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1. Einführung

1.1 Anlass und Zielsetzung

Das Plangebiet besteht ausschließlich aus mehr oder weniger intensiv genutztem Grün-
land, was in der Regel ein Vorkommen von seltenen und gefährdeten Arten von vorn-
herein ausschließt.

Das Plangebiet Mühlbuck III sowie der westliche Teil von Mühlbuck IV liegen an einem
nach Süden abfallenden Hang, der intensiv als Grünland bewirtschaftet wird und daher
eine recht einheitliche Vegetation aufweist und nur an der Hangschulter sowie am Über-
gang zum FFH-Gebiet Verhagerungszone aufweist. Zentral sind auch einige Schicht-
wasseraustritte vorhanden, die aber durch die intensive Bewirtschaftung, durch Verdich-
tung mechanisch stark gestört werden. Der östliche Teil von Mühlbuck IV ist dagegen
eine einheitliche, intensiv genutzte Grünlandfläche mit erheblicher Bodenverdichtung.

Die hangigen Gebiete werden von der Straße »Am Mühlbuck« nach Norden hin begrenzt,
während der östliche Teilbereich an das vorhandene Siedlungsgebiet anschließt. Ansons-
ten ist offene Landschaft bzw. das Rotachtal mit seinen Schilfgebieten oder Feuchtwiesen
angrenzend. Nach Osten hin setzt sich das intensivgenutzte Grünland fort.

Die Habitate innerhalb dieser Intensivwiesen beschränken sich auf Vorkommen des
Großen Wiesenknopfes, der im östlichen Teilbereich auch auf großer Fläche vorkommt.
Talseitig angrenzend findet sich eine Vielzahl an verschiedenen Biotoptypen, Feucht- und
Nasswiesen, Schilfgebiete, der Gehölzsaum der Rotach, verschiedene Ausprägungen von
Hecken oder flächigen Gehölzen sowie eine eher trockene und ruderale Böschung. In
weiterer Entfernung zu den Plangebieten werden die Strukturen vielfältiger und auch in
der Fläche dominant. Die Vielgestaltigkeit dieser Habitatstrukturen spiegelt sich in der
Fauna natürlich wider, ohne dass allerdings eine unmittelbare Beeinträchtigung dieser
Faunenelemente durch das Vorhaben absehbar ist. Dennoch sind auf Basis dieser Habi-
tatausstattung Konflikte zu diskutieren, die sich besonders während des Baubetriebs, ggf.
negativ, auswirken werden.

Die beiden Planvorhaben liegen unmittelbar an das FFH-Gebiet »Rotachtal« angrenzend,
was eine FFH-Vorprüfung erforderlich macht. Für das Gebiet gibt es einen Pflege- und
Entwicklungsplan aus dem Jahr 2008, der als Datengrundlage ausgewertet werden muss,
allerdings inzwischen wohl veraltet sein dürfte. Da eine flächenhafte Inanspruchnahme
des FFH-Gebiets nicht geplant ist, sind Beeinträchtigungen bzgl. der Lebensraumtypen
von vornherein ausgeschlossen. Eine Überprüfung ist nur für die drei geschützten Tier-
arten Biber, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Bitterling erforderlich.

1.2 Herleitung des Untersuchungsbedarfs (Relevanzprüfung)

bzgl. der FFH-Vorprüfung

Der Biber ist im gesamten Rotachtal heimisch. Dabei weitet er seinen Aktionsraum auch
über die Grenzen des FFH-Gebiets aus, soweit hier Nahrungshabitate vorhanden sind. Es
ist daher nicht auszuschließen, dass der Biber in den zukünftigen Wohn- oder Gewerbe-
gebieten eindringen wird und dort möglichen Gefahren wie bspw. Einfallschächte ausge-
setzt ist. Es ist daher erforderlich, die aktuellen Biberdämme und -burgen östlich von
Wört entlang der Rotach zu erfassen.
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Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling könnte auf den Wiesen innerhalb des Gel-
tungsbereichs die notwendigen Habitate, d.h. den Großen Wiesenknopf vorfinden. Dies
lässt sich anhand der Vegetation relativ einfach und zuverlässig bestimmen. Sollten
Große Wiesenknöpfe festzustellen sein, ist dies in erster Linie eine Frage hinsichtlich der
Konflikte zum § 44 (1) BNatSchG, also der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
(s.u.). In einem zweiten Schritt kann der Verlust eines solchen Lebensraumes aber auch
Auswirkungen auf die Gesamtpopulation des Tagfalters innerhalb des FFH-Gebiets nach
sich ziehen.

Für den Bitterling schließlich ist ein Konfliktszenario nicht wahrscheinlich. Allenfalls bei
einer massiven Einleitung von Oberflächenwasser in die Rotach könnte sich theoretisch
ein Konflikt darstellen, was aber voraussichtlich nicht geplant und aufgrund der Trink-
wasserfassungen im Tal eher ausgeschlossen ist. Der Bitterling ist eine äußerst seltene
Tierart (ganz im Gegensatz zum Biber) für die eine Beeinträchtigung mit absoluter
Sicherheit ausgeschlossen werden muss.

bzgl. der artenschutzrechlichen Prüfung

Das Plangebiet besteht aus landwirtschaftlich genutztem Grünland. Allenfalls ein Vor-
kommen von Tagfaltern bei der entsprechenden Habitatausstattung könnte innerhalb der
Geltungsbereiche zu einem Konflikt führen.

Dagegen können Störungen auf die umgebenden Reviere von Brutvögeln, die durch die
Aufsiedlung oder den Baubetrieb entstehen werden, nicht ausgeschlossen werden.
Sowohl Störungen für die im Schilf brütenden Arten wie auch für Offenlandarten müssen
überprüft werden.

Andere Tierklassen, als die erwähnten, werden durch das Vorhaben nicht betroffen sein.

Für Fledermäuse, die sicherlich im Plangebiet auch jagen, wird sich durch eine mögliche
Aufsiedlung im Wesentlichen nichts ändern. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind nicht
betroffen, Störungen nicht zu erwarten.

Auch Reptilien finden innerhalb der Plangebiete keine Habitate vor, sodass sich deren
Vorkommen nur auf die Peripherie beschränken wird.

Ein Vorkommen von Amphibien kann letztlich nicht ausgeschlossen werden. Allerdings
sind Laichgewässer, insbesondere stehende Gewässer, in der unmittelbaren Umgebung
des Plangebietes nicht vorhanden. Amphibien können aber auch in strömungsberuhigten
Zonen von Fließgewässern ablaichen.

Da offensichtlich keine FFH-Wiesen innerhalb der Plangebiete ausgewiesen sind, erübrigt
sich auch eine Pflanzenkartierung des Grünlandes. Soweit seltene oder gefährdete Arten
bei der Kartierung festgestellt werden, sind diese Fundpunkte im Plan eingetragen.
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1.3 Herleitung und Erläuterung des im BNatSchG verankerten Artenschutzes

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

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

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

Des Weiteren ist verboten,

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

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

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

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

1.4 Struktur des Verfahrensablaufs nach § 34 BNatSchG

Das vorliegende Verfahrensschema sowie der gesamte Ablauf der Vorprüfung, der Ver-
träglichkeitsprüfung sowie der Ausnahmeprüfung orientiert sich an der Checkliste der
LUBW1 zur FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 BNatSchG:

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich
zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen.

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchti-
gungen eines in Absatz 1 genannten Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig.

1 Checkliste zur Durchführung von FFH-Verfahren in Baden-Württemberg, Landesanstalt für Umweltschutz

Baden-Württemberg (LfU), Referat 25 Stand 2004
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(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt werden,
soweit es

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließ-
lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.

Aus dieser rechtlichen Vorgabe ergibt sich folgender Verfahrensablauf:

1.5 Hinweis zur Beurteilung der Erheblichkeit

Mit dem Vorliegen von erheblichen Beeinträchtigungen wird eine Schwelle markiert,
deren Überschreitung zugleich mit der Unzulässigkeit eines Vorhabens einhergeht.

