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1 Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Siegelsbach stellt den Bebauungsplan „Hinter der alten Schule “ auf. Der Geltungsbe-

reich umfasst eine Fläche von rd. 3,3 ha. 

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens ist eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. 

Die Gemeinde als Träger der Bauleitplanung ist zunächst einmal nicht Adressat des Artenschutz-

rechts. Dennoch entfalten die artenschutzrechtlichen Vorschriften eine mittelbare Wirkung. Bauleit-

pläne, denen aus Rechtsgründen die Vollzugsfähigkeit fehlt, sind unwirksam. 

Es muss ermittelt werden, ob und in welcher Weise in Folge der Bauleitplanung artenschutzrecht-

liche Verbote tangiert werden. 

Sind Beeinträchtigungen zu erwarten, die nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften verboten 

sind, muss eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich sein.  

Nach § 44 BNatSchG
1
, Absatz 1 ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Absatz 5 führt aus: 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach §17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 

Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 (= Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 

30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) 

gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5.  

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogel-

arten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 auf-

geführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der ge-

botenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2.  das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere 

oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz 

der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädi-

gung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beein-

trächtigungen unvermeidbar sind, 

                                                      
1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009, das zuletzt durch Artikel 1 des 

 Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist.   
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3.  das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Stand-

orte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 

Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Aufgabe des Fachbeitrags Artenschutz ist es, die zur artenschutzrechtlichen Prüfung notwendigen 

Grundlagen zusammenzustellen und ggf. eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorzubereiten. 

In die Untersuchung einbezogen werden die in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- 

und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die in Baden-Württemberg brütenden eu-

ropäischen Vogelarten. 

 

 

2 Lebensraumbereiche und -strukturen 

 

Die Fläche des Geltungsbereichs liegt am südöstlichen Orts-

rand von Siegelsbach.  

Nach Westen grenzt Wohnbebauung bzw. das Schulgelände 

mit dem alten Schulhaus, nach Norden der Ortsrand mit 

Kleingärten an. 

Im Süden folgen Ackerflächen und ein Supermarkt, nach 

Osten Obstwiesen und ebenfalls Ackerflächen. 

 

Abb.: Lage des Bebauungsplans (ohne Maßstab) 

 

Das Plangebiet wird durch eine zentral liegende Ackerfläche und einen nördlich und südlich davon 

liegenden Bereich dreigeteilt.  

Im Osten der Ackerfläche gibt es ein kleines, überwiegend aus Robinien bestehendes Feldgehölz. 

Südlich schließt an den Acker ein schmaler Fettwiesenstreifen und dann ein bebauter Bereich an. Da-

rin stehen im Westen zur Hauptstraße hin mehrere, z.T. neue Wohnhäuser, nach Osten folgt ein land-

wirtschaftlicher Hof mit einem großen Stall, Schotterflächen und Silos.  

Südlich des Rödewegs stehen ein weiteres Wohnhaus und eine Maschinenhalle. Wiederrum südlich 

schließt an die Gebäude ein kleiner Garten bzw. ein Wiesenstreifen mit Obstbaumpflanzungen an. 

An der Hallenrückwand wurden weitere Bäume gepflanzt, östlich der Halle wird Brennholz gelagert. 

Nördlich des Ackers schließt eine große Wiesenfläche an. Am Ackerrand wachsen in einer Reihe 

sechs große Obstbäume mit Ruderalvegetation und ein wenig Gehölzsukzession im Unterwuchs. 

Mitten auf der Wiese steht ein alter, dickstämmiger und z.T. schon abgestorbener Kirschbaum. 

Sowohl in der Baumreihe als auch am Kirschbaum gibt es mehrere kleine Höhlen. 

Im Norden der Wiese befindet sich ein nicht mehr genutzter Stall bzw. Unterstand aus Holz, vermut-

lich für Pferde. Der ehemalige Auslauf ist mit Ruderalvegetation bewachsen. Der Geltungsbereich 

wird hier durch eine niedrige Trockenmauer begrenzt. Hinter der Mauer wird Steinschutt gelagert, 

der teilweise von Ruderalvegetation überwachsen ist. Nordwestlich davon schließt ein Garten mit ei-

nem Bestand aus teilweise hohen Laub- und Nadelbäumen an. 
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Abb.: Bestand (M 1 : 2.000) 

 

Daran grenzt der „Schlossgarten“ an. Es handelt sich überwiegend um eine Rasenfläche, in der eini-

ge Spielgeräte stehen und wenige Sträucher wachsen. Am Südrand wachsen zwei Birken und mehre-

re noch junge, angepflanzte Laubbäume. Vor dem Schloss gibt es eine teils gepflasterte, teils ge-

schotterte Hoffläche. Nach Westen wird der Bereich durch eine verfugte, rd. 2 m hohe Naturstein-

mauer begrenzt. Im Südwesten des Gartens stehen an der Mauer eine große Buche und ein ebenso 

großer Tulpenbaum. 
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Blick von Südosten auf Wiesenstreifen und 

Fahrsilo, im Hintergrund das Schulhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstbaumreihe am Ackerrand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nördliche Gebietsgrenze mit alter Schloss-

mauer, altem Pferde-Unterstand und Garten 

mit Baumbestand 

 

 

 

3     Wirkungen des Bebauungsplans 

 

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Bebauung des Geltungsbe-

reichs mit Wohnhäusern und –anlagen. 

Dafür wird der Großteil des Geltungsbereichs als Allgemeines Wohngebiet (WA) und am Südrand 

als Dorfgebiet (MD) festgesetzt, die bei einer GRZ von 0,4 überbaut werden dürfen. 

Von der Bebauung sind überwiegend Acker- und Wiesenflächen, kleinflächiger auch Garten- und 

Ruderalflächen, ein Grasweg und bereits bebaute bzw. versiegelte Flächen betroffen. Die Obstbaum-

reihe und der alte Kirschbaum müssen der Bebauung weichen. 

Im Bereich der landwirtschaftlichen Gebäude im Süden entstehen ebenfalls Wohnbaugrundstücke, 

die Gebäude werden früher oder später abgerissen und die Flächen neu bebaut. 

