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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 27 zur Eingliederung einer IGS

1.  Rechtliche Vorgaben zu einer Artenschutzprüfung

Vorhaben: Auf dem Gelände des Gymnasiums Ernestinum (Schulzentrum) soll ein Neubau für die Integrier -
te Gesamtschule (IGS) der Stadt Rinteln errichtet werden. Die Arten und die Maße der baulichen Nutzungs-
möglichkeiten sind durch die Satzung des rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 27 „Schulzentrum“ festgelegt
und lassen in der aktuell gültigen Fassung das Vorhaben nicht zu. 

Um den Bau zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan für ein Einbinden des Neubauvorhabens geändert
werden. Das Änderungsverfahren soll nach Auftragslage gemäß § 13 BauGB (Vereinfachtes Verfahren) oder
§ 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt werden. 

Rechtsrahmen: Bei einem derartigen Vorgang sind die grundlegenden Belange des gesetzlichen Artenschut-
zes zu ermitteln und zu berücksichtigen. Diese sind in §44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im
Besonderen auch als Verbotstatbestände für besonders geschützte, für streng geschützte und für bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten definiert (siehe S. 3 oben).  

Fledermausrelevanz: Alle heimischen Fledermausarten sind nach Artenschutzverordnungen (EU und Bund)
streng geschützt. Ihre Vorkommen sind dementsprechend generell planungsrelevant bzw. (höchst) prioritär
gegenüber anderen, nicht derartig eingestuften Tierarten. 

Brutvogelrelevanz: Im Westteil des Stadtgebiets von Rinteln kommen nach aktueller Kenntnis knapp 105
Vogelarten als Brutvögel vor. Davon sind 19 Arten nach Artenschutzverordnungen (EU und Bund) streng ge -
schützt. Vorkommen dieser Arten sind generell planungsrelevant bzw. sind in Niedersachsen als (höchst) pri -
oritär im Vergleich zu übrigen Arten eingestuft. Durch die Raumstruktur am Westrand der Rintelner Südstadt
reduziert sich dieser mögliche Bestand an relevanten Brutvögeln auf 11 Arten. 

Zu diesen 11 Arten kommen 9 weitere Arten mit strengem Schutz durch die Berner Konvention hinzu. Ab -
schließend sind am Schulgelände noch vier weitere Arten mit „nur“ besonderem Schutzstatus planungsrele-
vant, sofern sie dort tatsächlich vorkommen. Insgesamt sind somit 24 planungsrelevante Brutvogelarten kon-
kret abzuklären. 

Betroffenheit weiterer Brutvogelarten: Über die direkt planungsrelevanten/ (höchst) prioritären Arten hin-
ausgehend sollte  geklärt  werden,  inwieweit  Brutvogelarten  betroffen  sein  werden,  die  in  Niedersachsen
durchschnittlich mit weniger als einem Brutpaar pro 2 km²/pro 200 ha vorkommen. Diese Arten sollten zu -
sätzlich bei künftigen Planungen und Veränderungen der Freiräume des Geländes beachtet werden.  

2.   Ziel dieser Untersuchung gemäß Rechtsrahmen und Auftrag

Die Prüfung soll klären, ob planungsrelevante bzw. (höchst) prioritäre Vogel- und Fledermausarten sowie wei -
tere Brutvogelarten mit zumeist < 25.000 Brutpaaren in Niedersachsen im Vorhabenbereich überhaupt auf-
treten. Im Falle ihres Vorkommens ist zu ermitteln, wie intensiv die Vorkommen sind und daraus abgeleitet
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ob auch Verbotstatbestände erreicht werden  könnten. Daraus ergibt sich letztendlich eine mögliche Relevanz
für die Bauleitplanung, für hochbauliche Objektplanungen und für Absichten zur Veränderung der Freiräume
des gesamten Areals (Objektplanung Freiraum). 

Verbotstatbestände nach Artenschutzrecht 

Für besonders geschützte Tierarten gilt per Gesetz: Es ist verboten, . . .
- ausgewachsene Tiere und ihre Entwicklungsformen (Eier, Küken, unselbstständige Jungtiere) aus der Na-

tur zu entnehmen, zu verletzen oder zu töten;
- ihre Fortpflanzungsstätten (Nester, Wochenstuben) in den Phasen der Nutzung zu beschädigen oder zu

zerstören;
- ihre Ruhestätten (Nester, Sommer-, Zwischen-, Winterquartiere) in den Phasen der Nutzung zu beschädi -

gen oder zu zerstören.

