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1 Anlass 

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, einen Bebauungsplan aufzustellen. An der „Hans-Buck-Straße“ 
soll das bestehende Gewerbegebiet nach Osten bzw. nach Süden erweitert 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 

Die artenschutzrechtliche Belange wurden im Jahr 2020 im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung vom Institut für Ökosystemforschung geprüft und bewertet (IFÖ 

2020). Dieses Gutachten ist noch um eine artenschutzrechtliche Bewertung der Fledermäu-
se zu ergänzen, da diese Artengruppe bislang ausgeklammert wurde, grundsätzlich jedoch 
ebenfalls von der Planung betroffen sein könnte. 

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. Zudem befindet sich die Ruine einer Bunkeranlage im Planungsgebiet. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wird zunächst geprüft, welche 

zulassungskritischen Arten vor dem Hintergrund der vorhandenen Habitatstrukturen im 
Projektgebiet vorkommen könnten. In einem weiteren Schritt wird beurteilt, ob diese Arten 
im Sinne des § 44 BNatSchG vom Vorhaben beeinträchtigt werden könnten. Sind Vorkom-

men dieser Arten auf Grund fehlender Lebensräume auszuschließen, können auch keine 
erheblichen Beeinträchtigungen erwartet werden. Kann eine erhebliche Beeinträchtigung 
zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, wären für die betreffenden Arten vor 
der Projektrealisierung detaillierte Art-Erfassungen durchzuführen und auf dieser Basis eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu erarbeiten.  
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2 Planungsgebiet 

Das gesamte Planungsgebiet umfasst eine Größe von ca. 6,5 ha. Da diese Fläche allerdings 
nicht komplett überplant ist (tatsächliches Eingriffsgebiet) und im Osten eine zukünftige 
Ausgleichsfläche beinhaltet, die verschiedenen Tierarten zugutekommen wird, muss der 
Eingriff für diese Flächen differenziert betrachtet werden. In Abb. 1 ist dargestellt, welche 
Flächen tatsächlich überplant sind und welche Teilbereiche zum Lebensraum für die Mau-
ereidechse und weitere Arten erhalten und weiter entwickelt werden; diese werden eine 
Fläche von insgesamt ca. 1,7 ha aufweisen. 

 

 

Abb. 1: Das Planungsgebiet weist eine Fläche von ca. 6,5 ha auf. Davon wird im Osten und Süden ein Teil 
nicht überplant, sondern als Lebensraum für die Mauereidechse und unter deren Schirm für weitere Tierar-
ten erhalten und weiter entwickelt. 
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3 Bewertungsgrundlagen 

Im Zusammenhang mit anderen faunistischen Erfassungen wurde das Planungsgebiet im 
Jahr 2022 mehrfach begangen und dabei auch hinsichtlich der Wertigkeit als Fledermaus-
Lebensraum überprüft. Für die Bewertung als mögliche Lebensstätte für Fledermäuse wur-
de hierbei auf potenzielle Fledermausquartiere geachtet, die Qualität als Jagdhabitat einge-
schätzt und auch geprüft, ob sich im Gebiet geeignete Leitstrukturen befinden, die von Fle-
dermäusen auf Transferflügen genutzt werden könnten.  

Zusätzlich liefern Fledermausnachweise aus dem Umfeld des Planungsgebiets weitere An-
haltspunkte für die mögliche Betroffenheit von Fledermäusen durch das Vorhaben. Dazu 
wurden eigene Daten sowie die Baden-Württemberg-weite Fledermausdatenbank der Ar-
beitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V. (AGF) ausgewertet. Berück-
sichtigt wurden Daten aus dem Umkreis von 5 km, die nicht älter als 10 Jahre sind. 

 

4 Lebensraumstrukturen im Planungsgebiet 

Der Großteil des Planungsgebiets wird durch eine Betonmauer umgeben und von einer 
Hochspannungsleitung in Nord-Süd-Richtung durchzogen. In den letzten Jahren wurde die 
Fläche durch Mulchen und Beweidung offen gehalten, auf der sich verschiedene – teilweise 
hochwertige – Biotopstrukturen entwickelt haben. Diese umfassen offene, fast vegetations-
lose Kiesfelder, Erdwälle mit trocken-warmem und magerem Charakter, dichte Vegetati-
onsstrukturen aus Pionierstadien von Sukzessionswald sowie dichtwüchsige, ausdauernde 
Ruderal- bzw. Hochstaudenbestände (Abb. 2-Abb. 6).  