In den überbaubaren Flächen gehen alle Lebensräume verloren. 

Die nicht überbaubaren Flächen werden überwiegend zu Hausgärten, in denen Obst- oder Laubbäu-

me und Sträucher gepflanzt werden. 

Das Schloss, der Schlossgarten mit Baumbestand und die ehemaligen Hofmauer werden erhalten. 

Die Erschließung erfolgt z.T. über den Ausbau des bereits asphaltierten Rödewegs. Für die geplante 

Ringstraße, den Zubringer und für Fußwege, werden überwiegend Ackerflächen versiegelt. 

Am Ostrand des Geltungsbereichs werden in heutigen Acker- und Wiesenflächen im Norden eine 

Pflanzfläche und im Süden eine öffentliche Grünfläche festgesetzt.  
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Die Grünflächen werden angesät, mit Gebüschen und Hecken sowie mit hochstämmigen Obst- und 

Laubbäumen bepflanzt. Das Feldgehölz wird in der öffentlichen Grünfläche erhalten. 

Weitere Baumpflanzungen sind in den kleinen Verkehrsgrünflächen im Bereich von PKW-Stell-

plätzen vorgesehen. 

 

 

4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung wird ermittelt, ob bezüglich der europäischen Vogelarten und 

der Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie durch die in Kapitel 3 genannten Wirkungen des Be-

bauungsplans, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des §44 BNatSchG ausgelöst wer-

den können. 

Wenn nötig, werden Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) vorgeschlagen, 

die in den Bebauungsplan übernommen werden sollen. 

 

 

4.1 Europäische Vogelarten 

 

Das Plangebiet und die nähere Umgebung wurden im Juni 2017 zweimal begangen
1
. Dabei wurden 

insgesamt 25 Vogelarten festgestellt. Von diesen werden bis auf den Graureiher alle als Brutvögel 

bewertet.  

21 weitere Arten wurden auf Grund der Habitatstrukturen als potentielle Brutvögel im Geltungsbe-

reich und dem Umfeld bewertet. 

Die Ackerflächen und damit der überwiegende Anteil des Gebietes sind für die meisten Vögel zur 

Brut ungeeignet. Für die Feldlerche, die üblicherweise in Ackerflächen brütet, ist der Geltungsbe-

reich auf Grund des Abstands, den sie mit dem Nest zu vertikalen Strukturen wie dem Ortsrand und 

den dort z.T. stehenden hohen Bäumen einhält, ungeeignet. Sie brütet in den großen Ackerflächen 

außerhalb des Geltungsbereichs. 

Die Schafstelze kann hingegen in der Ackerfläche brüten, da sie, was den Abstand vom Neststandort 

zu vertikalen Strukturen betrifft, wesentlich unempfindlicher ist. 

Am Stall im Süden (Rödeweg 4) flogen Rauchschwalben ein und aus, sodass von einer Brut ausge-

gangen werden musste. Der Stall wurde daher am 20. Oktober begangen und auf Rauchschwalben-

nester kontrolliert. Es wurden insgesamt acht Nester bzw. Nestreste vorgefunden, die sich bis auf ei-

nes alle im alten Stall und nicht im Großraumstall befanden. Nach Aussagen des Stallbesitzers war 

im Jahr 2017 nur eines davon besetzt. 2016 waren es noch zwei, wobei eines von Katzen ausgeräumt 

wurde. In den letzten Jahren hat die Belegung offensichtlich kontinuierlich abgenommen. Dies ist 

insbesondere auf die Aufgabe der Viehhaltung, seit 2015 stehen keine Kühe mehr im Stall, zurück-

zuführen. 

Die erkennbare Entwicklung wird sich fortsetzen und es ist damit zu rechnen, dass unabhängig vom 

Bebauungsplan innerhalb weniger Jahre gar keine Schwalben mehr im Stall brüten werden. 

Bei der Rauchschwalbenkontrolle wurden die oberen Gebäudeteile auch auf Kotspritzer untersucht, 

die auf eine Nutzung durch Turmfalken oder Schleiereulen hindeuten. Es gab dabei keine Hinweise 

auf eine Nutzung durch diese Arten. 

Die z.T. hohen Nadelbäume im Schlossgarten wurden von Turmfalken als Sitzwarte genutzt. Eine 

Brut auf diesen Bäumen ist nicht gänzlich auszuschließen, vermutlich brüten die Falken aber am 

Kirchturm. 

                                                      
1
 Begehung durch Herrn Peter Baust, Mosbach 
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Mauersegler wurden nur im Überflug beobachtet. Im Geltungsbereich ist eine Brut auszuschließen, 

da es keine geeignete Gebäudewände oder höheren Mauern gibt. Wenn der Mauersegler überhaupt 

im näheren Umfeld brütet, dann am alten Schulhaus westlich außerhalb. 

Die Obstbaumreihe, das Feldgehölz und die Bäume und Sträucher in den Gärten bieten einer ganzen 

Reihe Freibrüter und auch Baumbrütern wie der Türkentaube Brutmöglichkeiten. 

An den Gebäuden im Süden, dem Schloss und auch am alten Pferdeunterstand östlich des Schlosses 

können Halbhöhlen- und Nischenbrüter wie der Hausrotschwanz oder die Bachstelze brüten. 

Höhlenbrüter finden in der Obstbaumreihe, dem Baumbestand im Schlossgarten und unter Umstän-

den auch im kleinen Feldgehölz im Osten geeignete Bruthöhlen. Die meisten der erfassten und po-

tentiellen Höhlenbrüter werden aber in den Obstwiesen und Gehölzbeständen östlich und nordöstlich 

des Geltungsbereichs brüten. 

In der folgenden Tabelle ist das Brutverhalten der Brutvogelarten zusammengestellt. 