Für streng geschützte Tierarten gilt zusätzlich zu obigen Verboten:
- während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Wander- und Überwinterungszeiten darf der Zustand ei -

ner lokalen Population nicht verschlechtert werden;
- der genetische Austausch zwischen benachbarten Populationen darf nicht verschlechtert werden;
! Biotope, die den Kernlebensraum streng geschützter Arten bilden, dürfen nicht verloren gehen.

3. Bedeutung des Vorhabenbereichs für planungsrelevante Brutvogelarten

3.1 Erfassungsarbeiten zum Brutvogelbestand 

Zur Feststellbarkeit von Verbotstatbeständen waren gemäß Auftrag über die Monate April bis Juni 2018 insge-

samt 5 Geländebegehungen zur Erfassung des Brutvogelbestands durchzuführen. Der Beurteilung werden

hier folgende Termine zugrunde gelegt, die entsprechend dem Witterungsverlauf wahrgenommen wurden:

18.04.2018 6:30 – 9:30 Uhr sonnig, kein Regen; tags zuvor sonnig bis ca. 20°C

03.05.2018 6:00 – 9:00 Uhr heiter, kein Regen, kühl; tags zuvor eher wolkig, kalte Nacht

17.05.2018 5:30 – 8:00 Uhr wolkig, kein Regen, kühl; tags zuvor kühl, mit Regen

31.05.2018 19:00 – 23:15 Uhr sonnig, kein Regen, warm; tags zuvor sonnig mit Regen

14.06.2018 19:45 – 23:15 Uhr heiter bis sonnig, warm, 1x Regen

Die Erfassung wurde nach Methodenstandards durchgeführt. Darüber hinausgehend wurde bei parallel oder

später laufenden Geländearbeiten zur Fledermauserfassung insbesondere auf das Vorkommen von Eulenar-

ten geachtet.  

3.2 Die Erfassungsergebnisse

In der nachfolgenden doppelseitigen Habitatkarte sind als Übersicht die festgestellten planungsrelevanten

Brutvogelarten in ihrer Verteilung und in den Intensitäten der Nutzung des Schulgeländes zusammengefasst.
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3.3 Erläuterung der Ergebnisse zu Brutvögeln  -  Artenschutzrechtliche Klärung  

Grundcharakter des Vogelartenbestands: Im Untersuchungsraum von rd. 8 ha Umfang wurden insgesamt
32 Vogelarten wenigstens einmal festgestellt, 26 davon als Brutvögel. Der Bereich ist damit an sich  -  trotz
der weiträumig großen, strukturarmen Sportanlagen im Norden  -  vergleichsweise reich an Brutvogelarten.
Die 26 Brutvogelarten hatten zusammen im Untersuchungsraum etwa 42 Reviere bzw. Brutplätze. 

Von den 26 festgestellten Brutarten sind jedoch 17 Arten mit ca. 32 Brutplätzen allgemein weit verbreitet,
(sehr) häufig und damit für die Bauleitplanung nicht weiter relevant (Habitatkarte  –  rechts unten im Pop-up-
Fenster gelistet). Sie wurden daher in der Habitatkarte nicht näher verortet. Verbleiben für die Beurteilung 15
vorkommende Vogelarten, davon 9 Brutarten mit 12 Revieren/ Brutbereichen. 

Im Ergebnis der Prüfung ist durch das Vorhaben, dass über den B-Plan abgesichert werden soll, nicht mit
einem Verbotstatbestand hinsichtlich Brutvögeln zu rechnen. Der Brutbereich des Bluthänflings muss nicht
verändert werden und die Brutvogelbelange Grünspechtvorkommen und zum Gehölzbestand nordwestlich
des Ernestinums können im Rahmen eines Ausgleichs derart Berücksichtigung finden, dass dort ebenfalls
keine erheblichen Folgen zu befürchten sind. Die relativ bedeutende Parkanlage südlich des Ernestinums
bleibt gemäß vorliegendem Planungsstand gänzlich unberührt, Verbotstatbestände oder sonstige Beeinträch-
tigungen sind hier bis jetzt nicht zu befürchten. 

Habitatbewertung für die einzelnen bauleitplanungs-relevanten Vogelarten: Von den 24 planungsrele-
vanten Vogelarten, die insgesamt westlich der Rintelner Südstadt  bekannt sind (s. Habitatkarte  -  linke, röt-
lich unterlegte Liste), wurden im Vorhabenraum 7 Arten festgestellt, davon zwei hier als Brutvögel. 

