zur Brutzeit von Turteltauben erreichbaren 

Distanzen (HÖLZINGER UND MAHLER 2002). Zwar könnten diese Flächen bereits von anderen 

Turteltauben-Brutpaaren zur Nahrungssuche genutzt werden, dennoch können die Aus-

weichflächen diesbezüglich vollständig angerechnet werden, da die Art geeignete Nah-

rungsflächen durchaus gemeinschaftlich nutzt (HÖLZINGER UND MAHLER 2002). 

Die jeweiligen Bilanzierungen und die resultierende Betroffenheit von Brutpaaren des An-

spruchstyps „Ruderalbrache mit lückiger Staudenvegetation und vereinzelten Dornbüschen 

und Sträuchern“ sind Tab. 3 zu entnehmen. 
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Tab. 3: Flächenbilanzen und Ausgleichsbedarf für die Brutpaare des Habitattyps „Ruderalbrache mit lückiger 
Staudenvegetation und vereinzelten Dornbüschen und Sträuchern“.* = Flächenverlust der für die Turteltau-
be geeigneten Nahrungshabitate; ** = durch Überplanung direkt betroffene Brutpaare, weitere Reviere lie-
gen außerhalb des Planungsgebiets. 
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Fluchtdistanz [m] 10-20 10-40 10-40 10-30 15-30 5-25 

Effektdistanz [m] 200 200 100 200 200 500 bzw. 58dB(A) 

durchschnittliche 

Reviergrößen 

bzw. Nahrungs-

habitat [ha] 

0,5 5,0 1,5 2,0 2,0 4,20* 

Anzahl betroffe-

ner Brutpaare 
1** 1 2 1 1 1 

Anrechenbarkeit 

F1 und F3 [ha] 
0,19 0,03 0,03 0,06 0,11 0,19 

Anrechenbarkeit 

Umgebung [ha] 
1,06 0,33 1,06 0,30 0,74 12,62 

verbleibende 

erhebliche Be-

einträchtigung 

(Anzahl Brutpaa-

re) 

0 1 2 1 1 0 

 

Es ist anzunehmen, dass zumindest das betroffene Bluthänfling-Brutpaar innerhalb der 

Ausgleichsflächen F1 und F3 sowie den angrenzenden Flächen ausreichend geeignetes Ha-

bitat vorfindet, um sein Revier an dieser Stelle zu halten. Auch das Turteltauben-Brutpaar 

findet in einer zum Brutplatz angemessenen Entfernung weitere Nahrungsflächen (Indust-

riebrachen Freudenberg-Areal und Rheinmetall GmbH), in die das betroffene Brutpaar 

ausweichen kann. Für die Arten Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter und Schwarzkehl-

chen existieren keine qualitativ und/oder quantitativ geeigneten Ausweichflächen in der 

Umgebung zum Eingriff. 

Der Verbotstatbestand der Schädigung gemäß §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt im Falle 

wertgebender Brutvögel (Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter und Schwarzkehlchen) 

ein. Es sind geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

umzusetzen. 
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5.4.3 Ruderalfläche mit dichter Hochstaudenvegetation 

Die Ruderalflächen mit dichter Hochstaudenvegetation innerhalb des Planungsgebiets wer-

den durch den Eingriff (inkl. Umgestaltung der Ausgleichsflächen F1 und F3) verloren gehen 

(insgesamt 1,79 ha). Diese dienten 2022 je zwei Brutpaaren Orpheusspöttern und Sumpf-

rohrsängern als Lebensstätte. Zwar ist ein Orpheusspötter-Revier nicht direkt vom Vorha-

ben überplant (theoretisches Revierzentrum am Bunker), dennoch verliert die Lebensstätte 

dauerhaft ihre Funktion, da sie von drei Seiten bis auf wenige Meter (10 – 16 m) von der 

künftigen Bebauung eingeschlossen wird. Die artspezifische Effektdistanz des Orpheusspöt-

ters liegt nach GARNIEL UND MIERWALD (2010) bei 200 m, die Fluchtdistanz nach FLADE (1994) 

beträgt – übertragen von der ökologisch ähnlichen Art Gelbspötter – bei nur 10 m. Aber 

auch bei einer solch geringen Fluchtdistanz muss davon ausgegangen werden, dass der 

betroffene Bereich nicht mehr besiedelt wird und die Lebensstätte somit dauerhaft 

verloren geht. Und auch weder in den zukünftigen Ausgleichsflächen F1 und F3 noch in der 

benachbarten Umgebung entwickeln sich bzw. existieren nach dem Eingriff geeignete Habi-

tatbedingungen für diese beiden Arten, sodass in diesem Falle in der Flächenbilanzierung 

keine Flächen „positiv“ angerechnet werden können. Die Werte zum flächigen Lebensstät-

tenverlust sind in Tab. 4 aufgeführt (Fluchtdistanzen nach FLADE (1994), wobei Werte von 

ökologisch ähnlichen Arten übertragen wurden: Orpheusspötter = Gelbspötter, Sumpfrohr-

sänger = Teichrohrsänger). 

Tab. 4: Flächenbilanzen und Ausgleichsbedarf für die Brutpaare des Habitattyps „Ruderalfläche mit dichter 
Hochstaudenvegetation“.* = durch Überplanung direkt betroffene Brutpaare, weitere Reviere liegen außer-
halb des Planungsgebiets. 
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Fluchtdistanz [m] 10 10 

Effektdistanz [m] 200 200 

durchschnittliche Reviergrößen [ha] 0,5 0,02 

Anzahl betroffener Brutpaare 2 2* 

Anrechenbarkeit F1 und F3 [ha] 0,0 0,0 

Anrechenbarkeit Umgebung [ha] 0,0 0,0 

verbleibende erhebliche Beeinträchtigung 

(Anzahl Brutpaare) 
2 2 

 

Der Verbotstatbestand der Schädigung gemäß §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt im Falle 

wertgebender Brutvögel (Orpheusspötter und Sumpfrohrsänger) ein. Es sind geeignete 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) umzusetzen. 
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Nach rechtlicher Beurteilung der Kanzlei Lenz und Johlen ist die Einordnung beider Arten als 

planungsrelevant fraglich und insofern die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen für 

diese Arten nicht eindeutig. Die Kanzlei Lenz und Johlen begründet dies wie folgt: 

Auf der Basis der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 7.7.2022 (9 A 1/21) 

und 3.11.2020 (9 A 12.19) können nicht gefährdete Arten mit günstigem Erhaltungszustand 

von der Art-für-Art Betrachtung ausgeklammert werden. Die Einstufungen der „Roten Liste 

und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württemberg“ belegt eine sol-

che Einstufung. Vergleichend kann auf die vom BVerwG anerkannte VV-Artenschutz des 

LANUV NRW verwiesen werden, die ebenfalls beide Arten nicht in entsprechender Weise 

listet. Selbst unter Annahme einer Planungsrelevanz geht die Kanzlei Lenz und Johlen davon 

aus, dass die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird, da jeweils nur zwei Brutpaa-

re betroffen sind. 

Gleichwohl werden vorsorglich Ausgleichsmaßnahmen für beide Arten vorgesehen. 

6 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

6.1 Vermeidungsmaßnahme V 1: Bauzeitenbeschränkung zur 

Vermeidung der Tötung von Brutvögeln 

Zur Vermeidung der Tötung der Brutvögel im Planungsgebiet müssen die Arbeiten zur Bau-

feldfreimachung im Eingriffsgebiet sowie auf den zukünftigen Ausgleichsflächen F1 und F3 

auf Zeiträume eingegrenzt werden, in denen keine Brutvögel zu Schaden kommen können. 

Damit keine Vogelnester zerstört oder Küken getötet werden, ist das allgemeine Rodungs-

verbot vom 01. März bis zum 30. September gemäß BNatSchG § 39 Abs.5 Nr.2 einzuhalten. 