Die genannten Biotopstrukturen greifen häufig ineinander über, sodass es viele Übergangs-
bereiche gibt. Eine grobe Einteilung des Planungsgebiets kann wie folgt vorgenommen 
werden (vgl. auch FLA WERMUTH (2022)):  

Die östliche Teilfläche des Planungsgebiets ist vielfach durch dichte Hochstaudenbestände 
gekennzeichnet; lediglich ein schmaler Streifen auf kiesig, sandigem Substrat enthält cha-
rakteristische Vegetationstypen der westlichen Teilfläche. 

Auf der westlichen Teilfläche mit sehr differenzierten Standortbedingungen (Erdwälle, Res-
te eines oberirdischen Bunkers, kiesige Standorte) finden sich eng verzahnt artenreiche 
Biotopstrukturen trocken-warmer Ausprägung mit z.T. seltenen, schützenswerten Pflan-
zenarten sowie verschiedene Ausprägungen der Pionier- und Ruderalvegetation.  

Die ehemalige Bunkeranlage im Südwesten des Planungsgebiets ist nach Aussagen des 
Landesamts für Denkmalpflege ein Doppelgruppenunterstand mit angehängtem Kampf-

raum, der Teil der Sachgesamtheit der Westbefestigung war. Dieses Bunkerbauwerk steht 
unter Denkmalschutz und ist eines der letzten Relikte der Westbefestigung, die in der Stadt 
Neuenburg am Rhein noch zu finden sind. Um 1947 wurde die ursprüngliche Anlage ge-
sprengt und anschließend die Stahlteile verschrottet. Durch die Sprengung wurde die Decke 
fragmentiert und über die herausgeschleuderte Hofwand gelegt sowie die rechte Seiten-
wand bis zum angehängten Kampfraum abgerissen. Die Betonteile des Bauwerks sind seit-
her als Ruine erhalten und größtenteils von Vegetation überwachsen. Es gibt keinen zu-
gänglichen, unterirdischen Bereich.  
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Abb. 2: Das Planungsgebiet weist keine großgewachsenen Bäume auf; die vorhandenen Gehölze sind alle-
samt jung bzw. noch klein (z.B. Pappelaufwuchs). Rechts im Bild sind Bäume entlang der Hans-Buck-Straße 
und im Bild-Hintergrund die Bäume des südlich angrenzenden Campingplatzes zu erkennen. 

 

Abb. 3: Der größte Flächenanteil des Planungsgebiets ist durch Hochstauden- (v.a. Goldrute) und Brombeer-
Bewuchs gekennzeichnet. Die zahlreichen aufgeschütteten Dämme sind im Wesentlichen Nord-Süd ausge-
richtet.  



BPlan Hans-Buck-Straße, Neuenburg – Relevanzprüfung Fledermäuse 5 

 

Abb. 4: In einigen Bereichen finden sich auch Flächen, die nahezu frei von Vegetation sind; es handelt sich 
um sandig-kiesige Standorte. 

 

Abb. 5: Im westlichen Teil des Planungsgebiets befindet sich ein gesprengter Bunker, der in seinem aktuellen 
Umfang erhalten werden soll.  
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Abb. 6: Weitere Ansichten des größtenteils überwachsenen Bunkers im westlichen Teil des Planungsgebiets. 

 

Abb. 7: Die das Planungsgebiet umfassende Mauer ist vielfach überwachsen und weist in den Bereichen, wo 
die einzelnen Elemente aneinanderstoßen, Spalten auf.  
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5 Fachliche Bewertung 

5.1 Potenziell vorkommende Fledermausarten 

Für Neuenburg sind mehrere Fledermausarten nachgewiesen; weitere sind auf Grund der 
räumlichen Lage und der vorhandenen Lebensräume in Neuenburg und der näheren Um-
gebung zu erwarten.  

Im Siedlungsbereich von Neuenburg ist eine Wochenstube der Weißrandfledermaus belegt; 
auch mindestens eine Wochenstube der Zwergfledermaus ist auf Basis der vorliegenden 
Daten zu erwarten. Von beiden Arten sind auch Paarungsgesellschaften bekannt. Einzel-
nachweise liegen von der Wimperfledermaus, dem Grauen Langohr, der Mückenfleder-
maus und der Rauhautfledermaus vor. 