Diese Schwelle ist nicht standardisierbar. Ihr Erreichen ist stets abhängig von der im
Einzelfall vorliegenden Art, Dauer, Reichweite und Intensität einer Wirkung in Überlage-
rung mit den spezifischen Empfindlichkeiten der gebietsbezogen festgelegten Erhaltungs-
ziele und der für sie maßgeblichen Strukturen und Funktionen.

Nach Trautner et al (2002) liegt eine erhebliche Beeinträchtigung eines natürlichen
Lebensraumes nach Anhang I der FFH-Richtlinie als Bestandteil eines Gebietes von
gemeinschaftlicher Bedeutung insbesondere dann vor, wenn aufgrund der projekt- oder
planbedingten Wirkungen die Fläche, die der Lebensraum in dem Gebiet von gemein-
schaftlicher Bedeutung aktuell einnimmt, nicht mehr beständig ist, sich verkleinert oder
sich nicht mehr ausdehnen kann, oder die für den langfristigen Fortbestand des Lebens-
raums notwendigen Strukturen und spezifischen Funktionen nicht mehr bestehen oder in
absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht mehr weiter bestehen werden, oder der Erhal-
tungszustand der für ihn charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist.

Sind die erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben, die eine
Zulassung ermöglichen?

Ja: Projekt ist zulässig. Nein: Projekt ist unzulässig.

Phase 1

Vorprüfung

Sind die Tatbestände erfüllt, die eine Verträglichkeitsprüfung
erforderlich machen?

Nein: Keine weiteren Prüfschritte erforder-
lich: Projekt ist zulässig.

Ja: Phase 2

Verträglichkeitsprüfung

Führt das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines
Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen?

Nein: Projekt ist zulässig.

Ja: Phase 3

Ausnahmeprüfung
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Im Rahmen eines FuE-Vorhabens (2005/2007) wurden Fachkonventionen zur Bestim-
mung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP eingeführt. Diese werden nun in der
Regel von den Naturschutzbehörden als verbindlich angenommen, obwohl sie durch die
FFH-Richtlinie selbst nicht gefordert werden. Dabei führt das FuE-Vorhaben aus, dass
„die Fachkonventionsvorschläge als Hilfestellung und Orientierung für die objektive,
nachvollziehbare Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen“ dienen.

1.6 Berücksichtigung der Roten Listen und anderer Schutzkategorien

Zusätzlich als Information werden die aktuellen Gefährdungskategorien der jeweiligen
Arten, für Fledermäuse (Müller, 1993 zitiert in Braun 2000, und Braun 2003), der Brut-
vögel (Bauer et al. [2016] für Baden-Württemberg) sowie weiterer Wirbel- und wirbel-
loser Tiere2, für die Wirbeltiere in Deutschland, BfN (2009) sowie internationale Listen
der IUCN Red List of Threatened Species3.

Die aktuelle Rote Liste der Brutvogelarten weist darauf hin, dass zwar zahlreiche Arten
aus der Vorwarnliste und der Roten Liste entlassen wurden, also als nicht gefährdet hel-
ten, gleichzeitig wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Bestände insbesondere
von Finken und Ammern in den letzten Jahren drastische Einbußen hinnehmen mussten.
Die Einstufung der Roten-Liste aus 2004 wird daher weiterhin im Text diskutiert und auch
die dokumentierten Bestandsabnahmen im artenschutzrechtlichen Sinne interpretiert.

Spezielle Rote Listen für Amphibien und Reptilien finden sich bei Laufer et al (2007),
Libellen sind bei Sternberg et al (1999) bzw. bei Hunger und Schiel (2005) zu finden, für
Heuschrecken bei Maas (2002) bzw. Detzel (1998). Eine aktuelle Überarbeitung der
Roten Liste der Tagfalter findet sich im Ergänzungsband der „Schmetterlinge Baden-
Württembergs“ von Ebert et al. (2005).

2 http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/
3 http://www.iucn.org
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2. Ergebnisse und FFH-Vorprüfung

2.1 FFH-Vorprüfung bzgl. Lebensraumtypen (LRT)

Das Vorhaben grenzt an das FFH-Gebiet Nr. 6927-341 Rotachtal, für das es einen Pflege-
und Entwicklungsplan (PEPL) aus dem Jahr 2007 gibt4. Die angrenzenden Flächen sind
zwar innerhalb des FFH-Gebiets, weisen jedoch keine Signaturen auf, die sie einem
Lebenraumtyp zuweisen würden. Erst der unmittelbare Nahbereich der Rotach ist als
geschützter LRT ausgewiesen:

Die Rotach selbst wird als Lebensraumtyp 3260 »Flüsse der planaren bis montanen
Stufe« durch das Vorhaben tangiert. Der LRT wird im PEPL wie folgt charakterisiert:

»Vielerorts begradigtes, ansonsten naturnahes, charakteristisches Potamal-Gewässer;
Rotach und ihre Alt- bzw. Seitenwässer mit sehr trägen Abflussverhältnissen; LRT-
Vegetation (typischerweise mit Nuphar lutea, Sagittaria sagittifolia und Potamogeton
natans) ist mäßig bis gut ausgeprägt; unterschiedlich ausgeprägte Ufervegetation mit
Erlen-Galeriewäldern, Schilf-Röhrichten und sonstiger Feuchtvegetation; Beeinträchti-
gungen durch verschiedene Querbauwerke, die eine Durchgängigkeit für die Fauna ver-
hindern.«

Begleitet wird das Fließgewässer durch den LRT 91E0* »Auenwälder mit Alnus glutinosa
und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)«. Der PEPL
beschreibt die fragmetarische Ausbildung in der Nähe des Plangebiets treffend:

»Als gewässerbegleitender Auwaldstreifen ist der LRT entlang der Rotach und ihren
Nebenbächen ausgebildet und prägt das Bild der Kulturlandschaft. Dieser „Galeriewald“
ist eine schmale, pflanzensoziologisch nicht genau fassbare, oft fragmentarische Ausbil-
dung des Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwaldes (Stellario-nemorum-Alnetum-glutino-
sae), der sich an Bächen und kleinen Flüssen mit kurzfristiger Überflutung ausbildet, aber
hier ohne ausgeprägtes Innenklima bleibt. In dieser Form des LRT *91E0 spielt auf
engem Raum die Gewässerdynamik (Erosion, Auflandung, Gewässerbettverlagerungen)
eine besondere Rolle. Kleinere Bach- und Flussverzweigungen, Sandbänke, Brennessel-
fluren, Weidensukzessionen, kleinere Altarmbereiche und Niederufer sowie überschirmte
Wasserbänder gehören zur Vegetationsdynamik dieses LRT.«

Die weiteren LRT nicht durch das Vorhaben tangiert (Begründung jeweils auch anhand
des PEPL überprüft):

• 3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea
uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea (kein Stillgewässer in der Nähe)

• 5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen, Wachol-
derheiden (keine solche in der Nähe)

• 6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäi-
schen Festland) auf Silikatböden (keine solche in der Nähe)

• 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen
Böden (Molinion caeruleae) (keine solche in der Nähe)

4 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 56 – Baden-Württemberg, Forstliche Versuchs- und Forschungsan-

stalt Pflege- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet 6927-341 „Rotachtal“ werkgruppe gruen; Froelich &

Sporbeck, 2007
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• 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe:
eine Überprüfung ergab, dass keine solchen Bestände durch das Vorhaben betrof-
fen sind.

• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offici-
nalis), (zahlreich um Wört herum vorhanden, aber definitiv nicht betroffen)

• 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore (keine solche in der Nähe)

• 7230 Kalkreiche Niedermoore (keine solche in der Nähe)

• 9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea), (keine
solche in der Nähe)

Da offensichtlich eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben fast undenkbar ist, ist eine
FFH-Vorprüfung für die Beurteilung der Verträglichkeit ausreichend. Da jedoch auch das
Undenkbare nicht auszuschließen ist, sind einige Anmerkungen erforderlich:

2.2 Maßnahmen zur sicheren Abwendung von Beeinträchtigungen von
Lebensraumtypen

Der Lebensraumtyp 3260 »Flüsse der planaren bis montanen Stufe« ist der einzige LRT,
der baubetriebsbedingt beeinträchtigt werden könnte. Es muss daher sichergestellt sein,
dass während der Bauarbeiten ein Abirren von Baufahrzeugen in das FFH-Gebiet, die
Abschwemmung von Erde in das Gewässer auch während Starkregenereignissen und der
Eintrag jeglicher Schadstoffe (Hilfsstoffe zur Bodenverbesserung, Mineralölderivate) aus-
geschlossen ist.