Wird diese Vermeidungsmaßnahme wie beschrieben umgesetzt, tritt der Verbotstatbe-

stand gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Brutvögel im Planungsgebiet nicht ein. 

6.2 Vermeidungsmaßnahme V 2: Bauzeitenbeschränkung zur 

Vermeidung der Tötung der Turteltaube und des Orpheusspöt-

ters 

Zur Vermeidung der Tötung von Entwicklungsstadien der Turteltaube und des 

Orpheusspötters innerhalb der Effektdistanz zum Eingriff, müssen die Arbeiten zur Baufeld-

freimachung und der Baubeginn zeitlich vor dem Start der Brutphase der beiden Arten be-

gonnen werden. Durchschnittlich beginnt die Turteltaube Mitte Mai mit der Brut, der 

Orpheusspötter gegen Ende Mai (HÖLZINGER 1999; HÖLZINGER UND MAHLER 2002; SÜDBECK et al. 

2005). Die Arbeiten müssen demnach bis spätestens Ende April begonnen werden (Rück-

kehr der Turteltauben aus dem Winterlebensraum, der Orpheusspötter trifft ein bis zwei 

Wochen später im Brutgebiet ein). Unter Berücksichtigung von möglichen Zweitbruten en-
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det die Brutphase der Turteltaube im August, die des Orpheusspötters Ende August 

(HÖLZINGER 1999; HÖLZINGER UND MAHLER 2002). Dementsprechend dürfen die Bauarbeiten 

frühestens Mitte September beginnen. Zusammengefasst muss der Baubeginn auf den Zeit-

raum zwischen Mitte September und Ende April gelegt werden, um zu vermeiden, dass 

Gelege oder geschlüpfte Küken verlassen und damit getötet werden. So können die be-

troffenen Brutpaare für die Anlage ihrer Nester in Bereiche außerhalb der Effektdistanz 

ausweichen. 

Wird diese Vermeidungsmaßnahme wie beschrieben umgesetzt, tritt der Verbotstatbe-

stand gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Turteltaube nicht ein. 

6.3 Maßnahme CEF-1 zur Sicherung der ökologischen Funktion der 

Lebensstätte von Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter und 

Schwarzkehlchen 

Im Zuge einer baulichen Entwicklung des Planungsgebiets in der Hans-Buck-Straße geht je 

ein Brutrevier des Bluthänflings, der Dorngrasmücke, des Neuntöters und des Schwarzkehl-

chens sowie zwei Brutreviere der Goldammer innerhalb von insgesamt 4,67 ha „Ruderal-

brache mit lückiger Staudenvegetation und vereinzelten Dornbüschen und Sträuchern“ 

(4,20 ha innerhalb zukünftiger Gewerbefläche und 0,47 ha innerhalb zukünftiger Aus-

gleichsflächen F1 und F3) verloren. 

Für die Brutpaare von Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter und Schwarzkehlchen müs-

sen vorgezogen zum Eingriff Ausgleichsflächen im räumlichen Kontext der betroffenen 

Brutpaare entwickelt werden. Der Bezugsraum sollte sich an der lokalen Population der 

jeweiligen Art orientieren (vgl. Kapitel 3.2). Die betroffenen Arten teilen weitestgehend ihre 

Habitatansprüche, sodass der Ausgleich für die Arten multifunktional stattfinden kann. Vo-

raussetzung ist in diesem Falle allerdings, dass es sich bei der Ausgleichsfläche um eine Flä-

che in weitestgehend offenem Gelände ohne hohe und dichte Vertikalstrukturen (Hoch-

wald) handelt, da solche Flächen vom Schwarzkehlchen gemieden werden. 

Bei der Schaffung von Ersatzhabitaten für Vogelarten mit speziellen Ansprüchen, wie es 

hier der Fall ist, verbleiben meist aufgrund zeitlicher Aspekte (die Maßnahme muss bereits 

vor dem Eingriff voll funktionsfähig sein; Entwicklung geeigneter Vegetationsstrukturen 

hängt von Vegetationsperiode und der Eignung der Ausgleichsfläche ab) gewisse Prognose-

unsicherheiten. Daher ist eine ökologische Baubegleitung mit Maßnahmenmonitoring vor-

zusehen (siehe Kapitel 8 und 9). 

Wird diese Ausgleichsmaßnahme in Kombination mit einer ökologischen Baubegleitung 

umgesetzt, tritt der Verbotstatbestand gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Dorn-

grasmücke, die Goldammer, den Neuntöter und das Schwarzkehlchen wahrscheinlich 

nicht ein. 
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6.4 Maßnahme CEF-2 zur Sicherung der ökologischen Funktion der 

Lebensstätte von Orpheusspötter und Sumpfrohrsänger 

Im Zuge einer baulichen Entwicklung des Planungsgebiets in der Hans-Buck-Straße gehen 

zwei Brutreviere des Orpheusspötters und zwei Brutreviere des Sumpfrohrsängers inner-

halb von insgesamt 1,79 ha „Ruderalfläche mit dichter Hochstaudenvegetation“ (0,69 ha 

innerhalb zukünftiger Gewerbefläche und 1,10 ha innerhalb zukünftiger Ausgleichsflächen 

F1 und F3) verloren. 

Für die Brutpaare von Orpheusspötter und Sumpfrohrsänger müssen vorgezogen zum Ein-

griff Ausgleichsflächen im räumlichen Kontext der betroffenen Brutpaare entwickelt wer-

den. Der Bezugsraum sollte sich an der lokalen Population der jeweiligen Art orientieren 

(vgl. Kapitel 3.2). Die betroffenen Arten haben teilweise ähnliche Habitatansprüche, sodass 

der Ausgleich für die Arten multifunktional stattfinden kann. Voraussetzung ist in diesem 

Falle allerdings, dass es sich bei der Ausgleichsfläche um eine Fläche in weitestgehend offe-

nem Gelände ohne hohe und dichte Vertikalstrukturen (Hochwald) handelt, da diese vom 

Sumpfrohrsänger gemieden werden. 

Bei der Schaffung von Ersatzhabitaten für Vogelarten mit speziellen Ansprüchen, wie es 

hier der Fall ist, verbleiben meist aufgrund zeitlicher Aspekte (die Maßnahme muss bereits 

vor dem Eingriff voll funktionsfähig sein; Entwicklung geeigneter Vegetationsstrukturen 

hängt von Vegetationsperiode und der Eignung der Ausgleichsfläche ab) gewisse Prognose-

unsicherheiten. Daher ist eine ökologische Baubegleitung mit Maßnahmenmonitoring vor-

zusehen (siehe Kapitel 8 und 9). 

Wird diese Ausgleichsmaßnahme in Kombination mit der ökologischen Baubegleitung 

umgesetzt, tritt der Verbotstatbestand gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für den 

Orpheusspötter und den Sumpfrohrsänger wahrscheinlich nicht ein. 

7 Detailbeschreibung CEF-Maßnahmen 

7.1 Gewann „Sauwinkel“, Neuenburg (E 1) 

Die Maßnahmenbeschreibung stützt sich auf den Umweltbericht des Büro Wermuth. Siehe 

dort Anlage 10, externe Maßnahme E 1. 

7.1.1 Ausgangszustand 

Die Ausgleichsfläche beinhaltet das Flurstück Nr. 4576 (Gemarkung Neuenburg), welches 

sich zum einen aus einem etwa 3.388 m² großen Feldgehölz (§ 30 Biotop „Feldgehölze 

nordöstlich Siedlung Stein“ (Nr. 182113150256) und einer ca. 2,56 ha großen Grünfläche 

zusammensetzt. Beim Feldgehölz ist v.a. die Stiel-Eiche (Quercus robur) in der Baumschicht 

bestandsbildend. Weitere Gehölze der Strauchschicht sind überwiegend Gemeine Hasel 

(Corylus avellana), Gewöhnliche Liguster (Ligustrum vulgare) und Roter Hartriegel (Cornus 
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sanguinea). Abschnittsweise ist ein typischer Saum ausgebildet. Die Grünfläche besteht als 

grasreiche Fettwiese mittlerer Standorte, welche in der Vergangenheit für Pferdefutter 

jährlich im Frühjahr einmal gemäht, im Spätjahr einmal gemulcht und einmal gedüngt wur-

de. 