In direkter Nachbarschaft zum Planungsgebiet wurden im Freudenberg-Areal 2013 darüber 

hinaus noch das Mausohr, die Bartfledermaus, die Wasserfledermaus und der Kleinabend-
segler nachgewiesen (eigene Daten). Hinweise auf Wochenstuben im direkten Umfeld 
ergaben sich für diese Arten nicht; die damals besenderte Wasserfledermaus bezog in einer 
Distanz von mehr als 10 km ihr Quartier. Bei diesen Fledermaus-Untersuchungen wurde 
jeweils eine unterdurchschnittliche Aktivitätsdichte festgestellt, was ggf. auf die geringe 
Produktivität der hiesigen Standorte und damit eine eher geringe Nahrungsverfügbarkeit 
für Fledermäuse zurückzuführen ist. 

Auf dem angrenzenden Campingplatz wurde die Mückenfledermaus mit einem Einzeltier 
nachgewiesen.  

In den Rhein-nahen Wäldern und Obstwiesen Neuenburgs wurden zusätzlich zu den bereits 
genannten Arten die Bechsteinfledermaus und der Abendsegler festgestellt. Die Wasserfle-
dermaus ist insbesondere am Rhein sehr häufig bei der Jagd anzutreffen, die Mückenfle-

dermaus und die Rauhautfledermaus haben hier auch Paarungsquartiere. Auch von der 
Zwergfledermaus, dem Abendsegler und dem Kleinabendsegler sind Paarungsquartiere in 
den Rheinwäldern zu erwarten. 

Im weiteren Umfeld bis zu 5 km um das Planungsgebiet sind außerdem noch die Breitflügel-
fledermaus (auch Wochenstube), Fransenfledermaus (Einzelnachweise), Wochenstuben 
von Mausohr, Wimperfledermaus und Bechsteinfledermaus nachgewiesen. Im benachbar-
ten Elsass sind vergleichbare Artvorkommen anzunehmen.  
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Tabelle 1: Überblick über die im Raum Neuenburg bereits nachgewiesenen Fledermausarten. 

Art Schutzstatus Gefährdung Erhaltungszustand 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name EU D RL D RL BW k.b.R. BW 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV §§ 3 2 U1 - 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii II, IV §§ 2 2 U1 - 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV §§ n 3 FV + 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus II, IV §§ 2 R U1 - 

Mausohr Myotis myotis II, IV §§ n 2 U1 + 

Bartfledermaus Myotis mystacinus IV §§ n 3 U1 + 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV §§ n 2 FV + 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri IV §§ D 2 U1 - 

Abendsegler Nyctalus noctula IV §§ V i U1 - 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii IV §§ n D FV + 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV §§ n i U1 + 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV §§ n 3 FV + 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV §§ n G FV + 

Graues Langohr Plecotus austriacus IV §§ 1 1 U2 - 

 

Schutzstatus: 

EU  Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH), Anhang II und IV 

D nach dem BNatSchG in Verbindung mit der BArtSchV besonders (§) und streng (§§) geschützte Arten 

 

Gefährdung: 

RL D  Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2020)  

RL BW Rote Liste Baden-Württemberg (BRAUN 2003)  

 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion    V Arten der Vorwarnliste 

  0 ausgestorben oder verschollen     D Daten unzureichend 

1 vom Aussterben bedroht     n derzeit nicht gefährdet 

2 stark gefährdet     G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

3 gefährdet     i „gefährdete wandernde Tierart“ (SCHNITTLER et al. 

