
Betreff: wg Baugebiet Heide II

Von: Helmut Schlumprecht <helmut.schlumprecht@bfoes.de>

Datum: 11.01.2017 14:18

An: Klaus Scheuber <Klaus.scheuber@t-online.de>

Sehr geehrte Frau Goß,

zu den Einwendungen nehmen wir wie folgt Stellung:

Maßnahmen für die Feldlerche wurden vorgesehen. Für die übrigen in den genannten Einwendungen
liegen keine Nachweise meinerseits vor, andererseits bestehen jedoch umfangreiche
Ausweichmöglichkeiten für diese Arten nach Westen, Nordwesten und Norden: insoweit liegen
keine artenschutzrechtlich relevanten Betroffenheiten vor, die ausgeglichen werden müssten.
Der Fasan ist artenschutzrechtlich nicht relevant und nicht in den einschlägigen Prüflisten
des bayer. Landesamts für Umwelt  bzw. der Obersten Baubehörde enthalten.

Für im und unter Gebüschen brütende Vogelarten wurden Maßnahmen vorgesehen (am Beispiel der
Goldammer ausgeführt), diese Maßnahmen sind auch für den in den Einwendungen genannten
Stieglitz und weitere in Gehölzen brütende Arten (aufgeführt: Feldsperling, Gartenrotschwanz,
Stieglitz, Rotrückenwürger) geeignet und ausreichend, die artenschutzrechtliche
Betroffenheiten zu vermeiden. Spezifische weitere Maßnahmen sind daher nicht veranlasst.

Die Vogelart Gartenrotschwanz wurde von mir nur außerhalb des geplanten Baugebiets, in den
nordöstlich angrenzenden bestehenden Gärten, nachgewiesen; diese Vogelart ist daher vom
Vorhaben nicht betroffen und daher in der saP nicht aufgeführt.

Gemäß Ausführungsvorgaben zur Artenschutzrechtlichen Prüfung des bayer. Landesamts für Umwelt 
bzw. der Obersten Baubehörde sind Untersuchungen "ins Blaue hinein" nicht veranlasst: insofern
ist die Forderung, das zu untersuchende Gebiet "wesentlich größer zu fassen", nicht
berechtigt. Artenschutzrechtliche Prüfungen beziehen sich in Bayern gemäß diesen Vorgaben auf
das Planungsgebiet, und nicht zusätzlich auf einen breiten Umgriff.

bei der artenschutzrechtlichen Prüfung geht es um Fortpflanzungsstätten weniger ausgewählter
Arten, nicht einzelne zufällig beobachtete Tiere. Viele Arten und Artengruppen sind von der
artenschutzrechtlichen Prüfung überhaupt nicht erfasst, da in ihnen keine Arten des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie in Deutschland vorkommen (Wanzen, Blattkäfer, rüsselkäfer, Schwebfliegen).
Für Zauneidechsen sind die gras- und krautreichen Säume am Rand des Planungsgebiets keine
geeigneten Fortpflanzungsstätten; ebenso nicht die Gehölzstruktur für die Haselmaus
(Isolation, direkt an der Straße, Fläche zu klein). Die eigenen Erhebungen ergaben keine
Nachweise.

beste Grüße

-- 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Helmut Schlumprecht
Büro für ökologische Studien
Oberkonnersreuther Straße 6a, 95448 Bayreuth
Tel. 0921 / 50 70 37-31

wg	Baugebiet	Heide	II mailbox:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Thunderbird/Pro...

1	von	1