Es finden sich überwiegend Pflanzen mit feuchten und nährstoffreicheren Ansprüchen, wie 

u.a. Gewöhnliche Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Ge-

wöhnliche Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Krie-

chendes Fingerkraut (Potentilla reptans), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Gamander-

Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Gewöhnliche Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), 

Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), Pyrenäen-Storchschnabel (Geranium pyrenaicum), 

Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium), Wilde Möhre (Daucus carota), Gewöhnli-

ches Leinkraut (Linaria vulgaris) und Futterwicke (Vicia sativa).  

Stellenweise und wenig sind mäßig trockene bis trockene und mäßig nährstoffreiche 

Standortzeiger wie Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris), Weiße Lichtnelke (Silene latifo-

lia), Gewöhnlicher Reiherschnabel (Erodium cicutarium), Wiesensalbei (Salvia pratensis) 

und Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) vorhanden. Angrenzend zu der Wiesenfläche 

bestehen mehrere geschützte Biotope, welche bei der Herstellungs- und Erhaltungspflege 

erhalten werden. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 

Beeinträchtigung der geschützten Biotope führen können, sind verboten. 

7.1.2 Herstellungspflege 

Die bestehende Fettwiese wird durch eine angepasste Pflege zu einer arten- und blütenrei-

chen Fettwiese entwickelt. Das Mulchen und eine Düngung sind einzustellen. Zusätzlich 

wird eine ca. 246 m lange und mindestens 2 m breite zweireihige Feldhecke aus autochtho-

nen (gebietsheimischen) Gehölzen (v.a. Dornsträuchern wie Schlehe und Weißdorn) ent-

lang der angrenzenden Ackerfläche als Lebensstätte für die Zielarten und als Spritzmittel-

abdriftschutz gepflanzt. Es sind artenreiche Hecken mit heimischen Arten der Gattung 

Prunus, Crataegus und Rosa sowie Vertreter insektenblütiger Gattungen wie Cornus, Sam-

bucus und Viburnum anzustreben. Der Pflanzabstand zwischen den Dornbüschen sollte 

mindestens 2 m, besser 3 m betragen (HAGE 2005). Etwa alle 50 m sind unbepflanzte Lücken 

in der Hecke von etwa 3 – 5 m Breite vorzusehen (MKULNV NRW 2013). Nach der Pflanzung 

ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Bewässerung sichergestellt wird (insbesondere 

über die warmen Monate), damit die Gehölze gut anwachsen. Die Verwendung höherer 

Pflanzqualitäten (dichtbeastete Dornsträucher ab Höhe ca. 1,5 m) ist zwingend erforderlich, 

damit die Maßnahme in der Mindestentwicklungsdauer von 2 Jahren wirksam sein kann 

(vgl. FISCHER & ZEIDLER 2009; MKULNV NRW 2013; NEUGEBAUER 2009). Um die Latenzzeit zwi-

schen Eingriffszeitpunkt und Maßnahmenfunktionalität zu überbrücken und schnell verfüg-

bare Nisthabitate und Jagdansitze im neu geschaffenen Habitat zur Verfügung zu stellen, 

sind entlang der neugepflanzten Hecken, vorzugsweise innerhalb der ausgesparten Lücken, 

Reisighaufen aus Ästen anzulegen (JAKOBER & STAUBER 1987; KÜHNE & FREIER 2001). Weiterhin 

ist es möglich, die Entwicklungszeit zu einer funktionalen Feldhecke zu reduzieren, indem 
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der Pflanzabstand auf 1,5 m verringert wird. So wird in kürzerer Zeit eine ausreichend dich-

te Struktur erzielt. Um eine später zu dichte und damit für die Zielarten ungeeignete Struk-

tur zu vermeiden, muss die Feldhecke ihrer Entwicklung entsprechend aufgelichtet werden. 

Angrenzend zur Feldhecke wird beidseitig eine mindestens 2 m breite Saumvegetation (Alt-

grasstreifen) entwickelt. Östlich der zu entwickelnden Fettwiese wird die bestehende Feld-

hecke aufgelichtet, um die Kulissenwirkung, insbesondere das Schwarzkehlchen betreffend, 

zu reduzieren. Einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen innerhalb der Aus-

gleichsfläche gibt Abb. 12. 

7.1.3 Erhaltungspflege 

Jährlich erfolgt auf der Fettwiese eine zweischürige Mahd mit Abtragen des Mahdguts. Die 

erste Mahd erfolgt im Sommer nach Hauptblütezeit der bestandsbildenden Kräuter. Alter-

nativ zur zweiten zulässigen Mahd kann im Herbst oder Winter eine extensive Beweidung 

mit Schafen durchgeführt werden bis der Aufwuchs weitgehend abgeweidet ist. Einzelne 

Stauden können über den Winter stehen bleiben. Der Einsatz von Düngemittel und Pestizi-

den sind nicht zulässig. Die neu angelegte Feldhecke soll durch Verjüngungspflege mit par-

tiellem „auf-den-Stock-setzen“ und Entfernung des Schnittguts erstmalig nach frühestens 5 

bis 15 Jahren unterhalten werden (bei reduziertem Pflanzabstand erfolgt die erste Verjün-

gungspflege bereits früher). Danach erfolgt alle 10 Jahre ein handmanuelles und partielles 

„auf-den-Stock-setzen“ des Feldgehölzes. Dieser Pflegeschritt ist ebenfalls für die bereits 

bestehende Feldhecke vorzusehen. Die Saumvegetation wird dauerhaft durch eine einschü-

rige Mahd im Herbst (September/Oktober) mit Abtrag des Schnittguts gepflegt. Dabei sollte 

im Sinne der Förderung von Insekten und deren Überwinterungsstadien etwa 50 % des 

Aufwuchses überjährig belassen werden und erst im nächsten Herbst gemäht oder bewei-

det werden.  

7.1.4 Zielarten 

Die Ausgleichsfläche im Gewann „Sauwinkel“ wird auf die Ansprüche der Zielarten Neuntö-

ter, Goldammer, Dorngrasmücke und Schwarzkehlchen entwickelt. Bei zielführender Um-

setzung und optimaler Entwicklung deckt diese Maßnahmen den Ausgleichsbedarf von ei-

nem Brutpaar Neuntöter, einem Brutpaar Goldammer und einem Brutpaar Schwarzkehl-

chen. Da die durchschnittliche Reviergröße eines Dorngrasmücken-Brutpaares über den 

Ausmaßen der verfügbaren Ausgleichsfläche liegt, kann diese ihre Funktion für die Art ggf. 

nicht erfüllen (vgl. auch Kapitel 7.2.4). Aus verschiedenen Gründen gehen wir dennoch da-

von aus, dass sich auf der Ausgleichsfläche im Gewann „Sauwinkel“ auch bei diesem Flä-

chenumfang (2,9 ha statt der durchschnittlichen Reviergröße von 5 ha) ggf. ein zusätzliches 

Dorngrasmücken-Brutpaar ansiedeln kann. Zum einen werden durch die Maßnahmenums-

etzung die für die Dorngrasmücke essentiellen Habitatelemente wie Dornsträucher, Saum-

vegetation und ein diverses Nahrungshabitat geschaffen. Zum anderen existieren in der 

näheren Umgebung bereits bestehende Habitatstrukturen (geschützte Biotope, siehe Abb. 