 

Tabelle: Brutverhalten der Brutvogelarten 

 

Freibrüter Amsel, Buchfink, Distelfink, Dompfaff, Eichelhäher, Elster, Gartenrot-

schwanz, Girlitz, Goldammer, Grauschnäpper, Grünfink, Hänfling, Hausrot-

schwanz, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmü-

cke, Nachtigall, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Wa-

cholderdrossel, Zaunkönig 

Höhlenbrüter Blaumeise, Buntspecht, Feldsperling, Gartenbaumläufer, Grünspecht, Haus-

sperling, Kleiber, Kohlmeise, Star, Sumpfmeise 

Halbhöhlenbrüter Bachstelze, Gartenrotschwanz 

Nischenbrüter Bachstelze, Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz, Haussperling, Rauch-

schwalbe, Zaunkönig 

Bodenbrüter  Feldlerche, Goldammer, Rotkehlchen, Schafstelze, Zilpzalp  

Gebäudebrüter Mauersegler, Turmfalke, Mehlschwalbe 

Baumbrüter Mäusebussard, Türkentaube 

 

Die Rote Liste
1
 stuft 32 der Brutvogelarten als nicht gefährdet ein. 

Die zehn Brutvogelarten Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grauschnäpper, Haussper-

ling, Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Schafstelze und der Turmfalke stehen auf der 

Vorwarnliste. Sie sind zwar überwiegend häufig, im kurzfristigen Trend sind aber starke Bestands-

rückgänge von über 20 % feststellbar. Bei Turmfalke und Schafstelze sind die Bestände im kurzfris-

tigen Trend stabil, sie sind jedoch nur mäßig häufig. 

Die Feldlerche und die Rauchschwalbe werden in der Roten Liste in der Kategorie 3 als gefährdet 

eingestuft. Sie sind ebenfalls nicht selten, im kurzfristigen Trend sind jedoch sehr starke Brut-

bestandsabnahmen von über 50 % festzustellen. 

Der Hänfling wird in der Kategorie 2 als stark gefährdet gelistet. Er ist zwar noch mäßig häufig, im 

kurzfristigen Trend sind aber sehr starke Brutbestandsabnahmen und Arealverluste zu verzeichnen. 

Die Arten der Vorwarnliste sind in der Tabelle unterstrichen. Feldlerche, Rauchschwalbe und Hänf-

ling sind fett markiert. 

 

 

                                                      
1
 LUBW, Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs, 6. Fassung. Stand 31.12.2013. 
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Prüfung der Verbotstatbestände 

Für die Vögel, die das Plangebiet nur überfliegen oder zur Nahrungssuche nutzen, kann ausge-

schlossen werden, dass Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Bundesnaturschutzgesetz eintreten. 

Sie können Bauarbeiten ausweichen und daher nicht getötet oder verletzt werden. Zur Nahrungs-

suche geeignete Äcker und Wiesen sind in der Umgebung reichlich vorhanden. Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass es zu keinen erheblichen Störungen kommt, die zu einer Verschlechter-

ung der Erhaltungszustände der lokalen Populationen führen. 

Ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht beeinträchtigt, da sie außerhalb des Geltungs-

bereichs und dessen näherer Umgebung liegen. 

Näher zu prüfen sind die Auswirkungen auf die Vögel, die im Geltungsbereich und den angrenzen-

den Gärten und Obstwiesen brüten. 

 

Werden Vögel verletzt oder getötet? (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) 

Situation 

Es wurden 25 Brutvogelarten im Geltungsbereich und der Umgebung erfasst. 21 weitere werden als 

potentielle Brutvögel bewertet. 

Die Ackerfläche, und damit ein Großteil des Geltungsbereichs, ist für die meisten Vögel zur Brut 

ungeeignet. Wenn überhaupt brütet die Schafstelze im Acker. 

In einem Stall im Süden (Rödeweg 4) brüten Rauchschwalben. 

Frei-, Baum- und Höhlenbrüter finden in der Obstbaumreihe, dem Feldgehölz und in den Bäumen 

und Sträuchern in den Gärten Brutmöglichkeiten. 

Halbhöhlen- und Nischenbrüter können an den Gebäuden im Süden sowie am Schloss und dem 

alten Pferdeunterstand im Norden brüten. An den landwirtschaftlichen Gebäuden ist auch der höh-

lenbrütende Haussperling zu erwarten. 

Prognose 

Der Großteil des Geltungsbereichs wird als Wohngebiet und im Süden als Dorfgebiet festgesetzt. 

Acker- und Wiesenflächen werden im Zuge der Erschließung und Bebauung abgeräumt und über-

baut bzw. versiegelt. Die Obstbaumreihe, der alte Kirschbaum und auch ein Teil der Bäume in den 

Gärten im Süden, müssen der Bebauung weichen.  

Früher oder später werden auch die landwirtschaftlichen Gebäude im Süden abgerissen und die 

Flächen mit Wohnhäusern neu bebaut. 

Bei der Rodung der Gehölze, dem Räumen der Baufelder und dem Abriss der Gebäude ist zu be-

fürchten, dass Nester mit Eiern zerstört sowie Jungvögel und u.U. auch brütende Altvögel verletzt 

und getötet werden. 

Für Vögel, die im zu erhaltenden Feldgehölz im Osten, den nicht von der Bebauung betroffenen 

Gehölzen und Gebäuden im Norden und Süden oder in außerhalb angrenzenden Flächen brüten, ist 

nicht zu erwarten, dass sie zu Schaden kommen. 

Vermeidung 

Gehölze werden im Zeitraum zwischen Oktober und Februar und damit außerhalb der Vogelbrutzeit 

gerodet. Die Baufeldräumung und der Abriss von Gebäuden und Holzschuppen erfolgt im selben 

Zeitraum. 

Sollen Abrissarbeiten zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, sind die zur Brut nutzbaren Struktu-

ren im Winterhalbjahr zu entfernen oder zu verschließen. Alternativ ist das Gebäude bzw. der be-

troffene Gebäudeteil unmittelbar vor den Abrissarbeiten von einem Fachkundigen auf brütende 

Vögel zu kontrollieren. Bei negativem Befund kann der Abriss (unter Berücksichtigung der Best-
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immungen bzgl. der Fledermäuse) auch außerhalb des o. g. Zeitraums durchgeführt werden. 