Die Einrichtung einer Pufferzone mittels Bauzaun ist daher erforderlich.
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2.3 FFH-Vorprüfung bzgl. Tier- und Pflanzenarten

Von den im Datenauswertungsbogen bzw. im PEPL angegebenen Arten ist mit Sicherheit
nicht betroffen:

• Firnisglänzendes Sichelmoos: nur im Verlandungsbereich von Oberholzweiher und
Breitweiher westlich Gaxhardt.

Die weiteren 3 Arten sind von einer Betroffenheit nicht auszuschließen, der Dunkler
Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, der Biber und der europäische Bitterling. Eigene
Erhebungen zeigen, dass die Verbreitungskarten im PEPL nicht mehr dem aktuellen
Stand entsprechen. Sie sind hier dennoch der Vollständigkeit halber eingebunden.
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2.3.1 Biber

Der Biber ist im ganzen Rotachtal verbreitet anzutreffen. Wie im Plan des PEPL zu ent-
nehmen ist, war er 2008 vor allem auf das Gebiet um den Unterholzweiher beschränkt.
Inzwischen sind Biberaktivitäten an jedem Fließgewässer in der Umgebung von Wört
nachzuweisen. Die Aktivität beschränkt sich hierbei nicht unbedingt auf die gewässer-
nahen Bereiche, soweit günstige Habitatvoraussetzungen vorhanden sind, finden sich
Biberwechsel auch in den Hausgärten und Obstbaumwiesen, soweit diese nicht durch
einen Zaun vor dem Eindringen des Bibers geschützt sind.

Zum Schutz des Bibers sind während des Baubetriebs Schutzzäune zu stellen, um ein
Eindringen des Bibers in die Baustelle zuverlässig zu unterbinden. Des Weiteren müssen
Einfallschächte und andere potenzielle Todesfallen so ausgerüstet werden, dass eine
Tötung einzelner Tiere unmöglich ist.

Werden die Maßnahmen entsprechend durchgeführt, sind keine Auswirkungen auf die
Population des Bibers im FFH-Gebiet zu prognostizieren. Die Details sind den Ausfüh-
rungen der saP zu entnehmen.

Abb. 1: Biberlebensräume nach Erhebungen des PEPL (in gelb). Inzwischen umfasst die
Aktivitätszone das gesamte FFH-Gebiet (blaue Linie) und geht auch darüber
hinaus.
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2.3.2 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Diese Falterart ist im ganzen FFH-Gebiet weit verbreitet. Laut PEPL ist er in sehr unter-
schiedlicher Dichte vertreten. Gerade im Bereich der Kläranlage in Wört ist ein Schwer-
punkt der Verbreitung nachgewiesen. Da an der Kläranlage in den Plänen kein Vor-
kommen dargestellt ist, wird sich diese Aussage wohl auf die Fläche Nr. 46 beziehen.
Während der Erhebungsgänge war diese Fläche immer bis auf die Grasnarbe herunter-
gemäht, sodass eine Entwicklung des Wiesenknopfes und damit auch des Bläulings aus-
geschlossen war. Nur noch wenige nichtblühende Exemplare des Wiesenknopfs konnten
bei den eigenen Erhebungen nachgewiesen werden. Das Gebiet Nr. 46 »Westlich Klär-
anlage Wört« wurde als »Fett- und Feuchtwiesen westlich Kläranlage« im PEPL benannt
und kartiert. Zum Kartierzeitpunkt vor 2008 waren noch sehr hohe Falterbestände und
Wiesenknopf-Bestände vorhanden, was zur Einstufung des Erhaltungszustands »A«
führte. Davon ist heute kaum mehr etwas übrig.

Dagegen fanden sich an anderer Stelle reichlich Wiesenknöpfe besonders auf der
Böschung zum Schilfgebiet hinunter auf dem Flurstück 1189. Da es sich hier um ein
ungenutztes Flurstück handelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch hier Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten des Bläulings finden lassen. Auch unterhalb von Mühlbuck
III waren Wiesenknöpfe und hier auch Falter nachzuweisen. Diese Flächen liegen inner-
halb des FFH-Gebiets und außerhalb der überplanten Baugebiete. Damit ist eine Beein-
trächtigung der Population des Wiesenknopf-Ameisenbläulings ausgeschlossen. Arten-
schutzrechtlich muss diese Art aber ergänzend diskutiert werden (siehe unten).

Abb. 2: Lebensräume des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings nach Erhebungen des
PEPL (in hellblau). Das Vorkommen Nr. 46 ist erloschen. Durch intensive Grün-
landwirtschaft sind keine Wiesenknöpfe mehr vorhanden. Dafür finden sich inzwi-
schen auf anderen Grünflächen Falter dieser Art.



SaP/FFH-VorP Mühlbuck III/IV - 11 -

2.3.3 Bitterling

Das Vorkommen des Bitterlings ist zum einen an vergleichsweise saubere Fließ- oder
Stillgewässer, zum andern an das Vorkommen von Fluss- oder Teichmuscheln, die für
den Fortpflanzungszyklus des Bitterlings von essenzieller Bedeutung sind, gebunden.
Eine Beeinträchtigung des Bitterlings ist überhaupt nur denkbar, wenn an der Eingriffs-
stelle Muscheln vorhanden wären. Ein Verlust einer solchen Muschelbank würde auch
einen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und einen Eingriff in die Lebensstätte
des Bitterlings gleichkommen. Dagegen wäre ein zufällig vorbei schwimmender Bitterling
sicherlich nicht durch das Vorhaben einer Beeinträchtigung unterworfen.

Zum Vorkommen des Bitterlings führt der Pflege- und Entwicklungsplan aus:

»Innerhalb der LRT-Erfassungseinheit der Rotach wurden im Juli 2006 in drei Abschnitten
zwischen Grünstädt und Regelsweiler Elektrobefischungen durchgeführt und dabei jeweils
auch die Anhang-II-Art Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) nachgewiesen. Nach
Absprache zwischen dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Fischereiforschungs-
stelle Langenargen handelt es sich jedoch nicht um ein bedeutendes Vorkommen, sodass
keine Lebensstätte ausgewiesen wird.«

Unterhalb des Plangebiets wurden zahlreiche Kleine Teichmuscheln nachgewiesen. Damit
ist aber auch ein Vorkommen des Bitterlings ohne Durchführung einer Elektrobefischung,
nicht auszuschließen, wenngleich der Bitterling in erster Linie barrierefreie Gewässer
bevorzugt. Die Rotach weist aber eine Vielzahl von Abstürzen auf, so z.B. am Auslauf des
Mühlweihers. Auch Biberdämme können die Ausbreitung des Bitterlings erschweren.

Bei Einleitung von Oberflächenwasser in den Fließgewässerabschnitt wäre die Frage der
Beeinflussung eines Vorkommens des Bitterlings zumindest zu diskutieren gewesen. Es
wird jedoch ausschließlich Dachwasser aus Mühlbuck III und dem südlichen Bauabschnitt
von Mühlbuck IV über ein schon vorhandenes Rohrsystem eingeleitet. Die Menge dieses
Dachwassers ist im Vergleich zur Wasserführung der Rotach zu vernachlässigen, die
Wasserqualität der Einleitung wird nicht schlechter sein, als die der Rotach. Eine Ver-
änderung der Biotopqualität für den Bitterling durch eine Einleitung ist damit aus-
geschlossen.