12), die grundsätzlich den Ansprüchen der Art entsprechen. Für diese muss theoretisch an-

genommen werden, dass sie bereits von Dorngrasmücken besiedelt sind. Allerdings sind 
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durch die Umsetzung der Maßnahmen die Bedingungen gut, dass die Aufnahmekapazität 

der Ausgleichsfläche inklusive der Umgebung in einem Maße gesteigert werden, das die 

Ansiedlung eines weiteren Dorngrasmücken-Brutpaares erlaubt. Zudem handelt es sich bei 

der angegebenen Reviergröße von 5 ha um einen Durchschnittswert aus der Literatur. Aus 

eigener Erfahrung gibt es durchaus auch Dorngrasmücken-Reviere von geringerem Umfang. 

Daher ist es grundsätzlich möglich, dass die Ausgleichsfläche im Gewann „Sauwinkel“ auch 

für das Dorngrasmücken-Brutpaar angerechnet werden kann. Es ist jedoch mit einer einge-

schränkten Prognosesicherheit zu rechnen. 

 

Abb. 12: Überblick über die Ausgleichsfläche im Gewann „Sauwinkel“ mit den umzusetzenden Maßnahmen. 
Entnommen aus dem Umweltbericht des Büro Wermuth, Anlage 10. 

7.2 Gewann „Am Weinstetter Weg“, Grißheim (E 2) 

Die Maßnahmenbeschreibung stützt sich auf den Umweltbericht des Büro Wermuth. Siehe 

dort Anlage 11, externe Maßnahme E 2. 

7.2.1 Ausgangszustand 

Die Ausgleichsfläche beinhaltet die Flurstücke Nrn. 5124 und anteilig 5118 (Gemarkung 

Grißheim), welche sich überwiegend aus ca. 13.445 m² Grünfläche (Flst. Nr. 5124) und etwa 

659 m² Gebüsch (§ 30 Biotop „Gehölzbestände und Magerrasen nördlich Grißheim“ Nr. 

181113150006, Flst. Nr. 5118) zusammensetzt. 

Das Gebüsch trockenwarmer Standorte wird von größeren (max. 2 – 3 m hohen) Einzelge-

hölzen aus Walnuss (Juglans regia) und Feld-Ulme (Ulmus minor) durchsetzt. Der Totholz-

anteil ist gering, punktuell höher und wird von Ulmen bestimmt. Ansonsten dominieren v.a. 
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überwiegend Brombeere (Rubus fructicosus agg.), Hunds-Rose (Rosa canina agg.) und Ge-

wöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare). 

Das Grünland lässt sich als Fettwiese mittlerer Standorte charakterisieren, da Gewöhnliches 

Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Gewöhnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius) 

reichlich vertreten sind. Die Wiese wurde wahrscheinlich einige Jahre nicht regelmäßig ge-

mäht bzw. gepflegt, da teilweise Ruderalisierungszeiger wie Einjähriges Bingelkraut (Mer-

curialis annua), Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inaequidens), Weg-Distel (Carduus 

acanthoides) und Purpurrote Taubnessel (Lamium purpureum) vorkommen. Daneben sind 

die invasiven Arten Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis), Einjähriges Berufkraut 

(Erigeron annuus) und Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) im Bestand. Punktuell 

sind Hunds-Rose (Rosa canina agg.) und Brombeere (Rubus fructicosus agg.) vorhanden, die 

sich vom westlich angrenzenden Gebüsch ausgebreitet haben. An „typischen“ Wiesen-

Arten wachsen Persischer Ehrenpreis (Veronica persica), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo 

agg.), Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), 

Wiesenklee (Trifolium pratense), Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans), Wilde Möhre 

(Daucus carota), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Pyrenäen-Storchschnabel (Geranium pyrenai-

cum) und Sonnwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia). Vereinzelt und wenig wachsen 

Weiße Lichtnelke (Silene latifolia) und Wiesen-Pippau (Crepis biennis). Stellenweise sind 

vermooste Bereiche oder flächendeckende Bestände an Erdbeere (Fragaria spec.) vorhan-

den. Daneben sind teils typische Saumarten, wie Gewöhnlicher Odermennig (Agrimonia 

eupatoria), oder Zeiger von trocken-warmen und mageren Standorten wie Echter Dost 

(Origanum vulgare), Gewöhnlicher Reiherschnabel (Erodium cicutarium) und Wiesen-

Glockenblume (Campanula patula) vorhanden.  

7.2.2 Herstellungspflege 

Um eine Entwicklung in einen arten- und blütenreichen Magerrasen mit lückiger Schicht 

aus Obergräsern zu initiieren, wird die bestehende Fettwiese mit autochthonem (gebiets-

heimischen) Saatgut/Wiesendrusch und/oder Mahdgutübertragung (bevorzugt vom nahge-

legenen Trockenrasen-Biotop) nach vorheriger Bodenvorbereitung eingesät (HÖLZINGER 

1999; MKULNV NRW 2013). Um den gewünschten mageren Charakter in einer kürzeren 

Entwicklungszeit herstellen zu können, werden als Initialmaßnahme nicht alle vorbereiteten 

Flächen eingesät, sondern anteilig (5 bis 10%) Rohbodenflächen als Nahrungshabitat be-

reitgestellt. In den ersten drei Jahren erfolgt (je nach Aufwuchs) zur Herstellungspflege des 

Magerrasens eine Schröpfmahd zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Über diese kann auch 

das Aufwachsen unerwünschter Pflanzen auf den Rohbodenflächen reguliert werden. Das 

Mahdgut wird abgetragen. Der Einsatz von Düngemittel und Pestiziden sind nicht zulässig. 

Zusätzlich wird das im Westen an die Fettwiese anschließende, derzeit sehr dichte Gebüsch 

abschnittsweise aufgelichtet (MKULNV NRW 2013). Auf einer Länge von 190 m werden et-

wa alle 20 m die stark vegetationsdichten Bereiche auf 20 m entfernt und Einzelsträu-

cher/Einzelbäume (z.B. Walnuss, Feld-Ulme) freigestellt. Die aufzulichtenden Bereiche wer-

den vor Ort anhand der gegebenen Strukturen ausgewählt. Das entfernte Material kann für 

den Bau der Reisighaufen auf der Ausgleichsfläche „Sauwinkel“ (vgl. E 1) genutzt werden 
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(JAKOBER UND STAUBER 1987; KÜHNE UND FREIER 2001). Angrenzend zum Gebüsch und zwischen 

der Fettwiese wird eine etwa 5 m breite Saumvegetation (Altgrasstreifen) entwickelt. An 

geeigneten Stellen in den aufgelichteten Bereichen des Gebüschs und den sich anschlie-

ßenden Saumbereichen werden Hochstauden (bspw. Brennnessel, Baldrian) ausgesät. Ins-

gesamt soll auf rund 400 m² eine Hochstaudenvegetation entstehen (HÖLZINGER 1999). Um 

ausreichend Sitzwarten und potenzielle Bruthabitate für die Zielarten zu schaffen, werden 

auf der Wiesenfläche Einzelbüsche autochthoner Arten gepflanzt (z.B. Gattung Crataegus, 

Cornus, Sambucus). Diese sollten rund 20 m von der Feldhecke abgerückt, inselartig (aus 

jeweils ein bis zwei Pflanzen) mit einem Abstand von etwa 35 m zueinander angepflanzt 

werden. Es ist erwünscht, dass sich rund um die inselartigen Einzelbüsche eine Saumvege-

tation entwickeln kann (MKULNV NRW 2013). Die Entwicklungsdauer für die Herstellung 

des Magerrasen, der Saumstrukturen (Altgrasstreifen) und der Hochstauden beträgt unter 

günstigen Bedingungen 2 Jahre (MKULNV NRW 2013). Das Gebüsch erfüllt seine Funktion 

sofort nach Maßnahmenumsetzung (Auflichten). Die Entwicklungsdauer für Neupflanzun-

gen von Einzelsträuchern als Sitzwarten beanspruchen in der Regel 2 bis 5 Vegetationsperi-

oden. Die projektbedingten Latenzzeiten können über eine optimale Pflanzqualität (Min-

desthöhe 1,50 m) und durch das zusätzliche Anbringen von künstlichen Sitzwarten (Holz-

pflöcke: Höhe etwa 1,50 bis 2 m, Durchmesser nicht über 5 cm) an den Neupflanzungen 

überbrückt werden. Einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen innerhalb der 

Ausgleichsfläche gibt Abb. 13. 