Im Vorfeld von Bau- und Erschließungsarbeiten ist die krautige Vegetation im künftigen Baufeld 

vom Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn regelmäßig, d.h. mindestens alle zwei Wo-

chen zu mähen, um zu verhindern, dass Bodenbrüter Nester anlegen. 

Dies wird mit Verweis auf den § 44 BNatSchG als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Tatbestand tritt nicht ein. 

 

Werden Vögel während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich gestört, d.h. ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population zu erwarten? (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

Situation 

Es wurden 25 Brutvogelarten im Geltungsbereich und der Umgebung erfasst. 21 weitere werden als 

potentielle Brutvögel bewertet. 

Die Ackerfläche, und damit ein Großteil des Geltungsbereichs, ist für die meisten Vögel zur Brut 

ungeeignet. Wenn überhaupt brütet die Schafstelze im Acker. 

In einem Stall im Süden (Rödeweg 4) brüten seit langem Rauchschwalben. Im Jahr 2017 war je-

doch nur noch ein Brutplatz besetzt, was auf die Aufgabe der Viehhaltung im Jahr 2015 zurückzu-

führen ist.  

Frei-, Baum- und Höhlenbrüter finden in der Obstbaumreihe, dem Feldgehölz und in den Bäumen 

und Sträuchern in den Gärten Brutmöglichkeiten. 

Halbhöhlen- und Nischenbrüter können an den Gebäuden im Süden sowie am Schloss und dem 

alten Pferdeunterstand im Norden brüten. An den landwirtschaftlichen Gebäuden ist auch der höh-

lenbrütende Haussperling zu erwarten. 

Der Raum der lokalen Populationen der frei-, baum-, nischen-, halbhöhlen- und höhlenbrütenden 

Vogelarten wird mit Siegelsbach und den umliegenden Obstwiesen und Gehölzbeständen zwischen 

Hüffenhardt im Norden und den Waldflächen südlich, westlich und östlich von Siegelsbach  

Für die Rauchschwalbe wird der Raum der lokalen Population mit den als Brutplatz genutzten 

Ställen in Siegelsbach und Hüffenhardt abgegrenzt. 

Für die Schafstelze wird der Raum der lo-

kalen Population mit den Offenlandflächen 

um Siegelsbach, bis zu den Wäldern im Sü-

den, Westen und Osten und Hüffenhardt im 

Norden abgegrenzt. 

Für die in der roten Liste als nicht gefährdet 

bewerteten Arten wird davon ausgegangen, 

dass der Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen günstig ist. 

Für die Arten der Vorwarnliste wird der 

Erhaltungszustand mit ungünstig/ unzu-

reichend bewertet. 

Für die gefährdeten Arten Feldlerche und 

Rauchschwalbe und den stark gefährdeten Hänfling wird der Erhaltungszustand mit ungünstig/ 

schlecht bewertet. 

Prognose 

Der Großteil des Geltungsbereichs wird als Wohngebiet und im Süden als Dorfgebiet festgesetzt. 



Gemeinde Siegelsbach  Bebauungsplan „Hinter der alten Schule“ 

Fachbeitrag Artenschutz  Seite 11 

 

Ingenieurbüro für Umweltplanung  Projekt-Nr. 1796 BPlan_HinterderSchule_Siegelsbach_FB_Artenschutz 

Acker- und Wiesenflächen werden im Zuge der Erschließung und Bebauung abgeräumt und über-

baut bzw. versiegelt. Die Obstbaumreihe, der alte Kirschbaum und auch ein Teil der Bäume in den 

Gärten im Süden, müssen der Bebauung weichen.  

Früher oder später werden auch die landwirtschaftlichen Gebäude im Süden abgerissen und die 

Flächen mit Wohnhäusern neu bebaut. 

In den von Bauarbeiten betroffenen Flächen sind aufgrund der o.g. Vermeidungsmaßnahmen wäh-

rend der Bauarbeiten keine Bruten von Vögeln und damit auch keine Störungen zu erwarten. 

In der Bauphase kann es zu Störungen durch Lärm oder Bewegungsunruhe auch außerhalb des Gel-

tungsbereichs bzw. in den öffentlichen und privaten Grünflächen kommen. Die Beeinträchtigungen 

werden jedoch räumlich und zeitlich eng begrenzt sein und nur wenige Individuen betreffen. 

Die von der Nutzung des neuen Wohngebietes ausgehenden Störungen werden nicht wesentlich 

über die bereits heute bestehenden Störungen durch die Wohn- und Gartennutzung am Ortsrand und 

den landwirtschaftlichen Betrieb im Süden hinausgehen. Durch die breiten Grünflächen wird zu den 

Obstwiesen bzw. der freien Landschaft im Osten ein Grünpuffer geschaffen. 

Durch die bereits erfolgte Aufgabe der Viehhaltung wird auch der letzte genutzte Brutplatz der 

Rauchschwalbe im Stall am Rödeweg 4 innerhalb der nächsten Jahre, und damit mit hoher Wahr-

scheinlichkeit noch vor dem Abriss des Gebäudes, verloren gehen. 

Dadurch wird sich der Erhaltungszustand der lokalen Population voraussichtlich weiter verschlech-

tern. Dies geschieht allerdings unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplans, der eine Folge 

und nicht die Ursache der Nutzungsaufgabe ist. 

Vermeidung 

s.o. 

Auch wenn die mögliche Verschlechterung des Erhaltungszustands nicht durch den Bebauungsplan 

ausgelöst wird, wird versucht, im Raum der lokalen Population zusätzliche Brutmöglichkeiten für 

die Rauchschwalbe in noch genutzten Ställen zu schaffen (s.u.). 

Der Tatbestand tritt nicht ein. 

 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört? (§ 44 Abs. 1 Nr. 3) 

Situation 

Es wurden 25 Brutvogelarten im Geltungsbereich und der Umgebung erfasst. 21 weitere werden als 

potentielle Brutvögel bewertet. 