2.4 Maßnahmen zur Abwendung von Beeinträchtigungen

sind nur für den Biber zur Vermeidung einer unabsichtlichen Tötung erforderlich. Für die
beiden anderen Arten sind bzgl. der FFH-Vorprüfung keine Konflikte festzustellen.
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3. Kartierungen für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

3.1 Biber

3.1.1 Methodik

Eine spezielle Methodik zur Kartierung der Biberaktivität wurde nicht angewandt. Aktivi-
tätshinweise wie Ausstiege aus dem Gewässer und die Trampelpfade (Wechsel) wurden
bei jedem der Kartiergänge aufgenommen. Entlang des Fließgewässers sowie des parallel
geführten Kanals sind die Aktivitätsspuren des Bibers unübersehbar. Vor allem innerhalb
der überfluteten Feuchtwiesen konnten im Frühjahr die Biberwechsel auch vom Ufer aus
sehr gut kartiert werden. Da Ausstiege und Wechsel über einen längeren Zeitraum
genutzt werden, wird oftmals die Vegetation so sehr geschädigt, dass die Spuren einem
vegetationsfreien Trampelpfad ähneln. Ab einer gewissen Schilfhöhe sind jedoch diese
Wechsel nicht mehr eindeutig zu bestimmen.

3.1.2 Kartierergebnisse

Der Biber unterhält in der Nähe der Plangebiete einige Dämme, die im Frühjahr aufgrund
der Überflutung der Trinkwassergewinnungszone teilweise ausgeräumt wurden. Bis zum
Sommer hin wurde zumindest der westlichste der 3 Dämme in der Rotach wieder
rekonstruiert bzw. in dessen Nähe ein neuer Damm angelegt.

Hieraus resultierte eine Verlagerung der Aktivitätsmuster. Waren die Hauptaktivitäten im
Frühjahr um die Trinkwassergewinnung herum zu lokalisieren, verschob sich zum
Sommer hin die Aktivität nach Nordwesten, unmittelbar unterhalb des Plangebietes Mühl-
buck III. Hier waren die Spuren zwar überwiegend auf den Bereich zwischen Plangebiet
und Rotach konzentriert, allerdings fanden sich auch einige Spuren, die sich bis in das
geplante Baugebiet erstrecken. Dagegen war im Sommer um die Trinkwassergewinnung
herum kaum mehr Aktivität festzustellen. Ausstiege waren wieder verkrautet und Wech-
sel konnten kaum mehr nachgewiesen werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass hier
noch eine gewisse Aktivität vorhanden ist.

Neben diesen eindeutigen Hinweisen auf die Aktivität des Bibers, zu denen auch Nage-
spuren an Bäumen zählen, konnten keine Erkenntnisse zu einem oberirdischen Biberbau
oder anderen für den Biber charakteristischen Strukturen gefunden werden. Es ist anzu-
nehmen, dass in einer Böschung des Fließgewässers ein Erdbau existiert, der wenn über-
haupt, erst im Winter lokalisiert werden kann. Evtl. liegt dieser zwischen den beiden
Aktivitätszentren unterhalb des westlichen Gebiets von Mühlbuck IV. Hier findet sich eine
größere Überflutungszone an einen Prallhang anschließend, der sich ideal als Ort für
einen Erdbau eignen könnte.

Die im Plan an dieser Stelle erscheinende Lücke in der Biberaktivität rührt allein davon
her, dass sich der Biber hier im offenen Wasser bewegen kann und daher offensichtlich
kein Bedürfnis verspürt an Land zu gehen. Außerdem ist die nach Norden hin anschlie-
ßende breite Hecke ein natürliches Wanderhindernis für den Biber, der diese von Süden
her kommend auch offensichtlich an der Nordseite umgeht. Auch an dieser Stelle ist
daher ein Eindringen des Bibers in das Plangebiet denkbar.
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3.1.3 Beurteilung der Ergebnisse, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

Der Biber zeigt ein recht plastisches Verhaltensmuster, das sich nach dem Wasserspiegel
der Rotach richtet, wobei dieser durch den Biber seinerseits weitgehend autark geregelt
wird. Mit insgesamt 4 Dämmen und einem reichen Aktivitätsmuster während der gesam-
ten Beobachtungsperiode, gibt es keinen Zweifel, dass sich ein Biber unterhalb der Plan-
gebiete dauerhaft angesiedelt hat. Auch das Abtragen der Dämme hat offensichtlich das
oder die Tiere wenig beeindruckt. Die Verlagerung des Aktivitätsschwerpunkts und die
Restaurierung, zumindest 1 Dammes, ist hierfür ein deutliches Zeichen.

Hinsichtlich des günstigen Erhaltungszustands der Population innerhalb des FFH-Gebiets
wie auch bzgl. des Artenschutzes nach § 44(1) BNatSchG sind daher Konflikte beim Bau-
betrieb sowie durch die Anlage der Wohnsiedlung bzw. des Mischgebietes möglich, denen
jedoch durch entsprechende Maßnahmen entgegnet werden kann.

Nr. 1 Tötungsverbot: Während des Baubetriebs können temporär günstige Habitate
für den Biber entstehen, z.B. wenn sich in einer Baugrube Wasser ansammelt.
Auch die Anlage eines Regenrückhaltebeckens könnte die Aktivitätsmuster des
Bibers beeinflussen. Biber verstecken sich häufig in Abwasserrohren, die dann
bei fortschreitender Baumaßnahme zu einer Todesfalle werden. Auch Einfall-
schächte oder andere Abstürze in einem zukünftigen Gewerbegebiet können
für den Biber tödliche Folgen haben.

Vermeidungsmaßnahmen: Während der Bauzeit ist ein Bauzaun aufzustellen
und für die Dauer des Baubetriebs zu unterhalten. Zwar sind übliche Bau-
zäune nicht 100% bibersicher, da der Biber unter diesen Bauzäunen hindurch-
kriechen kann. Wenn auf der Gegenseite jedoch keine attraktiven Lebens-
räume vorhanden sind, reicht ein solcher Zaun in der Regel aus, um den Biber
zuverlässig abzuhalten.

Im Textteil des Bebauungsplanes ist unter Punkt 3.2. ausgeführt, dass bei
Lichtschächten, Kellertreppen, Regenfallrohren und Lüftungsrohren entspre-
chende Vorkehrungen zum Schutz von Insekten, Amphibien und anderen
Kleintieren erforderlich sind. Dies muss dahingehend ergänzt werden, dass
alle Einfallschächte mit einem Gitter versehen werden. Auch sollten von außen
zugängliche Kellertreppen mit einer 10 – 20 cm breiten Schräge seitlich aus-
gestattet werden, um Tieren einen Ausstieg zu gewährleisten. Dies betrifft
nicht nur den Biber, sondern eben alle aufgeführten Tierklassen, auch Amphi-
bien.

Mit diesen Maßnahmen, die ggf. bei Bedarf noch erweitert werden müssen,
sind Tötungen des Bibers während der Bauzeit und durch die Anlage mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

Die Anlage eines Regenrückhaltebeckens muss aus diesen Gründen unterblei-
ben. Auch hier sind die offen zugänglichen Rohre des Zuflusses wie des
Abflusses, je nach Querschnitt, eine Todesfalle für den Biber. Des Weiteren
lockt ein solches Regenrückhaltebecken auch den Biber an und wird ihn evtl.
zur Destabilisierung der Böschungen animieren. Das Dachwasser über die vor-
handenen Leitungen dem bereits schon vorhandenen Regenrückhaltebecken
bzw. der Rotach zuzuführen, ist daher im Sinne der Vermeidung.
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Nr. 2 Störungsverbot: Eine Störung der lokalen Population ist aufgrund der Größe
der Population, die sich wegen des großen Aktivitätsradius des Bibers über die
ganze Gemarkung, evtl. das ganze Rotachtal inkl. Seitenbäche erstrecken
wird und voraussichtlich mehrere Biberfamilien umfasst, mit Sicherheit auszu-
schließen. Selbst für die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ein Tier getötet
würde, steht damit noch keine erhebliche Störung der gesamten Population
zur Debatte, aufgrund der eine erhebliche Verschlechterung der Population
eintreten würde.

Spezielle Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die oben beschriebenen Maß-
nahmen zur Tötungsvermeidung dienen auch der Störungsvermeidung.

Nr. 3 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten des Biber sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Ein Eingriff in das
Rotachtal bzw. das Fließgewässers ist ohnehin ausgeschlossen. Ein Erdbau ist
nur außerhalb der durch die Bautätigkeit und durch Baumaschinen beeinträch-
tigten Bereich zu vermuten, sodass letztlich ein Verlust ausgeschlossen
werden kann.