1994)  

 

Erhaltungszustand: 

k.b.R. Erhaltungszustand der Arten in der kontinentalen biogeographischen Region (BFN 2019) 

BW  Erhaltungszustand der Arten in Baden-Württemberg (LUBW 2019) 

 FV / +  günstig 

U1 / -  ungünstig - unzureichend 

U2 / -- ungünstig - schlecht 

  XX / ?  unbekannt 
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5.2 Lebensraumeignung des Planungsgebiets 

Potenzielle Fledermaus-Quartiere sind im Planungsgebiet im Bunker sowie in den Fugen 
zwischen den Mauer-Elementen vorhanden. Der Bunker weist einige Spalten und Hohlräu-
me auf, die grundsätzlich von Fledermäusen besiedelt werden könnten. Eine Nutzung durch 
Wochenstuben ist sehr unwahrscheinlich, da die für die heimischen Fledermausarten in 
Frage kommenden Nischen weder für typische Dachboden-bewohnende Arten (z.B. Maus-
ohr) noch für Spalten-bewohnende Arten strukturell gut geeignet sind, und zudem für Räu-
ber (z.B. Marder und Hauskatze) gut erreichbar sind. Auch für Paarungsgesellschaften ist 
der Bunker aus den oben genannten Gründen nicht gut geeignet; und zudem besiedeln die 
in Neuenburg nachgewiesenen bzw. zu erwartenden Paarungsgesellschaften nach derzeiti-
gem Kenntnisstand vor allem Quartiere an Gehölzstrukturen oder im Siedlungsbereich. Als 
Überwinterungsquartier eignet sich der Bunker ebenfalls kaum, da es keinen unterirdischen 
Bereich gibt, der ein entsprechendes, konstant frostsicheres und feuchtes Klima ausbilden 

könnte. Folglich ist im Bunker allenfalls mit einer sporadischen Nutzung durch Einzeltiere zu 
rechnen. Das Gleiche gilt für die Spalten zwischen den Mauer-Elementen (Abb. 7); auch hier 
sind allenfalls zeitweise Einzeltiere zu erwarten. 

Als Jagdhabitat ist das Planungsgebiet für Fledermäuse geeignet. Der größte Teil der in 
Neuenburg vorkommenden und zu erwartenden Fledermausarten jagt jedoch bevorzugt im 
Bereich von Gehölzbeständen wie Wäldern, Hecken oder Obstwiesen (Bechsteinfleder-
maus, Wimperfledermaus, Bartfledermaus, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Graues Langohr) und nur wenig im Offenland 
ohne höhere Strukturen. Die Weißrandfledermaus jagt offenbar vielfach auch im Siedlungs-
raum. Die Wasserfledermaus jagt bevorzugt über Wasserflächen und ist entsprechend 
schwerpunktmäßig über dem Rhein auf Nahrungssuche. Arten, die regelmäßig in der offe-
nen Flur jagen (Breitflügelfledermaus, Mausohr, Kleinabendsegler, Abendsegler) könnten 

im Planungsgebiet bei der Jagd angetroffen werden. Diese Arten sind im Planungsgebiet 
jedoch nur mit geringen Aktivitätsdichten zu erwarten (analog zum Freudenberg-Areal), da 
auf Grund des relativ wenig produktiven Standorts, der nachts rasch auskühlt, mit einer 
geringen Beutedichte zu rechnen ist und die Fledermausarten einen sehr großen Aktions-
raum aufweisen, innerhalb dessen sie Gebiete mit jeweils einer höheren Beuteverfügbar-
keit aufsuchen können. Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler und Abendsegler sind vor 
allem über dem Rhein und den direkt angrenzenden Uferbereichen bei der Jagd zu be-
obachten, weil sich hier das größte Beuteangebot für diese Arten findet. Das Mausohr als 
typischer Bodenjäger kann im Planungsgebiet lediglich die vegetationslosen Flächen zur 
Jagd nutzen, und hier ist in den Nachtstunden nur mit einem sehr geringen Nahrungsange-
bot (Hauptbeute: Laufkäfer) zu rechnen.  

Typische Leitstrukturen (z.B. Hecken, Waldränder oder sonstige Baumbestände) sind in-

nerhalb des Planungsgebiets nicht vorhanden. Im Bereich zwischen Hans-Buck-Straße und 
der L134 könnten grundsätzlich Fledermaus-Transferbeziehungen sowohl in Nord-Süd- als 
auch in West-Ost-Richtung vorhanden sein. In Nord-Süd-Richtung sind sehr gut geeignete 
Leitstrukturen im Bereich der Gestadekante („Riesi“) vorhanden; aber auch entlang der 
Gehölzstrukturen am östlichen Rand des Rheinmetall-Geländes und weiter entlang der 
Mauer und Kleingärten am östlichen Rand des Planungsgebiets in Verbindung mit den Ge-
hölzen am östlichen Rand des Campingplatzes sind eine geeignete Leitstruktur für Fleder-
mäuse. Diese Strukturen bleiben erhalten. Die Baumreihe entlang der Hans-Buck-Straße ist 
grundsätzlich ebenfalls als Leitstruktur geeignet, jedoch sind die Bäume relativ weit vonei-
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nander entfernt und damit für stark strukturgebundene Fledermausarten wie das Graue 