7.2.3 Erhaltungspflege 

Im Zielzustand ist die Fläche mit einem auf die Zielarten abgestimmten, gestaffelten und 

zweischürigem Mahdregime mit Abräumen zu pflegen (HERR UND RUF 2008; MKULNV NRW 

2013). Jährlich erfolgt auf dem Magerrasen eine zweischürige Mahd mit Abtragen des 

Mahdguts. Die erste Mahd erfolgt im Sommer nach Hauptblütezeit der bestandsbildenden 

Kräuter. Bei der ersten Mahd (Sommersmahd) wird ein jährlich alternierender ca. 5 m brei-

ter Streifen stehengelassen und erst bei der zweiten Mahd (Herbstmahd) mitgemäht. Die 

Lage und Ausformung des Streifens soll an die topographischen Gegebenheiten angepasst 

werden. Bei der zweiten Mahd (Herbstmahd) wird ebenfalls ein ca. 5 m breiter Streifen 

über den Winter stehen gelassen und erst bei der nächsten Sommersmahd mitgemäht. 

Alternativ zur zweiten zulässigen Mahd kann im Herbst oder Winter eine extensive Bewei-

dung mit Schafen durchgeführt werden, bis der Aufwuchs weitgehend abgeweidet ist. Das 

Beweidungsmanagement muss sicherstellen, dass ein Muster von kurz- und langgrasigen 

Bereichen gewährleistet ist. Einzelne Stauden können über den Winter stehen bleiben. Der 

Einsatz von Düngemittel und Pestiziden ist nicht zulässig. Die Saumvegetation wird dauer-

haft durch eine einschürige Mahd im 2-Jahres-Turnus jeweils in den Wintermonaten (No-

vember bis Februar/März) mit Abtrag des Schnittguts gepflegt. Da gerade im Hinblick auf 

die Neststabilität mit vorjährigen Altstängeln durchsetzte Brennnesselbestände häufiger 

vom Sumpfrohrsänger besiedelt werden als ausschließlich jungwüchsige (HÖLZINGER 1999), 

ist eine gestaffelte, einschürige Mahd mit Abräumen im 3-Jahres-Turnus jeweils im Spät-

winter/Vorfrühling vorzusehen. Das Gebüsch und die Einzelsträucher sollen 7 Jahre nach 
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der Herstellungspflege ca. alle 10 Jahre durch einen Verjüngungsschnitt bzw. Auflichten 

unterhalten werden. Bei eventuell einsetzender Verkahlung des Gebüschs bzw. der Einzel-

sträucher im unteren Stockwerk, werden diese im Abstand von ca. 10-15 Jahren mit partiel-

lem „auf-den-Stock-setzen“ und Entfernung des Schnittguts gepflegt. 

7.2.4 Zielarten 

Die Ausgleichsfläche im Gewann „Am Weinstetter Weg“ wird auf die Ansprüche der Zielar-

ten Neuntöter, Goldammer, Dorngrasmücke, Orpheusspötter, Schwarzkehlchen und 

Sumpfrohrsänger entwickelt. Bei zielführender Umsetzung und optimaler Entwicklung 

deckt diese Maßnahmen den Ausgleichsbedarf von einem Brutpaar Neuntöter, einem Brut-

paar Goldammer, einem Brutpaar Schwarzkehlchen und je zwei Brutpaaren Orpheusspöt-

tern und Sumpfrohrsängern. Da die durchschnittliche Reviergröße eines Dorngrasmücken-

Brutpaares über den Ausmaßen der verfügbaren Ausgleichsfläche liegt, kann diese ihre 

Funktion für die Art ggf. nicht erfüllen (vgl. auch Kapitel 7.1.4). Aus verschiedenen Gründen 

gehen wir dennoch davon aus, dass sich auf der Ausgleichsfläche im Gewann „Am 

Weinstetter Weg“ auch bei diesem Flächenumfang (1,4 ha statt der durchschnittlichen Re-

viergröße von 5 ha) ggf. ein zusätzliches Dorngrasmücken-Brutpaar ansiedeln kann. Zum 

einen werden durch die Maßnahmenumsetzung die für die Dorngrasmücke essentiellen 

Habitatelemente wie Dornsträucher, Saumvegetation und ein diverses Nahrungshabitat 

geschaffen bzw. wieder hergestellt. Zum anderen existieren in der näheren Umgebung be-

reits bestehende Habitatstrukturen (geschützte Biotope, siehe Abb. 13), die grundsätzlich 

den Ansprüchen der Art entsprechen. Für diese muss theoretisch angenommen werden, 

dass sie bereits von Dorngrasmücken besiedelt sind. Allerdings sind durch die Umsetzung 

der Maßnahmen die Bedingungen gut, dass die Aufnahmekapazität der Ausgleichsfläche 

inklusive der Umgebung in einem Maße gesteigert werden, das die Ansiedlung eines weite-

ren Dorngrasmücken-Brutpaares erlaubt. Zudem handelt es sich bei der angegebenen Re-

viergröße von 5 ha um einen Durchschnittswert aus der Literatur. Aus eigener Erfahrung 

gibt es durchaus auch Dorngrasmücken-Reviere von geringerem Umfang. Daher ist es 

grundsätzlich möglich, dass die Ausgleichsfläche im Gewann „Sauwinkel“ auch für das 

Dorngrasmücken-Brutpaar angerechnet werden kann. Es ist jedoch mit einer eingeschränk-

ten Prognosesicherheit zu rechnen. 
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Abb. 13: Überblick über die Ausgleichsfläche im Gewann „Am Weinstetter Weg“ mit den umzusetzenden 
Maßnahmen. Entnommen aus dem Umweltbericht des Büro Wermuth, Anlage 11. 

7.3 Gewann „Haßlengrund“, südlich Freudenberg (E 3) 

Die Maßnahmenbeschreibung stützt sich auf den Umweltbericht des Büro Wermuth. Siehe 

dort Anlage 12, externe Maßnahme E 3. 

7.3.1 Ausgangszustand 

Der fast 5,1 ha große, aus gleichaltrigen Bäumen (Alter 56-58 Jahre) aufgebaute und homo-

gen strukturierte Waldbestand (Distrikt 1 Oberer Wald, Abteilung 3 „Haßlengrund“) setzt 

sich fast ausschließlich aus Waldkiefer (Pinus sylvestris) zusammen. Der Anteil an Laub-

baumarten beträgt etwa 5 %. Hier ist v.a. die relativ häufig aufkommende Walnuss (Juglans 

regia) erwähnenswert. Unterwuchs ist überwiegend wenig vorhanden: Neben vornehmlich 

massenhaften Vorkommen der Gewöhnlichen Waldrebe (Clematis vitalba), sind an Sträu-

cher vereinzelt u.a. Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) und Eingriffeliger Weißdorn 

(Crataegus monogyna) vorhanden. 

Die Fläche liegt gesamtflächig innerhalb des FFH-Gebiets (Nr. 8311342) „Markgräfler Rhein-

ebene von Weil bis Neuenburg“ und des Vogelschutzgebiets (Nr. 8211401) „Rheinniede-

rung Haltingen - Neuenburg mit Vorbergzone“. Die generellen Schutzziele und die Vorga-

ben der Managementpläne wurden bei der Planung berücksichtigt.  