Auch durch baubetriebliche Störungen dürfte das Revier nicht aufgegeben
werden, da sich der Biber in erster Linie innerhalb des FFH-Gebiets aufhält
und dort auch seinen Aktivitätsschwerpunkt hat. Eine Störung durch Aufsied-
lung von Mischgebiet und Wohngebiet wirken sich allenfalls unwesentlich auf
die Aktivität des Bibers aus.

Spezielle Maßnahmen zur Sicherung der Fortpflanzungs- udn Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang sind daher nicht erforderlich.

3.1.4 Zusammenfassung Biber

Gefährdungen durch den Baubetrieb sowie durch die Anlage hinsichtlich einer Tötung
können durch entsprechende Vorkehrungen während der Bauphase und durch bauliche
Einrichtungen zuverlässig vermieden werden.

Die zukünftigen Anwohner müssen allerdings damit rechnen, dass sie einen Biber in
ihrem Vorgarten antreffen werden. Dies ist aus artenschutzrechtlicher Sicht jedoch nicht
relevant.
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3.2 Brutvögel

3.2.1 Einführung und Methodik

Die erste Brutvogelkartierung datiert vom 7.5.2018. Dieser relativ späte Termin resul-
tiert aus der Auftragsvergabe. In Bezug auf das Vorkommen von Brutvögel im Planungs-
raum ist der Termin nicht mit Qualitätseinbußen verbunden, da die wertgebenden Vogel-
arten ohnehin zu den spät im Jahr brütenden Arten gehören bzw. durch ihr zahlreiches
Vorkommen und Mehrfachbruten zuverlässig in ihrer Population erfasst werden können.
Die zweite Erhebung fand am 5.6. statt, die letzte am 14.6.2018. Auch bei anderen Erhe-
bungsgängen wurde auf Brutvogelarten geachtet.

Die Erhebungen fanden jeweils am frühen Morgen statt. Während Anfang Mai die
Temperaturen bei lediglich 5°C lagen, waren im Juni auch in den frühen Morgenstunden
schon zweistellige Temperaturen zu messen. So waren am 5.6. um 7 Uhr bereits schon
18°C abzulesen. Bei allen Kartiergängen war es nur wenig bewölkt und schwach windig.
Damit waren ideale Kartierbedingungen gegeben.

Zur Unterscheidung der einzelnen Arten diente neben Sichtbeobachtungen vor allem der
spezifische Reviergesang. Mehrmalige Beobachtungen sowie Verhaltensweisen wie Nest-
bau und Futterzutrag wurden entsprechend den Vorgaben des Dachverbandes Deutscher
Avifaunisten (Südbeck, 2005) als Hinweise auf ein Brutvorkommen gedeutet. Nahrungs-
gäste und Durchzügler wurden gesondert vermerkt. Alle Vogelarten sind durch die EU-
Vogelschutzrichtlinie geschützt.

3.2.2 Ergebnisse

Übersicht der Kartierergebnisse

In der Umgebung des Plangebietes wurden über 40 verschiedene Vogelarten nachgewie-
sen, was ein hoher Wert für dieses überschaubare Kartiergebiet ist. Es fanden sich stark
gefährdete Arten wie Kuckuck und Grauspecht, gefährdete Arten wie die Rohrammer und
in weiterer Entfernung auch die Feldlerche sowie Arten der Vorwarnliste wie Klappergras-
mücke, Feldsperling, Goldammer, Stockente und Flussregenpfeifer.

Eine Vielzahl der nicht gefährdeten Arten ist in den letzten Jahren von erheblichen
Bestandsrückgängen gezeichnet worden, was auch in der aktuellen Roten-Liste der Brut-
vogelarten von Baden-Württemberg entsprechend kommentiert ist. Hierzu gehören so
häufige Arten wie bspw. der Buchfink, Bachstelze oder auch der Sumpfrohrsänger. Für
die meisten als ungefährdet eingestufte Arten sind die Bestandsschwankungen nur in
geringem Umfang nachzuweisen, deutlich verbessert haben sich z.B. Mönchsgrasmücke
und Amsel und natürlich auch die omnipräsenten Rabenvögel wie Elster und Rabenkrähe.
Auch für den Grünspecht ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Die Verteilung der Arten im Raum mit ihren Revierzentren ist dem beiliegenden Plan zu
entnehmen.

Tab. 1:nächste Seite Brutvögel, Nahrungsgäste: Bv - Brutvogelart, Ng – Nahrungsgast, Dz= Durchzügler

BNatSchG =, B - Art ist nach BNatSchG besonders geschützt, S - Art ist nach BNatSchG streng geschützt;

Rote Liste Deutschland/Baden-Württemberg: RL 1 - vom Aussterben bedroht, RL 2 - stark gefährdet, RL 3 - gefährdet, V - auf
der Vorwarnliste, i - seltene wandernde Art
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Abk Status deutscher Name,Vorkommen BNat
SchG

RL D
2009

RL BW
2016

A Bv Amsel überall in allen Gehölzbiotopen B *

B Bv Buchfink in der Aue und auch innerhalb der Siedlung B *

Ba Bv Bachstelze entlang der Aue, aber auch in der Siedlung B *

Bm Bv Blaumeise vereinzelt in der Aue, vorwiegend in der Siedlung B *

Br Bv Blesshuhn, auf der Rotach, im Tümpel beim Edeka B *

Bs Bv Buntspecht Revier in der Aue vermutet B *

Dg Bv Dorngrasmücke brütet in der Hecke südl. Mühlbuck IV B *

E Ng Elster überall B *

Fl Bv Feldlerche, weit entfernt im Nordosten des Plangebiets

Frp Bv Flussregenpfeifer südlich der Rotach S V

G Bv Goldammer singt in der Aue, Nest in der Nähe B V

Ge Bv Gebirgsstelze an der Rotach B *

Gf Bv Grünfink überall häufig B *

Gi Bv Girlitz vereinzelt in der Siedlung B *

Gim Ng Gimpel nur einmalig gesichtet brütet evtl. im Wald B *

Gra Ng Graugans Nahrungsgast, häufig auf dem Mühlweiher B *

Grr Ng Graureiher regelmäßig in den Auewiesen B *

Gsp Bv Grauspecht Revierzentrum bei der Kläranlage S 2 2

Gü Bv Grünspecht überall zu verhören, Revier auch in der Aue S *

H Bv Haussperling überall in der Siedlung B V V

He Bv Heckenbraunelle auch in der an Mühlbuck IV angrenzenden Hecke B *

Hr Bv Hausrotschwanz überall in der Siedlung B *

K Bv Kohlmeise nicht so häufig, aber in allen Gehölzbeständen B *

Kg Bv Klappergrasmücke in der Siedlung und auch in der Aue B V

Ku Bv Kuckuck 2 Revierezentren in der Aue B V 2

M Ng Mehlschwalbe brütet am Mühlweiher, oft auf Jagd über der Aue B V V

Mg Bv Mönchsgrasmücke in allen Gebüschen, sehr häufig B *

Ms Ng Mauersegler, Brutplatz unbekannt, regelmäßiger Nahrungsgast B V

R Bv Rotkehlchen in der Hecke südl. Mühlbuck IV B *

Rk NG Rabenkrähe, überall

Ro Bv Rohrammer mnd. 2x im Schilf B 3

Rs Ng Rauchschwalbe, brütet am Mühlweiher, oft auf Jagd über der Aue B V 3

S Bv Star, vereinzelt (Brutzeit endete dieses Jahr frühzeitig) B *

Sm Bv Schwanzmeise in der Aue B *

Sti Bv Stieglitz in allen Gehölzen B *

Sto Ng Stockente brütet am Mühlweiher, auch häufig an der Rotach B V

Su Bv Sumpfrohrsänger nur ein Vorkommen nachgewiesen, aber weiter verbreitet B *

T Bv Teichrohrsänger, zahlreiche Brutvorkommen entlang der Rotach B *

Wd Bv Wacholderdrossel, in den hohen Bäumen, Waldränder B *

Ws Ng Weißstorch regelmäßiger Nahrungsgast S 3 V

Zi Bv Zilpzalp in allen Gehölzen B *
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3.2.3 Beurteilung der Ergebnisse und artenschutzrechtliche Prüfung

Ausschluss von Zugriffsverboten bzgl. einer Tötung gem § 44 (1) Nr. 1 und dem
Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem § 44 (1) Nr. 3

Innerhalb der Plangebiete von Mühlbuck III und IV gibt es keine Brutvogelarten. Allen-
falls sind Teile des Plangebietes als Nahrungshabitat auch Teil des jeweiligen Reviers.
Dies gilt bspw. für die Brutvogelarten entlang der Rotach südlich von Mühlbuck III bzw.
die Brutvogelarten der Hecken unmittelbar anschließend an Mühlbuck IV. Da in diesem
Fall Grünzonen ausgewiesen sind und somit das Nahrungshabitat auch weiterhin zur Ver-
fügung steht, sind diesbezüglich keine Beeinträchtigungen festzustellen.