Die Ackerfläche, und damit ein Großteil des Geltungsbereichs, ist für die meisten Vögel zur Brut 

ungeeignet. Wenn überhaupt brütet die Schafstelze im Acker. 

In einem Stall im Süden (Rödeweg 4) brüten seit langem Rauchschwalben. Im Jahr 2017 war je-

doch nur noch ein Brutplatz besetzt. 

Frei-, Baum- und Höhlenbrüter finden in der Obstbaumreihe, dem Feldgehölz und in den Bäumen 

und Sträuchern in den Gärten Brutmöglichkeiten. 

Halbhöhlen- und Nischenbrüter können an den Gebäuden im Süden sowie am Schloss und dem 

alten Pferdeunterstand im Norden brüten. An den landwirtschaftlichen Gebäuden ist auch der höh-

lenbrütende Haussperling zu erwarten. 

Prognose 

Der Großteil des Geltungsbereichs wird als allgemeines Wohngebiet, der südliche Bereich als Dorf-

gebiet festgesetzt. In diesen Flächen gehen die vorhandenen Habitatstrukturen weitgehend verloren. 

Dies sind insbesondere die Obstbaumreihe und der alte Kirschbaum im Norden. 
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Dabei gehen Brutmöglichkeiten für Frei-, Baum- und Höhlenbrüter verloren. Auch Bodenbrüter wie 

die Schafstelze oder der Zilpzalp verlieren unter Umständen Brutmöglichkeiten. 

Die Frei-, Baum- und Bodenbrüter finden in den Obstwiesen, Gärten und Gehölzbeständen im Um-

feld zahlreiche Ausweichmöglichkeiten. In den Grünflächen am Ostrand, den nicht überbaubaren 

Flächen des Wohn- und Dorfgebiets und auch in den Verkehrsgrünflächen werden zahlreiche 

Bäume und Sträucher gepflanzt, die wieder Brutmöglichkeiten bieten werden. 

Für die Höhlenbrüter gibt es in den Obstwiesen im Umfeld ebenfalls geeignete Bruthöhlen, die aber 

bei guter Eignung voraussichtlich bereits besetzt sind. 

Auch die Schafstelze wird in den Ackerflächen im Umfeld Ausweichmöglichkeiten finden. 

Die landwirtschaftlichen Gebäude im Süden werden abgerissen und die Flächen neu bebaut. Dabei 

gehen Brutmöglichkeiten von Halbhöhlen- und Nischenbrütern wie dem Hausrotschwanz oder der 

Bachstelze und vermutlich auch von Höhlenbrütern wie dem Haussperling verloren. Mittelfristig 

entstehen an den neuen Gebäuden wieder solche Brutmöglichkeiten. 

In Folge der Nutzungsaufgabe des Stalls am Rödeweg 4 ist davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt 

eines späteren Abrisses bereits keine Rauchschwalben mehr darin brüten werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist nicht Ursache, sondern Folge dieser Nutzungsaufgabe. Der 

Verlust der Brutplätze ist demnach nicht auf die Wirkungen des Bebauungsplans zurückzuführen, 

sodass auch keine CEF-Maßnahmen erforderlich sind. Es wird dennoch versucht, im Raum der 

lokalen Population Brutmöglichkeiten für die Rauchschwalben neu zu schaffen (s.u.). 

Das Schloss und der Schlossgarten mit Baum- und Strauchbestand bleiben genauso erhalten wie das 

Feldgehölz im Osten. Dort gehen keine Brutmöglichkeiten verloren. 

Brutreviere, die sich außerhalb angrenzend an den Geltungsbereich befinden, bleiben ebenso unbe-

einträchtigt wie die möglichen Brutplätze des Mauerseglers am alten Schulhaus oder des Turmfal-

ken am Kirchturm. 

Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

Vorsorglich werden vor der Rodung der Obstbaumreihe und des Kirschbaums im zu erhaltenden 

Feldgehölz und den angrenzenden Obstwiesen sechs Nistkästen für Höhlenbrüter (2 x Flug-

lochweite 32 mm,  2 x Fluglochweite 26 mm und 2 x Fluglochweite 45 mm mit Marderschutz) 

aufgehängt. Die Kästen werden mindestens 25 Jahre unterhalten und bei Verlust gleichartig ersetzt. 

Damit wird die Anzahl der Brutmöglichkeiten im Raum der lokalen Populationen aufrechterhalten, 

bis sich an den anzupflanzenden Bäumen und den Obstwiesen im Umfeld ausreichend zusätzliche 

Bruthöhlen entwickelt haben. 

Des Weiteren werden im Vorfeld von Gebäudeabrissen pro abgerissenes Gebäude 2 Nistkästen für 

Halbhöhlenbrüter und ein Sperlingskoloniehaus an den zu erhaltenden Gebäuden oder bereits fertig-

gestellten Neubauten im Geltungsbereich oder an Gebäuden im Umfeld aufgehängt. Sie werden 

ebenfalls für 25 Jahre unterhalten. 

Im Stall der Wemmer GBR in der Hauptstraße 56, Siegelsbach, werden vorsorglich insgesamt 5 

künstliche Schwalbennestern angebracht. 

Das Aufhängen sowie die Unterhaltung und Pflege der Nisthilfen wird über einen öffentlich-recht-

lichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Landratsamt rechtlich gesichert. Die Gemeinde 

trifft darüber hinaus entsprechende Vereinbarungen mit den Eigentümern der Gebäude und Grund-

stücke, in denen die Nisthilfen aufgehängt werden. Die Belegung der Kästen und künstlichen 

Schwalbennester wird in den ersten drei Jahren dokumentiert und der Bericht der Unteren 

Naturschutzbehörde vorgelegt. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt. (§ 44 Abs. 5) 
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4.2 Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Bei den in Kapitel 2 beschriebenen Habitatstrukturen kann für die meisten Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden, dass sie im Gebiet oder der näheren Umgebung vorkommen 

bzw. betroffen sind. (vgl. auch Abschichtungstabelle im Anhang) 

Bei der Artengruppe Fledermäuse, der Zauneidechse und dem Großen Feuerfalter ließ sich eine Be-

troffenheit zunächst nicht ausschließen. Sie wurden deshalb näher betrachtet. 