Langohr oder die Wimperfledermaus nicht gut geeignet, und zudem ist die Straße nachts 
beleuchtet. In West-Ost-Richtung sind Transferbeziehungen vor allem durch das Camping-
platz-Gelände denkbar (sofern hier nicht zu starke Lichtwirkungen zu verzeichnen sind); auf 
Höhe des aktuellen Gewerbegebiets sind die Lichtwirkungen so ausgeprägt, dass hier die 
Flächen unmittelbar westlich der Hans-Buck-Straße für Fledermäuse nur bedingt oder gar 
nicht attraktiv sind. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Planungsgebiet selbst kei-
ne gut geeigneten Leitstrukturen für Fledermäuse aufweist und andererseits für Transfer-
beziehungen von Fledermäusen im nahen Umfeld des Planungsgebiets sehr gut geeignete 
Leitstrukturen vorhanden sind. 

 

6 Artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial 

Bei Realisierung des Vorhabens ist in Hinblick auf Fledermäuse eine Erfüllung des Tötungs-
tatbestands (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) nicht vollständig auszuschließen. Die Quartier-

möglichkeiten in den Fugen zwischen den Mauer-Elementen weisen eine geringe Besied-
lungswahrscheinlichkeit auf. Der Großteil der Mauer soll erhalten werden, dies betrifft folg-
lich nur wenige Mauer-Elemente, die für Zufahrten von der Hans-Buck-Straße auf das Ge-
lände entfernt werden müssen. Da zu jeder Jahreszeit einzelne Fledermäuse zeitweise in 
den Mauerfugen Quartier beziehen könnten, ist sicherzustellen, dass beim Entfernen der 
Mauer-Elemente keine Fledermäuse zu Schaden kommen können. Folglich sollte der Abriss 
der Mauer-Elemente durch eine Fledermaus-sachverständige Person begleitet werden 
(Kontrolle der Spalten unmittelbar vor Rückbau/Abriss; ggf. Bergung von vorhandenen Fle-
dermäusen und Umsetzen in einen im Umfeld bereits vorhandenen Fledermaus-Kasten). 

Weitere Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse bietet lediglich der Bunker, der als solcher 
in seinem derzeitigen Umfang ohnehin vollständig belassen wird. Sollten dennoch einzelne, 
derzeit nicht geplante Arbeiten direkt am Bunker stattfinden, wäre hier ebenfalls vorsorg-
lich eine Fledermaus-sachverständige Person hinzuzuziehen. Mit der Kontrolle vorhandener 
Spalten und Nischen auf anwesende Fledermäuse und ggf. deren Bergung kann in diesem 
Fall der Verletzung und Tötung von Fledermäusen wirkungsvoll begegnet werden und somit 
eine Erfüllung des Tötungstatbestands vermieden werden. 

Der Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), also eine erhebliche Störung lokaler 
Fledermaus-Populationen (Wochenstuben, Paarungs- oder Überwinterungsgesellschaften) 
ist im vorliegenden Fall nicht zu erwarten. Im Gebiet selbst sind keine entsprechenden Fle-
dermausgruppen anzunehmen. Essenzielle Funktionsbeziehungen durch das Planungsge-
biet hindurch, die durch das Vorhaben so gestört werden könnten, dass die lokale Populati-