Hieraus ergibt sich als generelle Aussage:

1. dass während der Bauausführung keine Brutvögel zu Tode kommen, da keine
Brutgehölze gerodet werden müssen und

2. dass keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Anspruch genommen werden
und auch die Inanspruchnahme von Nahrungshabitaten als Teil des Reviers
nicht zu einem Abwandern der Brutvögel führen wird.

Ausschluss von Störungen der lokalen Population gem. § 44 (1) Nr 2 und § 44
(1) Nr. 3 bzgl. der Störung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte

Beurteilung der Störung angrenzender Brutreviere

Die am Gewässer brütende Arten entlang Mühlbuck III sind entweder unmittelbar auf das
Gewässerbiotop angewiesen, werden sich auch nur selten außerhalb dessen aufhalten,
wie bspw. Gebirgsstelze und Teichrohrsänger, oder sind ohnehin gegenüber dem
menschlichen Einfluss bzw. Siedlungen unempfindliche Arten wie Kohlmeise oder Buch-
fink.

In der an das BG Mühlbuck IV angrenzenden Hecke sind mit Dorngrasmücke, Hecken-
braunelle, Mönchsgrasmücke und Rotkehlchen ebenfalls ausschließlich störungsunemp-
findliche Arten festzustellen. Einzige Art der Vorwarnliste in diesem Bereich ist der Feld-
sperling, der jedoch auch in der nördlich angrenzenden Siedlung mit mehreren Brut-
paaren vorkommt. Auch dieser ist generell als störungsunempfindlich einzustufen.

Brutvorkommen in der weiteren Umgebung, also insbesondere innerhalb des großflä-
chigen Schilfgebietes oder auch in der nach Südosten hin deutlich vom Plangebiet
abschwenkenden Verlauf der Rotach mit ihrem fragmentierten Auwald, weist dagegen
eine Vielzahl von besonders seltenen Arten, stark gefährdeten Arten und auch z.T. stö-
rungsempfindliche Arten auf.

Details zum Vorkommen und zur möglichen Störung des Grauspechts (RL 2)

Der Grauspecht ist mit einem großen Revier, das mindestens vom Unterholzweiher nach
Westen hin bis unmittelbar an das Plangebiet Mühlbuck IV heranreicht, vertreten. Der
Abstand zum bisherigen Siedlungsgebiet beträgt ca. 100 m und wird sich zukünftig auf
ca. 60 m verringern. Das Revierzentrum liegt entweder am Unterholzweiher selbst oder
im Bereich der Kläranlage, von wo aus die Rufe des Grauspechtes mehrfach verhört
werden konnten. Die Abstände betragen 250 m zur vorhandenen Siedlung bzw. 150 m
zum geplanten Wohngebiet.
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Die Störungsempfindlichkeit des Grauspechtes bezieht sich in erster Linie auf Lärmemit-
enten, von denen er deutlichen Abstand hält, z.T. bis zu 400 m (Garniel 2010). Über-
lagert wird diese Lärmempfindlichkeit auch durch die Scheuchwirkung bei Anwesenheit
von Personen. Insofern ist es bemerkenswert, dass das Revierzentrum doch nahe der
Kläranlage liegt, die sich durch einen gewissen Betriebslärm negativ auf den Fortpflan-
zungserfolg des Grauspechtes auswirken könnte. Ausgleichender Faktor dürfte hier, wie
in ähnlich gelagerten Fällen, die hervorragende Habitatstruktur der Rotachaue sein, mit
den zahlreichen abgestorbenen Bäumen und den idealen Bedingungen zum Zimmern von
Baumhöhlen.

Der Grauspecht unterliegt schon jetzt einer gewissen Störungsqualität hinsichtlich
Scheuchwirkung und Lärmimmission, und brütet dennoch erfolgreich. Es ist daher
schlussendlich nicht davon auszugehen, dass durch die Aufsiedlung der Plangebiete und
der damit verbundenen Störeinwirkung tatsächlich auch eine erhebliche Beeinträchtigung
des Reviers stattfindet, sodass eine Aufgabe des Brutvorkommens die Folge wäre.

Um dennoch einen maximalen Schutz gegenüber Störungen zu gewährleisten, wird die
Pflanzung von Hecken entlang der Hangkante, entlang der Straße »Am Mühlbuck« oder
auch am Südrand des östlichen Plangebiets Mühlbuck IV angeregt. Eine direkte arten-
schutzrechtlich zwingende Maßnahme ist aus den Kartierergebnissen zwar nicht abzu-
leiten, eine solche Anpflanzung würde sich aber günstig auch auf andere störungsemp-
findlichen Arten im Talbereich auswirken.

Details zum Vorkommen und zur möglichen Störung des Kuckucks (RL 2)

Die zweite stark gefährdete Brutvogelart südlich des Plangebietes ist der Kuckuck, der
mit 2 Brutpaaren nachgewiesen wurde. Mit 30 ha hat der Kuckuck ein sehr großes
Revier, welches sich allerdings durchaus mit den Nachbarn überschneiden kann. Die
starke Rückläufigkeit des Kuckucks ist vor allem auf die Bestandsrückgänge seiner Wirts-
vögel zurückzuführen. Insofern ist es bemerkenswert, dass es südlich von Wört gleich 2
Reviere dieser Vogelart gibt. Im Übrigen setzt sich diese Besiedlungsdichte nordwestlich
von Wört fort.

Zwar ist der vom Kuckuck bevorzugte Sumpfrohrsänger nur mit 1 Brutpaar im Plangebiet
nachgewiesen worden, es dürfte sich jedoch auch eine Vielzahl von weiteren potenziellen
Wirtsvogelarten, insbesondere innerhalb der Schilfzone, vorhanden sein. Das Schilfröh-
richt mit seinen strukturierten Auwaldresten und umgebenden Hecken ist ein idealer
Lebensraum für die Wirtsvögel und damit auch den Kuckuck. Dies erklärt die noch relativ
hohe Brutvogeldichte im Raum Wört.

Der Kuckuck gehört wie der Grauspecht zu den Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit,
wobei sich diese Lärmempfindlichkeit eher auf stark befahrene Straßen mit weit über
10000 Kfz bezieht. Tatsächlich konnte der Kuckuck an den im Plan bezeichnenden Stellen
regelmäßig nachgewiesen werden, auch und besonders innerhalb des Siedlungsgebiets
von Wört in unmittelbarer Nähe zu Supermarkt und Parkplatz. Aus dieser Beobachtung
lässt sich ableiten, dass sich das Revier des Kuckucks generell bis in die Ortslage von
Wört hinein erstreckt.