Nachtigall: Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbotstatbestand wird bei dieser Art nicht zu be -
fürchten sein.  Begründung: Wurde an markierter Stelle nur an einem Termin sehr zögerlich rufend erfasst.
Dortiges Habitat als Brutstandort grundsätzlich geeignet, aufgrund des allgemeinen Nutzungsbetriebs (Schul-
pausen, außerschulische Nutzungen, evtl. auch Sportplatznutzung) real wohl zu unruhig. 

Rebhuhn: Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbotstatbestand wird bei dieser Art nicht zu be -
fürchten sein. Begründung: Wurde an markierter Stelle nur an einem Termin erfasst. Wahrscheinlich ein Irr-
läufer aus dem Hecken-, Acker- und Grünlandumfeld der nordwestlich gelegenen Berufsbildenden Schulen. 

Rauchschwalbe: Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbotstatbestand wird bei dieser Art nicht
zu befürchten sein.  Begründung: Individuen der Art überfliegen auf der Nahrungssuche gelegentlich die
nördlich gelegenen Sportrasenflächen. Kernlebensraum ist wahrscheinlich die landwirtschaftliche Hofanlage
ca. 300m nördlich der Straße „Burgfeldweide“. 

Star: 1 Brutvorkommen südlich des Ernestinums. Nur dann planungsrelevant, wenn es dort zur Freiraumver -
änderungen kommt. Begründung: Im eigentlichen Vorhabenbereich nördlich des Ernestinums nicht brütend,
wahrscheinlich mangels ausreichend großer Baumhöhlungen. Im Falle von Absichten zur Veränderung der
Flächen südlich, südwestlich und südöstlich des Ernestinums sind die dann aktuellen Sachverhalte zu über-
prüfen und Bestände sind zu berücksichtigen (1x direkt planungsrelevant + 5 weitere Arten). 

Grünspecht: Vorkommen im Ansatz planungsrelevant, aber ein Verbotstatbestand ist bei dieser Art keines-
falls zu erwarten. Begründung: Kommt regelmäßig an den Wiesen-/Rasenflächen des ganzen Geländes zur
Nahrungssuche vor. Bruthabitat bisher nicht im Plangebiet oder südlich von Ernestinum oder Kreissporthalle
festgestellt. Der Bereich für das Bauvorhaben ist kein entscheidender Kernlebensraum der Art. Bei Vorhaben
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zur Umgestaltung der schulischen Freiräume (IGS, Ernestinum) ist der dann aktuelle Sachverhalt zum Grün-
specht zu überprüfen und gegebenenfalls zu berücksichtigen. 

Bluthänfling: 1 Brutvorkommen planungsrelevant, sofern als Folge von Bauleit- und/oder Freiraumplanung
der Gebüschbestand einschließlich Chinesischem Rotholz (Metasequoia glyptostroboides) an markierter Stel -
le (Hä) verändert wird. Keinesfalls Verbotstatbestand zum Bauvorhaben. Im Falle von Absichten zur Verände-
rung des Gehölzes ist der dann aktuelle Sachverhalt vorab zu überprüfen und ein gegebenes Vorkommen ist
zu berücksichtigen. Begründung: Das für die Art in der Struktur typische Bruthabitat an der Kreisergänzungs -
bücherei liegt zwar recht isoliert, steht aber im Zusammenhang mit Nahrungshabitaten des östlich gelegenen
Gärtnereigeländes und anderen, zur Art passenden Bereichen der Umgebung. 

Rotmilan: Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbotstatbestand wird bei dieser Art nicht zu be-
fürchten sein.  Begründung: Sehr seltene Überflüge des gesamten Schulareals bei großräumigen Nahrungs-
suchflügen. Keine zentrale Bedeutung für die Art. 

Mäusebussard:  Vorkommen nicht weiter planungsrelevant.  Begründung: Seltene Überflüge des gesamten
Schulareals bei großräumigen Nahrungssuchflügen. Keine zentrale Bedeutung für die Art. 