on der betreffenden Fledermausart erheblich beeinträchtigt würde, sind aufgrund man-
gelnder Leitstrukturen ebenfalls nicht zu erwarten. Mit anderen Störwirkungen, die Popula-
tionen im Umfeld erheblich beeinträchtigen könnten, ist ebenfalls nicht zu rechnen – die 
Vorbelastung des direkten Umfelds des Planungsgebiets mit Licht- und Lärmwirkungen ist 
bereits so ausgeprägt, dass baubedingte und betriebsbedingte Licht- und Lärmwirkungen 
nicht zu einer erheblichen Störung führen können. Dies liegt einerseits darin begründet, 
dass die Wirkdistanzen von Licht- und Lärmwirkungen deutlich geringer sein werden, als 
dass die Jagdgebiete einer vorkommenden Fledermaus-Population (das Jagdgebiet einer 
einzelnen Fledermaus ist mindestens mehrere Hektar groß) erheblich beeinträchtigt wer-
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den könnten. Zudem ist eine erhebliche Beeinträchtigung von Quartieren im direkten Um-

feld wegen der vorhandenen Vorbelastungen und den geringen Wirkdistanzen sehr un-
wahrscheinlich – dies gilt auch für mögliche Quartiere im Bereich des Campingplatzes und 
im nördlichen Baumbestand auf der Fläche der Firma Rheinmetall. 

Ein Eintreten des Schädigungstatbestands von Fledermaus-Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) wäre anzunehmen, wenn die Funktion verloren gehender Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten nicht im räumlichen Zusammenhang aufrecht erhalten würde. Im vorliegenden 
Fall ist allenfalls mit dem Verlust von zeitweise genutzten Einzelquartieren in Mauerfugen 
zu rechnen; potenzielle Einzelquartiere im Bunker blieben vermutlich weiterhin nutzbar. Im 
Umfeld des Planungsgebiets bestehen in den dortigen Gebäuden und Bäumen weitere, für 
Einzeltiere geeignete Quartierstrukturen (z.B. unter Attika-Blechen, in Baumhöhlen etc.). 
Einzeltiere sind in ihrer Quartierwahl weniger anspruchsvoll und auch räumlich wesentlich 
flexibler als Paarungsgesellschaften oder Wochenstuben. Aus diesem Grund können diese 

beim Verlust einzelner Quartiermöglichkeiten leichter auf andere Quartiermöglichkeiten 
ausweichen. Insofern wird mit dem Entfernen von Quartiermöglichkeiten für Einzeltiere im 
vorliegenden Fall keine erhebliche Schädigung von Ruhestätten erfolgen; der Schädigungs-
tatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird aller Voraussicht nach nicht eintreten.  

 

7 Fazit 

Das Planungsgebiet eignet sich für verschiedene, in Neuenburg bereits nachgewiesene oder 
zu erwartende Fledermausarten als Lebensstätte. Es ist damit zu rechnen, dass zeitweise 
einzelne Fledermäuse in den Mauer-Fugen und im Bunker Quartier beziehen und dass Fle-
dermäuse im Planungsgebiet auf Nahrungssuche gehen.  

Einer baubedingten Erfüllung des Tötungstatbestands gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
kann wirkungsvoll begegnet werden, indem bei Arbeiten im Zusammenhang mit dem Rück-
bau von Mauer-Abschnitten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung eine Fleder-
maus-sachverständige Person unmittelbar vorab die betroffenen Quartiermöglichkeiten 
kontrolliert und ggf. aktuell anwesende Fledermäuse birgt. Der Bunker wird in seinem ak-
tuellen Umfang erhalten – falls dennoch Arbeiten unmittelbar am Bunker erfolgen sollten, 
so wären auch diese durch Fledermaus-Sachverständige zu begleiten. 

Eine erhebliche Störung lokaler Fledermaus-Populationen und damit die Erfüllung des Stö-
rungstatbestands (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist sehr unwahrscheinlich. Dies liegt im rela-
tiv geringen Wirkradius möglicher Störungen über das Planungsgebiet hinaus und der Vor-
belastungen im Umfeld des Planungsgebiets im Verhältnis zum großen Flächenanspruch 
der Fledermausarten begründet.  

Eine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist auszuschließen, da die Funktion 
potenziell betroffener Einzelquartiere im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben wird 
und da keine Gruppen von Fledermäusen zu erwarten sind. Weitere essenzielle Lebens-
raum-Bestandteile (z.B. zentrale Jagdhabitate oder Leitstrukturen) sind nicht betroffen.  

In der Folge kann – bei Durchführung der genannten Vermeidungsmaßnahme (ökologische 
Baubegleitung) – ausgeschlossen werden, dass in Hinblick auf Fledermäuse ein Verstoß 
gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten wird.  
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