 

Zauneidechse 

Acker- und Wiesenflächen, und damit der überwiegende Anteil des Geltungsbereichs, bieten Zaun-

eidechsen keinen Lebensraum. Auch in den kleinen Gartenflächen im Süden waren keine Eidechsen 

zu erwarten. In den Randbereichen zu den Gärten im Westen und an den Resten der alten Schloss-

mauer mit Ruderalvegetation im Norden waren sie jedoch nicht auszuschließen. 

Bei der Begehung zur Bestandsaufnahme (8. August, ca. 8.30 Uhr – 9.30 Uhr, leicht bewölkt, 17 °C) 

wurde daher an den genannten Bereichen explizit auf Eidechsen geachtet, ohne jedoch Hinweise auf 

ein Vorkommen zu finden. 

Zur Sicherheit wurden die relevanten Stellen am Morgen des 30. August bei sonnigem Wetter und 

Temperaturen von rd. 19 °C noch einmal mehrfach langsam abgegangen. Gut besonnte Bereiche 

wurden über längere Zeit beobachtet. Auch diese Begehung brachte keinerlei Hinweise. 

Ein Vorkommen im Geltungsbereich wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. 

Da die alte Schlossmauer erhalten wird und die Steinschüttung und auch die Gärten außerhalb liegen, 

wäre aber ohnehin nicht zu erwarten, dass Eidechsen zu Schaden kommen oder erheblich gestört, 

bzw. dass Lebensstätten zerstört werden. Zu den späteren Bauflächen besteht durch private und öf-

fentliche Grünflächen ein ausreichender Puffer. 

 

Großer Feuerfalter 

Es gibt Nachweise des großen Feuerfalters aus dem Landschaftsraum, in dem der Geltungsbereich 

liegt (siehe Abschichtungstabelle im Anhang). 

Bei den Begehungen wurde daher explizit auf nichtsaure Ampfer geachtet, die als Raupenfutter-

pflanzen für den Falter notwendig sind. Insgesamt konnten nur sehr wenige in der großen Wiesenflä-

che im Norden und dem schmalen Wiesenstreifen im Süden festgestellt werden. 

Die stichprobenartige Kontrolle der Blätter brachte keine Hinweise auf Eier oder Raupen. Dennoch 

kann nicht abschließend ausgeschlossen werden, dass einzelne Falter ihre Eier in den Ampfern able-

gen. 

Der Primärlebensraum der Art sind artenreiche und extensive Feuchtwiesen, Uferzonen und Graben-

ränder. Lebensräume, wie die hier vorliegenden Wiesenflächen, werden erst in der zweiten Generati-

on besiedelt. Da die Wiesen regelmäßig gemäht werden, kann die Art darin nicht dauerhaft überle-

ben. 

Der Falter selbst kann der Baufeldräumung und den Bauarbeiten ausweichen. Durch die Baufeld-

räumung, deren Wirkung mit einer üblichen Mahd vergleichbar ist, wird die Mortalitätsrate der Eier 

und Raupen nicht erhöht. 

Da es sich bei den Wiesen nur um wenig geeignete Lebensräume handelt, die nicht dauerhaft besie-

delt werden können, kann deren Verlust auch keine erhebliche Störung der lokalen Population 

verursachen. Dauerhaft geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehen nicht verloren.  

Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG treten nicht ein. 
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Fledermäuse 

Von den 13 im Landschaftsraum vorkommenden Fledermausarten (vgl. Abschichtungstabelle im 

Anhang) können sieben Arten auch in der Ortslage bzw. am Ortsrand nicht ausgeschlossen werden. 

Dazu zählen bspw. die Breitflügelfledermaus, das Große Mausohr, die Zwergfledermaus und das 

Graue Langohr. 

Die Obstwiesen, Gärten und sonstigen Gehölzbestände in und um Siegelsbach dienen ihnen als Jagd-

gebiet. Der Geltungsbereich ist ein Teil dieses Gebietes. Die Ackerfläche und die freien Wiesenflä-

chen werden dabei vermutlich weniger bejagt, während der Bereich mit der Obstbaumreihe und die 

Gärten am nördlichen Gebietsrand interessanter sind. 

Die im Osten und Nordosten angrenzenden Gärten, Obstbaum- und sonstigen Gehölzbestände wer-

den aber sicher sehr viel intensiver bejagt. 

Bei den Begehungen zur Bestandserfassung wurde das Gebiet auch hinsichtlich potentieller Quar-

tiersstrukturen überprüft. Dabei konnte für die älteren Bestandsgebäude im Rödeweg nicht ausge-

schlossen werden, dass es vor allem in den beiden Scheunen in den Grundstücken Flst.Nr. 48/2 und 

48/3 Quartiere von Fledermäusen gibt. An den Obstbäumen wurden keine Strukturen festgestellt, in 

denen Quartiere zu erwarten wären. 

Im Oktober 2020 wurden von einem Fledermausgutachter die Gebäude und vorsorglich auch die 

Obstbäume noch einmal auf geeignete Quartiersplätze und auf Hinweise auf eine Nutzung durch 

Fledermäuse untersucht.
1
 

Dabei wurde in der mittleren Scheune (Flst.Nr. 48/3) unterhalb des Firstes Kot des Großen Maus-

ohrs festgestellt. Menge und Verteilung der Kotpellets weisen darauf hin, dass es sich um einen Ein-

zelhangplatz eines Männchens handelt, das in den Sommermonaten zeitweise in der Scheune über-

tagt. Hinweise auf eine Wochenstube oder dass es sich um ein größeres Männchen- bzw. Paarungs-

quartier handelt, gab es nicht. Die Innenwände der Scheune sind verputzt, sodass es außer dem 

Dachstuhl selbst keine geeigneten Quartiermöglichkeiten bzw. Hangplätze gibt. 

In der westlichen Scheune (Flst.Nr.48/2) gab es Kotfunde des stark gefährdeten Grauen Langohrs. 