Unter Berücksichtigung des Bestockungsgrades von mindestens 0,4 und mit Erhaltung und 

Förderung der aufkommenden Laubbaumarten sollen, insgesamt maximal 2,0 ha reiner 

Kiefernwald-Bestand aufgelichtet werden. Die Auflichtung kann möglicherweise sogar den 
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weiteren Befall der vorhandenen Kiefern durch das Kiefern-Triebsterben eindämmen, die 

Diplodia-Befallslast reduzieren und den Kiefernbestand für die Zukunft stabilisieren. 

Der bestehende Baumbestand soll hinsichtlich der Habitatqualitäten vorab geprüft werden, 

um Horst- und Habitatbäume im Bestand zu sichern. Gegebenenfalls vorhandene Nistkäs-

ten oder künstliche Quartiere sollen sorgfältig und im räumlich-funktionalem Umfeld an 

geeigneter Stelle umgehängt werden. 

7.3.2 Herstellungspflege 

Ziel der Maßnahme ist es, Korridore als verbindendes Habitatelement (Vögel/Reptilien) zu 

entwickeln und die aufkommende Laubbaum-Naturverjüngung durch dauerhaftes Entfer-

nen der Waldrebe zu schonen und zu fördern. Der gesamtflächige Bestockungsgrad von 0,4 

wird nicht unterschritten. Auf der insgesamt ca. 5,1 ha großen Fläche sind auf 2 ha Korrido-

re (Breite max. 20 m) zu entwickeln. Diese sollten direkt an die nördlich und westlich be-

nachbarten, bereits vorhandenen Korridore, angrenzen und dienen so zusätzlich der Ent-

wicklung eines Waldbrandriegels. Um einen arten- und blütenreichen Magerrasen-

Unterwuchs zu initiieren, werden die Korridore mit autochthonem (gebietsheimischen) 

Saatgut/Wiesendrusch und/oder Mahdgutübertragung (bevorzugt vom nahgelegenen Halb-

trockenrasen-Biotop) nach vorheriger Bodenvorbereitung eingesät (HÖLZINGER 1999; 

MKULNV NRW 2013). Zur Entwicklung einer krautreichen Vegetation im Unterwuchs soll, in 

den ersten drei Jahren (je nach Aufwuchs) zur Herstellung von Magerrasen, das Zurück-

drängen der Waldrebe und aufkommender Goldrute erfolgen. Das Schnittgut wird dabei 

abgeräumt. Der Einsatz von Düngemittel und Pestiziden ist nicht zulässig.  

In den hergestellten Korridoren sollen über Pflanzungen von autochthonem (gebietsheimi-

schen) Dornensträuchern (etwa alle 30 – 50 m Inseln aus 2 – 3 Sträuchern) für die Vogel-

Zielarten Sitzwarten, Brutstätten und Orte für Nahrungsdepots angelegt werden. Die Ent-

wicklungsdauer für Neupflanzungen von Einzelsträuchern als Sitzwarten beansprucht in der 

Regel 2 bis 5 Vegetationsperioden. Zur Kompensation dieser Entwicklungszeit soll bei der 

gegenwärtigen Pflanzung eine ausreichend große Pflanzqualität (Mindesthöhe 1,5 m) und 

das zusätzliche Anbringen von künstlichen Sitzwarten an den Neupflanzungen berücksich-

tigt werden. Einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen innerhalb der Ausgleichs-

fläche gibt Abb. 14. 

7.3.3 Erhaltungspflege 

Im Zielzustand ist die Fläche mit einer auf die Zielarten abgestimmten Pflege zu erhalten. 

Die Vegetations- und Gehölzstrukturen sollen sich möglichst heterogen entwickeln. Auf-

kommende Laubbäume sind durch dauerhaftes Entfernen der Waldrebe zu schonen und zu 

fördern. Dabei wäre zu beachten, Saum- und Waldrandstrukturen zu begünstigen und im 

wechselnden rotierenden System, je nach aufkommender Waldrebe, Bereiche ein- oder 

mehrjährig von Pflegemaßnahmen unangetastet zu belassen. Bei eventuell im unteren 

Stockwerk einsetzender Verkahlung der gepflanzten Einzelsträucher/Strauchgruppen sollen 
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diese ggf. im Abstand von 10 – 15 Jahren mit partiellem „auf-den-Stock-setzen“ revitalisiert 

werden. 

7.3.4 Zielarten 

Die Ausgleichsfläche im Gewann „Haßlengrund“ wird auf die Ansprüche der Zielarten 

Neuntöter und Goldammer entwickelt. Bei zielführender Umsetzung und optimaler Ent-

wicklung deckt diese Maßnahmen den Ausgleichsbedarf von einem Brutpaar Neuntöter 

und einem Brutpaar Goldammer. 

 

Abb. 14: Überblick über die Ausgleichsfläche im Gewann „Haßlengrund“ mit den umzusetzenden Maßnah-
men. Entnommen aus dem Umweltbericht des Büro Wermuth, Anlage 12. 

8 Bewertung der Prognosesicherheiten 

8.1 Grundsätzliche Eignung und Anrechenbarkeit der CEF-

Maßnahmenflächen 

Die Ausgleichsmaßnahmen müssen innerhalb der räumlichen Ausdehnung der lokalen Po-

pulationen der betroffenen Vogelarten stattfinden, um deren Lebensstättenverluste aus-

gleichen und damit das Eintreten des Schädigungstatbestands nach §44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG verhindern zu können. Diese Voraussetzung wird mit den geplanten Ausgleichs-

flächen erfüllt. 

Ein weiteres Kriterium für die Anrechenbarkeit als Maßnahme ist, dass die geplanten Maß-

nahmenflächen noch nicht von der jeweiligen Zielart besiedelt sind. Eine aktuelle Besied-



SaP Vögel zum BPlan Hans-Buck-Straße in Neuenburg 54 

lung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsflächen durch die Zielarten konnte projektbe-

dingt nicht untersucht werden. Unsere fachgutachterliche Einschätzung ist jedoch, dass 

nach Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen auf den Flächen die Kapazität für die An-

siedlung der erforderlichen Zahl an Zielarten-Brutpaaren deutlich erhöht wird. 

Weiterhin ist für die geplanten Maßnahmenstandorte eine ausreichende Entfernung zu 

potenziellen Stör- und Gefahrenquellen sicherzustellen (MKULNV NRW 2013). Die in diesem 

Projekt ausgewählten Maßnahmenflächen befinden sich alle in weitgehend störungsarmen 

Bereichen. Eine Ausnahme bildet die Fläche im Gewann „Am Weinstetter Weg“ in Griß-

heim, die sich direkt an der L134 befindet. Die dortige Störung durch den Straßenverkehr ist 

– in Bezug auf die Zielarten – jedoch als untergeordnet zu betrachten. Zudem liegen die 

sensiblen Habitatstrukturen, die als Neststandorte der Zielarten dienen werden, auf der 

von der Straße abgewandten Seite in 75 – 100 m Entfernung. 

Alle in diesem Projekt ausgewählten Ausgleichsflächen erfüllen somit die grundsätzliche 

Eignung als Maßnahmenflächen. 

8.2 Eignung im Hinblick auf ausreichende Flächengröße 

Für die Goldammer (2 Brutpaare sind auszugleichen) und den Neuntöter (1 Brutpaar) sind 

die geplanten Maßnahmenflächen ausreichend groß. Denn sowohl in den Offenlandhabita-

ten der Ausgleichsflächen „Sauwinkel“ und „Am Weinstetter Weg“ als auch in der vom 

Wald geprägten Ausgleichsfläche „Haßlengrund“ werden die durchgeführten Maßnahmen 

diesen Arten zugutekommen. So können sich in allen drei Ausgleichsflächen, auch unter 

Einbezug der Habitateignung der direkten Umgebung, je ein Brutpaar der Goldammer und 

des Neuntöters ansiedeln. Bei einem Ausgleichsbedarf von zwei Goldammer- und einem 

Neuntöter-Brutpaar tritt eine Überkompensation von einem Goldammer-Brutpaar und zwei 

Neuntöter-Brutpaaren ein. 