Wie beim Grauspecht sind es offensichtlich die günstigen Habitatbedingungen, die mög-
liche Störungen anthropogener Art überdecken. Es ist daher auch nicht damit zu rechnen,
dass durch die Aufsiedlung eine zusätzliche Störung des Kuckucks stattfinden wird. Viel
wichtiger ist der Erhalt der Biotopstruktur innerhalb der Rotachaue.
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Details zum Vorkommen und zur möglichen Störung der gefährdeten Arten (RL 3)

Innerhalb des Schilfgebietes wurde auch die als gefährdet eingestufte Rohrammer mit
mindestens 2 Brutpaaren kartiert. Vermutlich ist auch hier der Bestand deutlich höher.
Die Rohrammer besitzt nur relativ kleine Reviere und ist daher innerhalb des Schilfgebie-
tes auch für Störungen jeglicher Art gut geschützt. Auch liegen die beiden festgestellten
Reviere »hinter« einem Baumgehölz auf der Talböschung, sodass auch hier ein optimaler
Schutz gegenüber den geplanten Baugebieten vorhanden ist. Günstig würde sich auch für
diese Art eine Fortsetzung dieser Baumhecken entlang der Böschungskante bis zum
Regenrückhaltebecken auswirken, ohne dass sich dieses aus dem Bestand unmittelbar
zwingend ableiten lässt.

Als weitere gefährdete Art wurde die Feldlerche festgestellt, deren Revier jedoch so weit
außerhalb des Plangebietes liegt, dass es im Plan nicht dargestellt ist und auch keine
Auswirkungen zu erwarten sind.

Details zum Vorkommen und zur möglichen Störung der Arten der Vorwarnliste

Als Art der Vorwarnliste ist der schon erwähnte Feldsperling zu nennen, der überwiegend
in den Nistkästen innerhalb der Siedlung anzutreffen ist, aber ebenso in der an das Plan-
gebiet Mühlbuck IV angrenzenden Hecke. Auch die Klappergrasmücke ist als Hecken-
brüter reichlich, sowohl innerhalb des Siedlungsgebietes wie auch entlang der Rotach in
den Gehölzen nachzuweisen. Als Bodenbrüter ist noch die Goldammer zu erwähnen, die
aber im Plangebiet eher unterdurchschnittlich häufig anzutreffen ist.

Für alle diese Arten gilt, dass sie störungsunempfindlich sind und auch häufig innerhalb
von Siedlungsgebieten nachzuweisen sind, soweit diese eine ausreichend günstige Durch-
grünung aufweisen bzw. die entsprechenden Nisthabitate vorgehalten werden.

Deutlich außerhalb einer Effektdistanz findet sich auch der Flussregenpfeifer sowie die
Stockente.

Als Nahrungsgast ist der Weißstorch zu beobachten gewesen, der nach Nahrungsauf-
nahme in etwa südwestlicher Richtung davonflog. Ein Brutvorkommen innerhalb der
Ortslage Wört ist nicht bekannt.

3.2.4 Zusammenfassung Brutvögel, Nahrungsgäste

Die Zusammenstellung zeigt, dass es zwar eine Vielfalt an Brutvogelarten gibt, durch das
Vorhaben aber weder mittelbar oder unmittelbar ein Verlust von Bruthabitaten statt-
finden wird.

Da weder der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten noch eine Tötung von Tieren
durch den Baubetrieb möglich ist und auch sämtliche Störungen, die vom Baubetrieb
oder dem Wohn- bzw. Mischgebiet ausgehen, entweder unbedeutend sind oder von der
günstigen Habitatstruktur kompensiert werden, sind keine artenschutzrechtlichen
Beeinträchtigungen festzustellen, die spezielle Maßnahmen nach sich ziehen
würden.

Empfohlen wird, dass zur Störungsminimierung innerhalb der Aue die vorhandenen
Hecken entlang der Böschungsoberkante ergänzt werden oder innerhalb des Baugebietes
Mühlbuck IV Ost am Südrand eine Heckenpflanzung vorgenommen wird.
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3.3 Amphibien

Kartierergebnisse

In der Nähe des Plangebietes befindet sich mit einem Teich innerhalb der Grünanlage in
Wört ein potenzielles Amphibienlaichgewässer, das auch von Seefrosch und Teichfrosch
individuenreich genutzt wird. Zumindest der Teichfrosch dringt auch in die aufgestauten
Bereiche der Rotach vor, die aufgrund der geringen Strömungsgeschwindigkeit auch als
Laichgewässer für diese Art nutzbar ist. Es handelt sich nicht um Arten der FFH-Richt-
linie. Außerdem sind beide Arten weder gefährdet noch besonders selten.

Andere Amphibienarten wurden nicht festgestellt. Arten der FFH-Richtlinie sind innerhalb
des FFH-Gebiets nicht kartiert worden, sodass nicht davon ausgegangen werden muss,
dass solche überhaupt vorkommen. Bei anderen Untersuchungen in Wört wurden verein-
zelt Teichmolche und Erdkröten in den zuführenden Gewässern zum Mühlweiher festge-
stellt. Die Populationsdichte dieser Arten ist relativ gering.

Beurteilung der Ergebnisse

Da weder Teichfrosch noch Seefrosch ausgiebige Wanderungen durchführen, sich in der
Regel auch im Winter nur wenige Meter von ihrem eigentlichen Laichgewässer entfernen,
ist eine individuenreiche Laichwanderung durch die Plangebiete ohnehin nicht zu
erwarten. Es ist aber möglich, dass sich Amphibien während der Nahrungssuche zumin-
dest im Bereich des Gebietes Mühlbuck III aufhalten werden, und dort auch Gefähr-
dungen z.B. durch Einfallschächte oder Kellertreppen im Außenbereich ausgesetzt sind.

Es sind keine Zugriffsverbote bzgl. § 44 (1) BNatSchG zu erwarten, auch hinsichtlich des
naturschutzrechtlichen Artenschutzes sind lediglich Vorkehrungen zu treffen, wie sie
bereits schon im Bebauungsplan standardmäßig formuliert sind. Des Weiteren wird auf
Maßnahmen bzgl. des Schutzes des Bibers hingewiesen.

3.4 Reptilien

Spezielle Kartiergänge für Reptilien wurden nicht durchgeführt, da es offensichtlich ist,
dass auf den intensiv genutzten Grünlandflächen ohne nutzbare Habitate für diese Tier-
klasse auch keine Vorkommen zu verzeichnen sein werden.

Entlang der südlichen Grenze von Mühlbuck III gibt es eine Böschung mit eher lückiger
Vegetation, die als Reptilienlebensraum durchaus geeignet ist. Bei der Erhebung am
1.8.2018 konnte eine Zauneidechse nachgewiesen werden. Das Vorkommen liegt jedoch
außerhalb des Plangebiets. Soweit die Böschung erhalten bleibt, sind artenschutzrecht-
liche Zugriffsverbote ausgeschlossen. Ein Bauzaun zur Vermeidung von abirrenden Bau-
fahrzeugen und zum Schutz des Bibers ist ohnehin erforderlich. Zusätzliche Maßnahmen
sind nicht erforderlich.
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3.5 Insekten

3.5.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Auf das Vorkommen von Insekten wurde während aller Kartiergänge geachtet. Spezielle
Kartierungen fanden am 20.7. und 1.8.2018 statt.

Wie erwähnt haben sich die im PEPL kartierten Vorkommen des Falters (Nr. 46, Flurstück
1187) inzwischen so zum Nachteil verändert, dass dort kein Vorkommen zu erwarten
war. Dagegen fanden sich an anderer Stelle reichlich Wiesenknöpfe auch innerhalb des
Plangebietes.

Ein Schwerpunkt befindet sich auf der Böschung auf dem Flurstück 1189. Da es sich hier
um ein ungenutztes Flurstück handelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch
hier Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Bläulings finden lassen.

Auch auf dem Flurstück 1179, also innerhalb des Geltungsbereichs von Mühlbuck IV,
wurden verhältnismäßig viele Wiesenknöpfe gefunden, allerdings in einem insgesamt
durch Intensivnutzung geprägten Grünlandbestand. Die Bodenverdichtung und die Über-
düngung sind unverkennbar. Gerade die Bodenverdichtung spricht gegen ein Vorkommen
des Ameisenbläulings, da dieser eine im Boden lebende Ameisenart zur Brutpflege
benötigt. Ein solches Vorkommen ist, angesichts der Bodenverdichtung, weitgehend aus-
zuschließen.

Ein ähnliches Schicksal könnte die Wiesenameise auch auf dem Flurstück 1187 (Fläche
Nr. 46) ereilt haben. Auch hier ist durch die regelmäßige Mahd eine erhebliche Bodenver-
dichtung nachzuweisen, die eine im Boden lebende Ameisenart mit Sicherheit nicht
ertragen würde. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass das Vorkommen des
Falters auch auf dieser Fläche dauerhaft erloschen ist.