Hier deutet die Verteilung darauf hin, dass die Pellets von einem Tier stammen, das in der Scheune 

jagte. Hinweise auf ein Quartier gab es nicht. Mit völliger Sicherheit ausgeschlossen werden können 

bspw. kleine Wochenstubenquartiere von Zwergfledermäusen oder auch des Grauen Langohrs in 

Hohlblocksteinen der Scheunenwand aber nicht. 

Die anfängliche Vermutung, dass es unter einer der Scheunen auch einen Keller gibt – der dann ggf. 

auch als Winterquartier geeignet wäre – hat sich nicht bestätigt. 

 

An allen übrigen Gebäuden und an den Obstbäumen, die im Rahmen der Erschließung und Bebau-

ung entfallen, wurden keine Hinweise auf Quartiere bzw. als Quartier geeignete Strukturen festge-

stellt. 

 

Prüfung der Verbotstatbestände 

Werden Fledermäuse verletzt oder getötet? (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) 

Situation 

In der mittleren Scheune im Rödeweg wurde Kot des Großen Mausohrs festgestellt. Menge und 

Verteilung weisen darauf hin, dass es sich um einen Einzelhangplatz eines Männchens handelt. 

Weitere Hinweise auf Quartiere gab es nicht. 

In der westlichen Scheune gab es Kotfunde des Grauen Langohrs, deren Verteilung auf ein in der 

Scheune jagendes Tier hindeutet. Hinweise auf ein Quartier gab es nicht. Mit völliger Sicherheit 

ausgeschlossen werden können kleine Wochenstubenquartiere in Hohlblocksteinen der Scheunen-

                                                      
1
 Untersuchung durch Herrn Dr. Andreas Arnold, Mannheim 
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wand aber nicht. 

An den übrigen Gebäuden und an den Obstbäumen wurden keine Hinweise auf Quartiere bzw. als 

Quartier geeignete Strukturen festgestellt. 

Mit Sicherheit jagen Fledermäuse über den Wiesen- und z.T. auch über den Ackerflächen des Gel-

tungsbereichs. Deutlich interessanter und bedeutender als Jagdhabitat sind aber die Obstwiesen, 

Heckenzüge und Waldränder um Siegelbach. 

Prognose 

Die Obstbaumreihe und der alte Kirschbaum müssen der Bebauung weichen. Die Gehölzrodungen 

erfolgen im Winterhalbjahr (siehe Vögel). Zu diesem Zeitpunkt kann eine Nutzung durch Fleder-

mäuse sicher ausgeschlossen werden. 

Die landwirtschaftlichen Gebäude im Süden sollen früher oder später abgerissen und die Flächen 

neu bebaut werden. Zunächst soll der ehemalige Rinderstall und frühestens im Jahr 2022 die beiden 

Scheunen abgerissen werden, während alle anderen Gebäude erhalten und weiter genutzt werden. 

Auch sie können aber auf Grundlage des Bebauungsplans zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen, 

umgebaut oder saniert werden. 

In aller Regel können Einzeltiere, die frei in Dachstühlen von Gebäuden hängen, bei beginnenden 

Arbeiten unbeschadet fliehen. Ganz auszuschließen ist ein zu Schaden kommen bei Abbrucharbei-

ten während der Nutzungszeiten, d.h. insbesondere über die Sommermonate, aber auch für Einzel-

tiere nicht. Bei Wochenstuben wäre die Gefahr einer Tötung und Verletzung deutlich höher.  

Vermeidung 

Um zu vermeiden, dass Fledermäuse verletzt oder getötet werden, darf der Abriss der Scheunen und 

sonstiger Gebäude nur im Winterhalbjahr, d.h. zwischen Oktober und Februar, und damit außerhalb 

der möglichen Nutzungszeiten durch Fledermäuse durchgeführt werden. 

Wird durch einen Fachgutachter unmittelbar vor einem geplanten Abriss nachgewiesen, dass es 

keine aktuell genutzten Quartiere an den Gebäuden (und keine Vogelbruten) gibt, können diese 

auch außerhalb des o.g. Zeitraums abgerissen werden. 

Der Tatbestand tritt nicht ein 

 

Werden Fledermäuse während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich gestört, d.h. ist eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population zu erwarten? (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

Situation 

In der mittleren Scheune wurde Kot des Großen Mausohrs festgestellt. Menge und Verteilung wei-

sen darauf hin, dass es sich um einen Einzelhangplatz eines Männchens handelt. Weitere Hinweise 

auf Quartiere gab es nicht. 

Vermutlich ein einzelnes Graues Langohr nutzt die westliche Scheune offenbar gelegentlich zur 

Jagd. Hinweise auf ein Quartier im Geltungsbereich gab es nicht. Von Seiten des Gutachters wird es 

aber nicht völlig ausgeschlossen, dass in der Scheune auch ein kleines Wochenstubenquartier vor-

handen sein könnte. Die Wochenstube wäre dann als lokale Population zu bewerten.  

Anzunehmen ist, dass es in der Ortslage an anderer Stelle ein oder mehrere Wochenstubenquartiere 

der Art gibt. 

Mit Sicherheit jagen Fledermäuse auch über den Wiesen- und z.T. auch über den Ackerflächen des 

Geltungsbereichs. 
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Prognose 

Durch die Bebauung wird sich der Ortsrand weiter in die Landschaft verschieben. Überwiegend 

Acker, kleinflächig auch Wiesen- und Ruderalflächen werden überbaut. Die Obstbaumreihe und der 

alte Kirschbaum gehen als strukturgebende Elemente verloren. 

Schloss und Schlossgarten im Norden sowie das Feldgehölz im Osten werden erhalten. Die Haus-

gärten im neuen Wohngebiet und die Grünflächen mit Hecken- und Baumpflanzungen im Osten 

werden ein bestens geeignetes Jagdhabitat bieten. Die umliegenden Jagdhabitate werden durch die 

Bebauung nicht beeinträchtigt. 

Durch den Abriss der Scheunen außerhalb der Nutzungszeiten kann ausgeschlossen werden, dass 

sich potentiell dort aufhaltende Fledermäuse während sensibler Phasen gestört werden. 