Für den Sumpfrohrsänger (2 Brutpaare sind auszugleichen) werden in der Ausgleichsfläche 

„Am Weinstetter Weg“ Hochstaudenfluren auf 400 m² angelegt. Da die standörtlichen Be-

dingungen auf der Fläche dem angestrebten Optimalhabitat für den Sumpfrohrsänger nicht 

voll entsprechen (hauptsächlich magerer und zu Trockenheit neigender Boden), ist nicht 

mit Sicherheit einschätzbar, ob sich die gewünschte Hochstaudenflur auf der gesamten 

hierfür zur Verfügung stehenden Fläche hinsichtlich der Vegetationsstruktur funktional 

entwickeln kann. Da jedoch auch das Eingriffsgebiet ein sehr trockener Standort ist, schät-

zen wir die Prognosesicherheit hinsichtlich der Habitatfläche für den Sumpfrohrsänger mit-

tel bis hoch ein. 

Für den Orpheusspötter (2 Brutpaare sind auszugleichen) gilt grundsätzlich das Gleiche wie 

für den Sumpfrohrsänger. Auch für diesen wird die Ausgleichsfläche „Am Weinstetter Weg“ 

als Ersatzlebensstätte aufgewertet, es bestehen Überschneidungen bei den jeweiligen Ha-

bitatansprüchen der beiden Arten. Der Orpheusspötter benötigt zwar mit einem Hektar für 

zwei Brutpaare deutlich mehr Fläche als der Sumpfrohrsänger, erstgenannter wird aber 

auch von der flächigen Auflichtung der bestehenden Feldhecke und dem artenreichen Tro-
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ckenrasen profitieren. Allerdings muss für den Orpheusspötter von einer mittleren Progno-

sesicherheit ausgegangen werden, da dieser erst seit den 1990er Jahren als (seltener) Brut-

vogel in Baden-Württemberg vorkommt und der Kenntnisstand zu dessen Habitatansprü-

chen noch gering ist. 

Für das Schwarzkehlchen (1 Brutpaar ist auszugleichen) werden sowohl auf der Fläche 

„Sauwinkel“ als auch „Am Weinstetter Weg“ Habitatstrukturen geschaffen, die eine Besie-

delung durch die Zielart ermöglichen. Das Gewann „Sauwinkel“ bietet mit 2,9 ha an sich 

ausreichend Fläche für die Art, wobei aufgrund der zukünftigen, extensiven landwirtschaft-

lichen Nutzung bei der Maßnahmenumsetzung auf einige, für die Art wichtige Habitatele-

mente wie alleinstehende Sträucher als Sitzwarten verzichtet werden muss. Dadurch wird 

sich an dieser Stelle kein Optimalhabitat erzielen lassen. Dennoch ist hinsichtlich der Habi-

tatfläche – da neben der Fläche „Sauwinkel“ auch die Fläche „Am Weinstetter Weg“ für das 

Schwarzkehlchen entwickelt wird – insgesamt von einer mittleren bis hohen Prognosesi-

cherheit bezüglich des Schwarzkehlchens auszugehen, da die Ausgleichsfläche „Am 

Weinstetter Weg“ nach einer zielführenden Entwicklung eine optimale Eignung für die Art 

aufweisen wird, auch wenn die hier zur Verfügung stehenden Fläche etwas unter der 

durchschnittlichen Reviergröße von Schwarzkehlchen liegt. 

Die Dorngrasmücke (1 Brutpaar ist auszugleichen) benötigt im Durchschnitt (nach Auswer-

tung von Werten aus der Fach-Literatur) deutlich mehr Habitatfläche als jeweils in den Of-

fenland-Maßnahmenflächen „Sauwinkel“ und „Am Weinstetter Weg“ jeweils bereitgestellt 

werden können. Aus verschiedenen Gründen gehen wir dennoch davon aus, dass sich theo-

retisch auf beiden Ausgleichsflächen je ein zusätzliches Dorngrasmücken-Brutpaar ansie-

deln kann (vgl. Kapitel 7.1 und 7.2). Aufgrund der geringen Flächendimension pro Maß-

nahmenfläche kann aber eine nur geringe bis mittlere Prognosesicherheit angenommen 

werden. 

8.3 Prognosesicherheit unter Einbezug der Entwicklungsdauer 

Die Herstellung der Ausgleichsflächen beginnt im Frühjahr 2023, die Funktion der Maß-

nahmen muss zu Beginn der Brutperiode 2024 gegeben sein. Damit verbleibt für die funkti-

onale Herstellung der verschiedenen, essentiellen Habitatstrukturen eine Entwicklungszeit 

von nur einem Jahr. Nach MKULNV NRW (2013) sind zu entwickelndes Extensivgrünland 

oder Brachflächen unter günstigen Bedingungen innerhalb von zwei Jahren funktional. Die 

Entwicklungszeit von Neupflanzungen von Hecken und Einzelsträuchern kann unter der 

Verwendung von optimalen Pflanzqualitäten (dichtbeastete Dornsträucher ab einer Höhe 

von 1,5 m) ebenfalls zwei Jahre betragen, kann sich aber bei geringerer Pflanzqualität auch 

bis zu zehn Jahre erstrecken. Somit besteht auch bei optimalen Voraussetzungen und Ent-

wicklungsprozessen eine Latenzzeit von voraussichtlich mindestens einem Jahr. Dies muss 

bei der Bewertung der Prognosesicherheit der Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt wer-

den. 
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Für die beiden in der flächigen Betrachtung überkompensierten Arten Goldammer und 

Neuntöter liegt die Prognosesicherheit bei einer verfügbaren Entwicklungsdauer von nur 

einem Jahr in einem mittleren Bereich. Denn beide Arten sind auf Heckenstrukturen ange-

wiesen, die eine deutlich längere Entwicklungsdauer aufweisen können. Aufgrund der be-

reits erwähnten flächigen Überkompensation, der Tatsache, dass die Heckenstrukturen in 

der Fläche „Am Weinstetter Weg“ durch Auflichten und in der Fläche „Sauwinkel“ durch 

den Einsatz von Reisighaufen unmittelbar funktional sein werden und ausreichend Nah-

rungshabitat aufgrund der Voreignung der Maßnahmenflächen zur Verfügung steht, ist in 

Summe von einer mindestens mittleren bis hohen Prognosesicherheit für Goldammer und 

Neuntöter auszugehen. 

Auch für die Dorngrasmücke sind Hecken aus Dornensträuchern unverzichtbare Habi-

tatelemente, die eine deutlich längere Entwicklungsdauer als ein Jahr aufweisen können. 

Da für diese Art Reisighaufen kein Ersatz für funktionsfähige Dornensträucher darstellen, 

muss für die Dorngrasmücke eine geringe bis allenfalls mittlere Prognosesicherheit festge-

stellt werden. 

Für den Sumpfrohrsänger und den Orpheusspötter besteht eine geringe bis allenfalls mitt-

lere Prognosesicherheit, da aufgrund der standörtlichen Voraussetzungen (relativ schlechte 

Wuchsbedingungen) auf der Fläche „Am Weinstetter Weg“ und der spezifischen Habitatan-

sprüche, die beim Orpheusspötter nicht hinreichend gut bekannt sind, eine Zielerreichung 

innerhalb nur eines Jahres nicht sicher zu prognostizieren ist. 