Dagegen konnten auf dem Flurstück Nr. 642 unterhalb von Mühlbuck III sowohl frische
Wiesenknöpfe wie auch der dazugehörige Bläuling nachgewiesen werden. Zwar flogen
insgesamt nur 3 Individuen bei der Begehung am 20.7.2018, davon war zumindest ein
Exemplar bei der Eiablage zu beschäftigt, sodass eine Reproduktion und damit ein Vor-
kommen einer Fortpflanzungsstätte gesichert ist. Auch wird dieser Wiesenabschnitt nur
extensiv gemäht, sodass sich auch die Bodenverdichtung in Grenzen halten wird.

Am 1.8. war auch diese Fläche gemäht. Lediglich die ruderalen Wiesenraine waren noch
vorhanden. Auf diesen Flächen waren noch reichlich Große Wiesenknöpfe vorhanden. Der
Fortpflanzungszyklus des Falters und der Bestand der lokalen Population sind damit zwar
gesichert, eine Optimierung der Mähzyklen um den Schutz dieses Falters wäre jedoch in
einem anderen Kontext dringend angezeigt.

Ausschluss von Zugriffsverboten nach § 44 (1) Nr. 1-3

Damit kann festgestellt werden, dass zumindest für Mühlbuck III sowie für die westliche
Fläche von Mühlbuck IV ein Konflikt mit dieser Falterart ausgeschlossen werden kann.
Hinsichtlich artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote können diese beiden Flächen ohne
Konflikte überplant und bebaut werden.
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3.5.2 Andere Insektenarten

Auf den Intensivwiesen innerhalb der Geltungsbereiche sind, wenn überhaupt, nur die
häufigsten Tagfalterarten nachzuweisen gewesen. Hierzu gehören Großer und Kleiner
Kohlweißling, Ochsenauge, Kleines Wiesenvögelein, Hauhechelbläuling sowie an der Peri-
pherie beim Vorkommen von Schmetterlingspflanzen auch weitere häufige Arten wie
bspw. das Pfauenauge oder das Landkärtchen.

Bis auf das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ist daher die Insek-
tenfauna insgesamt für das Planvorhaben nur von geringer Bedeutung.

Es wird angeregt, durch Extensivierung der innerhalb der Bebauungspläne liegenden
Grünflächen die Situation für blütenbesuchende Insekten insgesamt zu verbessern.
Hierzu gehört ein Düngeverbot wie auch eine extensive Nutzung mit max. 2 Mahden im
Jahr. Entlang von Gehölzen kann auch ein Krautsaum entwickelt werden, der nur im
langjährigen Rhythmus gemäht wird.

Auch Flächen innerhalb des FFH-Gebiets sollten gem. den Vorgaben des PEPL extensiviert
werden. Der PEPL führt bzgl. des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings dazu aus:

Die Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung (Wiesennutzung) und deren langfris-
tige Sicherung bei gleichzeitiger Nutzungsextensivierung sind als wesentliche Erhaltungs-
maßnahmen für die Art zu sehen. Je nach Wüchsigkeit der Flächen ist eine einschürige
oder zweischürige Mahd notwendig. Bei nährstoffreicheren Standorten ist eine zweischü-
rige Mahd erforderlich, um den Großen Wiesenknopf als konkurrenzschwächere Futter-
pflanze des Falters zu fördern. Eine Düngung mit Festmist ist hierbei in Teilflächen
zulässig, da sie diesen Erhaltungszielen nicht entgegensteht. Die Mahd der Wiesen erfolgt
als klassische Heumahd (Trocknung und Abräumen des Mähguts). Auf Silagegewinnung
oder Mulchen ist zu verzichten. Die festgelegten Mahdzeitpunkte 15.06 und 15.09.
können in engen Grenzen (maximale Verschiebung von einer Woche in die Hauptaktivi-
tätsphase des Falters) an die phänologischen Aspekte (Witterungsverlauf und Aufwuchs)
angepasst werden.

Die Maßnahmen würde allen Insektenarten zu Gute kommen, sind jedoch weder aus der
FFH-Vorprüfung, noch aus der der artenschutzrechtlichen Prüfung zwingend abzuleiten.
Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wären diese Maßnahmen jedoch
sinnvoll und zielführend.

3.6 Pflanzen

Die Pflanzenbestände innerhalb der Plangebiete sind durch die intensive Grünlandnutzung
überprägt. Bemerkenswert sind die Bestände des Großen Wiesenknopfes auf dem Flur-
stück 1179, die aber mit Zeigerarten der Versauerung, Überdüngung und Bodenverdich-
tung eingehergehen. Auf dem Flurstück 642 und damit außerhalb des Plangebiets findet
sich auf einer Böschung eine magere, blütenbunte Ruderalvegetation, darunter auch die
Heidenelke, Dianthus deltiodes, die immerhin auf der Roten Liste von Baden-Würt-
temberg als »gefährdet« eingestuft ist. Diese Rote Liste ist allerdings schon 20 Jahre alt.
Deutschlandweit ist die Art auf der Vorwarnliste geführt. Durch das Vorhaben ist der
Standort nicht gefährdet.
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4. Zusammenfassung

Von April bis August 2018 wurden die Plangebiet Mühlbuck III und IV sowie die weitere
Umgebung bzgl. möglicher Konflikte hinsichtlich des angrenzenden FFH-Gebiets wie auch
hinsichtlich des gesetzlich verankerten Artenschutzes gem. § 44(1) BNatSchG kartiert.

Bestand

Der Biber ist im Rotachtal omnipräsent und v.a. unterhalb Mühlbuck III sehr aktiv.
Andere Säugerarten (Fledermäuse, Haselmäuse) wurde nicht erhoben, da Konflikte für
diese Artengruppen ausgeschlossen sind.

Mit über 40 Brutvogelarten und Nahrungsgäste sind die angrenzenden Biotope außer-
ordentlich artenreich. Innerhalb der Plangebiete gibt es jedoch keine Brutvorkommen.
Konflikte können jedoch durch Störungen entstehen.

Eine einzelne Zauneidechse wurde unterhalb Mühlbuck III nachgewiesen. Innerhalb der
Plangebiete gibt es keine Habitate für diese Art, sodass Konflikte ausgeschlossen sind.

Amphibien sind in der aufgestauten Rotach vorhanden, allerdings keine FFH-Arten und
keine Arten der Roten Liste. Innerhalb der Plangebiete sind keine geeignete Habitate vor-
handen, Konflikte ausgeschlossen.

Empfindliche Gewässerorganismen wie Kleine Teichmuschel und Bitterling sind im
benachbarten Abschnitt der Rotach nachgewiesen bzw. potenziell vorhanden. Eine Einlei-
tung von Dachwasser wird jedoch keine Veränderung der Gewässerqualität verursachen,
sodass keine Beeinträchtigung des Lebensraumes und der Arten stattfinden wird.

Die Insektenfauna ist artenarm. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling kommt auf
angrenzende Flächen vor, jedoch nicht innerhalb des Plangebiets.

Ergebnisse der FFH-Vorprüfung

Die FFH-Vorprüfung ergab, dass keine Beeinträchtigung von Lebensräumen und Arten
stattfindet, wenn

• während der Bauzeit Schutzzäune gestellt werden, um ein Eindringen des Bibers
in die Baustelle zuverlässig zu unterbinden und

• Einfallschächte und andere potenzielle Todesfallen so ausgerüstet werden, dass
eine Tötung einzelner Tiere unmöglich ist.

Die Formblätter der FFH-Vorprüfung für die beiden Baugebiete liegen bei.

Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ergab

• für den Biber notwendige Maßnahmen wie schon oben beschrieben,

• für Brutvögel keine Störungen, die artenschutzrechtlich relevant wären,

Zur Optimierung der Lebensräume

wird empfohlen, Grünlandflächen innerhalb des FFH-Gebiets wie auch innerhalb der Plan-
gebiete entsprechend den Vorgaben des PEPL zu extensivieren.
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