Bei Bestätigung der bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen, wird sich der Verlust der Scheunen 

nicht auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen (potentielles Wochenstubenquartier in 

Kirchardt) auswirken. 

Auf Grund der gewissen Unsicherheit bzgl. eines Wochenstubenquartiers des Grauen Langohrs sind 

aber weitere Untersuchungen und ggf. Maßnahmen vorgesehen (siehe unten). 

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die zeitlich und räumlich beschränkten Baumaßnahmen 

oder die spätere Nutzung des Wohngebiets Störungen entstehen, die über die heutigen Störungen 

durch die landwirtschaftliche Nutzung, den Einkaufsmarkt südlich, die Straße und durch die an-

grenzende wohn- und gartenbauliche Nutzung hinausgehen. 

Vermeidung 

s.o.  

Der Tatbestand tritt nicht ein 

 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört (§ 42 Abs. 1 Nr. 3) 

Situation 

In der mittleren Scheune wird ein Einzelhangplatz eines Großen Mausohrs vermutet. Hinweise auf 

eine Wochenstube oder dass es sich um ein größeres Männchen- bzw. Paarungsquartier handelt, gab 

es nicht. Außer dem Dachstuhl selbst gibt es keine weiteren Quartiermöglichkeiten. 

In der westlichen Scheune wurden Kotpellets des Grauen Langohrs gefunden, die auf ein in der 

Scheune jagendes Exemplar hindeuten. Hinweise auf ein Quartier gab es nicht. Das Mauerwerk 

weißt aber Spalten auf, die potentiell vom Grauen Langohr oder Zwergfledermäusen als Wochen-

stubenquartier genutzt werden können. Solche Quartiere sind nicht mit völliger Sicherheit auszu-

schließen. 

An den übrigen Gebäuden, die im Rahmen der Erschließung und Bebauung abgerissen werden, gab 

es keine Hinweise auf Fledermäuse oder es wurden auch keine als Quartier geeigneten Strukturen 

festgestellt. Auch an den Obstbäumen gab es keine Hinweise auf Quartiere. 

Prognose 

Die mittlere und westliche Scheune sollen frühestens im Jahr 2022 abgerissen werden.  

Mit dem Abriss der mittleren Scheune geht voraussichtlich ein Einzelhangplatz des Großen Maus-

ohrs verloren. In Siegelsbach gibt es noch zahlreiche, zugängliche Scheunen und Dachstühle, 

sodass nicht zu erwarten ist, dass durch den Verlust eines einzelnen Hangplatzes die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Großen Mausohrs im räumlichen Zusammen-

hang nicht mehr erfüllt sein wird. Um letzte Zweifel auszuräumen, wird aber wie unten beschrieben 

vorgegangen. 

Mit dem Abriss der westlichen Scheune gehen nach heutigem Kenntnisstand keine Quartiere ver-
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loren. 

Nach aktuellem Kenntnisstand sind demnach keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich. 

Auf Grund der gewissen Unsicherheit, die vor allem bezüglich potentieller Wochenstubenquartiere 

in der mittleren Scheune noch bestehen, wird aber wie unten beschrieben vorgegangen. Die Vor-

gehensweise wird über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag (ÖRV), der zwischen der Gemeinde 

und dem Landratsamt abgeschlossen wird, vertraglich gesichert. 

Maßnahmen 

Die mittlere und westliche Scheune werden im Sommerhalbjahr 2021 von einem Fledermausgut-

achter auf Quartiere untersucht. Es werden mindestens eine Gebäudebegehung und eine abendliche 

Ausflugbeobachtung zur Wochenstubenzeit unter Einsatz eines Fledermausdetektors gemacht. Das 

Ergebnis wird unverzüglich der unteren Naturschutzbehörde (UNB) mitgeteilt. 

Sollten sich die bisherigen Ergebnisse bestätigen, d.h. dass die westliche Scheune nur gelegentlich 

zur Jagd und die mittlere Scheune nur von einem einzelnen Großen Mausohr zur Übertagung 

genutzt wird, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

 

Werden Quartiere festgestellt, für die es im Umfeld keine geeigneten, unbesetzten Ausweichmög-

lichkeiten gibt, werden vom Fachgutachter entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen, um die öko-

logische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu erhalten. 

Die Untersuchungsergebnisse und Maßnahmenvorschläge werden der UNB zur Abstimmung vor-

gelegt. 

Die Scheunen dürfen dann erst abgerissen werden, wenn funktionsfähige Ersatzquartiere hergestellt 

und für die Maßnahme eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann. 

Der Erhalt der Scheunen und damit auch potentieller Quartiere, bis zur endgültigen fachlichen und 

rechtlichen Klärung, wird von Seiten der Gemeinde über den ÖRV zugesichert. 

Damit ist sichergestellt, dass auch im Falle des Vorhandenseins eines Wochenstubenquartiers vom 

Grauen Langohr, keine Fortpflanzungsstätte zerstört wird, für die die ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt ist. 

 

Alle anderen Gebäude, die ggf. zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen oder umgebaut werden, 

werden im Sommerhalbjahr vor einem Abriss/Umbau von einem Fachgutachter auf Quartiere unter-

sucht. Die Untersuchungsergebnisse und ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen werden dann der 

UNB zur Abstimmung vorlegt. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt. (§44 Abs. 5) 

 

Darüber hinaus wird dringend empfohlen, an den neuen Gebäuden Quartiersmöglichkeiten für Fle-

dermäuse, bspw. in Form von Fledermausbrettern oder Fledermauskästen oder durch das Offenlassen 

von Öffnungen bei Dachblenden oder Wandverschalungen, vorzusehen. 

 

Mosbach, den 28.01.2021 
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Anhang 

 

Peter Baust, Ornithologische Untersuchung Bebauungsplan „Hinter der Schule“ in Siegelsbach (Tabelle), 

Mosbach, Juni 2017 

Checkliste Tier- und Pflanzenarten FFH-Richtlinie Anhang IV 

 

 