Ähnlich ist die Situation für das Schwarzkehlchen einzuschätzen, denn zum einen sind die 

strukturellen Voraussetzungen nicht optimal („Sauwinkel“), zum anderen entspricht die 

Flächenausdehnung nicht den benötigten Vorgaben („Am Weinstetter Weg“). Insgesamt 

wird die Prognosesicherheit für das Schwarzkehlchen mit mittel eingeschätzt. 

9 Risikomanagement aufgrund von Prognoseunsicherheiten 

Bei Vorhaben mit einem ausreichend großen Zeithorizont kann strukturellen Prognoseunsi-

cherheiten über ein Risikomanagement effektiv begegnet werden. So können beispielswei-

se bei einer möglichen unzufrieden stellenden Entwicklung von Hecken weitere lenkende 

Maßnahmen wie Nachpflanzungen ergriffen werden, ohne dass eine Latenzzeit zwischen 

Maßnahmenwirksamkeit und Eingriffszeitpunkt entsteht. Letzteres ist die Voraussetzung 

für CEF-Maßnahmen, also vorgezogene funktionssichernde Maßnahmen (continuous eco-

logical functionality). 

Im vorliegenden Fall sind die Möglichkeiten zur zeitnahen Nachsteuerung sehr beschränkt, 

da die Maßnahmen bereits so geplant werden, dass sie – bei zielführender Umsetzung – 

nach derzeitigem Kenntnisstand das Optimum an Qualität in kürzester Zeit erzielen werden. 

Sollte sich im Verlauf des Jahres 2023 herausstellen, dass sich die Vegetationsstrukturen 

nicht zielführend entwickeln, muss bis zum Frühjahr 2024 nachgesteuert werden (z.B. 

Nachpflanzung von Sträuchern). Eine Nachsteuerung im weiteren Verlauf des Jahres 2024 
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ist kaum möglich, da die Brutperiode der Zielarten bereits im Frühjahr beginnt. Mittels zu-

sätzlicher Flächen und einer (weiteren) Überkompensation kann diesem Faktor nicht be-

gegnet werden, da keine weiteren Flächen zur Verfügung stehen. Folglich besteht die Mög-

lichkeit, dass sich Anfang 2024 die erforderlichen Habitatqualitäten noch nicht ausreichend 

entwickelt haben und man auch nicht mehr kurzfristig nachbessern kann. In diesem Fall 

würde der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ein-

treten. 

9.1 Ökologische Baubegleitung 

Da die vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich zielführend sind, jedoch auch teilweise 

deutliche Prognoseunsicherheiten bestehen, ist die Umsetzung und Entwicklung der Maß-

nahmen mit einer ökologischen Baubegleitung zu überwachen. Diese dient der optimalen 

Maßnahmenausführung sowie der Überprüfung der zielführenden Entwicklung aller Maß-

nahmen. Nur so ist gewährleistet, dass Entwicklungsdefizite der spezifischen Maßnahmen 

zeitnah erkannt werden und man ggf. noch im Jahr 2023 nachsteuern kann. 

9.1.1 Überwachung der Entwicklung der Habitatqualität (Habitat-Monitoring) 

Bereits in der ersten Vegetationsperiode nach Maßnahmenumsetzung, also im Laufe des 

Jahres 2023, ist die erfolgte Herstellung und frühzeitige Entwicklung der CEF-Flächen „Sau-

winkel“, „Am Weinstetter Weg“ und „Haßlengrund“ zu überprüfen. Je nach Zustand der 

Ausgleichsflächen sind Nachbesserungen vorzusehen und ein engmaschiger Kontrollzeit-

plan anzuwenden, um eine Funktionsfähigkeit der Flächen bis ins Frühjahr 2024 zu ermögli-

chen. Das fortlaufende Habitat-Monitoring erfolgt in den Jahren 1 (2024), 2, 4, 7 und 10 

nach Maßnahmenumsetzung mit voraussichtlich je einem Termin. Sollten Defizite in der 

Maßnahmenentwicklung festgestellt werden, sind zusätzliche Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Habitateignung für die Zielarten durchzuführen und ggf. weitere Kontrolltermine 

vorzusehen. Art und Umfang der Nachbesserungen und Kontrolltermine ergeben sich erst 

mit der Durchführung des Monitorings. 

Hinsichtlich des zeitlich begrenzten Projektrahmens kann das Eintreten des artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auch unter Anwendung 

des Habitat-Monitorings nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

9.1.2 Überwachung der Annahme durch die betroffenen Vogelarten (Vogel-

Monitoring) 

Aufgrund der bestehenden Prognoseunsicherheiten hinsichtlich der Annahme durch die 

Zielarten ist die erfolgreiche Besiedlung der CEF-Flächen zu überprüfen. Aufgrund der feh-

lenden „Null-Aufnahme“, also der Überprüfung einer Vorbesiedelung durch die Zielarten, 

empfehlen wir bereits im Jahr 2023 mit dem Monitoring zu beginnen. Nur so können ver-

lässliche Vergleichswerte für die Erfolgskontrolle geschaffen werden. Das fortlaufende Vo-

gel-Monitoring erfolgt angepasst an das Habitat-Monitoring in den Jahren 1 (2024), 2, 4, 7 

und 10 nach Maßnahmenumsetzung. Methodisch wird eine Revierkartierung der Zielarten 
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vorgesehen. Aufgrund der verschiedenen Brutzeiten der Zielarten Dorngrasmücke, Gold-

ammer, Neuntöter, Orpheusspötter, Schwarzkehlchen und Sumpfrohrsänger sind vier Kar-

tiertermine pro Monitoring-Jahr (Mitte April, Anfang Mai, Ende Mai und Anfang Juni) not-

wendig, um eine Besiedelung sicher nachweisen zu können. Stellt sich für eine oder mehre-

re Zielarten keine erfolgreiche Besiedelung der CEF-Flächen ein, können unter Zuhilfenah-

me der Ergebnisse des Habitat-Monitorings Fördermaßnahmen entwickelt werden. 

Hinsichtlich des zeitlich begrenzten Projektrahmens kann das Eintreten des artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auch unter Anwendung 

des Vogel-Monitorings nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

10 Gutachterliches Fazit 

Im Zuge der Planung zur gewerblichen Entwicklung des Areals in der Hans-Buck-Straße 

können verschiedene Brutvogelarten zu Schaden kommen und entsprechende artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände des §§44 BNatSchG ausgelöst werden: durch die Baufeld-

freimachung sind die Dorngrasmücke, die Goldammer, der Neuntöter, der Orpheusspötter, 

das Schwarzkehlchen und der Sumpfrohrsänger durch den Verlust von Fortpflanzungsstät-

ten von einem Eintreten des Verbotstatbestandes der Schädigung betroffen. Ebenso kön-

nen häufige sowie wertgebende Vogelarten direkt bei der Baufeldfreimachung und indirekt 

durch die Bauarbeiten (Verlassen von Nestern) getötet oder verletzt werden. 

Um ein Eintreten der Verbotstatbestände nach §§ 44 BNatSchG zu verhindern, wurden zwei 

Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenbeschränkungen) konzipiert, sowie zwei Maßnahmen-

typen für die vorgezogene Schaffung von Ersatzhabitaten (CEF-Maßnahmen) entworfen. 

Diese Maßnahmen können in drei unterschiedlichen Flächen realisiert werde. Da Progno-

seunsicherheit bezüglich der Entwicklung der CEF-Maßnahme aufgrund der speziellen Habi-

tatansprüche der verschiedenen Vogelarten und der zur Verfügung stehenden Entwick-

lungszeit bestehen, muss ein Risikomanagement durchgeführt werden. Allerdings besteht 

auch mit einem Risikomanagement die Möglichkeit, dass sich Anfang 2024 die erforderli-

chen Habitatqualitäten noch nicht ausreichend entwickelt haben und ein kurzfristiges 

Nachbessern nicht mehr möglich ist. In diesem Fall würde der artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eintreten. 
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