Habitatbewertung für sonstige Vogelarten, die bei Freiraumveränderungen zusätzlich relevant sind:
Aus dieser Vogelartengruppe wurden im Untersuchungsraum 7 Arten mit etwa 10 Brutplätzen festgestellt (s.
Habitatkarte  -  linke, weiß unterlegte Liste). Zwei aktuelle Kernbereiche: Der Hauptbereich liegt südlich des
Ernestinums und der zweite Bereich nordwestlich des Ernestinums. Die nachfolgend genannten Brutvogelar -
ten sind bei einer Veränderung der schulischen und sonstigen Freiräume des Schulgeländes wie auch der ge-
bauten Einrichtungen des Sports in den Planungen zu berücksichtigen.  

Wacholderdrossel: Eine Art mit recht großer Revierausdehnung um den markierten ungefähren Brutbereich
herum (Baumbestand am Hallenbad-Parkplatz). Reviergesangspunkte auch im Hochbau-Vorhabenbereich.
Nahrungssuche am Boden darüber hinaus auch auf /an den nördlichen Sportrasenflächen. 

Klappergrasmücke:  Brut  an  markierter  Stelle  im  Gehölzbe-
stand  zwischen  Pausenhof  und  Kreissporthalle  (siehe  Foto
rechts).  Zweite,  vorübergehende Feststellung nordwestlich der
Busschleife. Dort aber wohl kein Revier/ keine Brut. 

Türkentaube:  1 Brutbereich am markierter  Stelle  im Gehölz
südlich des Ernestinums. 

Grauschnäpper: Wahrscheinlich 2 Brutbereiche an markierten Stellen im Gehölzbestand südlich des Ernes-
tinums und zwischen Pausenhof und Kreissporthalle. 

Stieglitz:  2 Brutbereiche an markierten Stellen im Gehölzbestand südlich des Ernestinums. Dort am östli -
chen Ende und entweder am westlichen Ende oder im Gehölz direkt westlich des Ernestinums. 

Gimpel: 1 Brutbereich am markierter Stelle im Gehölzbestand südlich des Ernestinums. 

Schwanzmeise: 1 Brutbereich am markierter Stelle im Gehölzbestand südlich des Ernestinums. 
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4. Bedeutung des Vorhabenbereichs für planungsrelevante Fledermausarten

4.1 Erfassungsarbeiten zu Fledermausvorkommen 

Da alle Fledermausarten planungsrelevant bzw. (höchst) prioritär sind, müssen alle in den Grundzügen er -

fassten Vorkommen in der Dokumentation dargestellt werden. Zur Feststellbarkeit von Verbotstatbeständen

war zunächst eine grundlegende Erfassung durchzuführen. Sie sollte 4 frühnächtliche Geländebegehungen

mit Ultraschalldetektor über die Monate Mai bis August 2018 sowie drei ganznächtliche Erfassungen mittels

Ultraschall-Erfassungsboxen in diesem Zeitraum umfassen. 

Aufgrund der bereits zu Beginn (Anfang Juni) festgestellten, nicht nur nebensächlichen Vorkommen an Fle -

dermäusen mussten die darauf bezogenen Erfassungsarbeiten deutlich erweitert werden. Folgende neun Ter-

mine wurden im Sommer 2018 entsprechend dem Witterungsverlauf wahrgenommen:

31.05.2018 19:00 – 23:15 Uhr sonnig, kein Regen, warm; tags zuvor sonnig mit Regen

06/07.06.2018 20:30 – 23:15 Uhr sonnig kein Regen, bis 26°C, auch Horchboxen für ganze Nacht

13/14.06.2018 20:45 – 23:30 Uhr wolkig, etwas Regen, bis 18°C, auch Horchboxen für ganze Nacht

14/15.06.2018 19:45 – 23:15 Uhr heiter bis sonnig, bis 23°C, 1x Regen, auch Horchboxen

27/28.06.2018 20:30 – 23:15 Uhr heiter, kein Regen, bis 25°C; auch Horchboxen für ganze Nacht

05/06.07.2018 20:30 – 22:30 Uhr sonnig, bis 28°C, ab 20:45 Uhr regnerisch, auch Horchboxen

09/10.07.2018 19:00 – 21:15 Uhr wolkig, bis 21°C, kein Regen, auch Horchboxen für ganze Nacht

18/19.07.2018 20:30 – 22:30 Uhr sonnig, ca. 25°C (Warmphase), kein Regen, auch Horchboxen

23/24.08.2018 20:00 – 22:45 Uhr sonnig, ca. 26°C (anhaltende Warmphase), kein Regen

Die je nach Termin zwei bis vier Horchboxen wurden im Bereich des künftigen Baukörpers und dessen Erwei-

terungsoption sowie südlich davon bis zur West- und Ostseite des Ernestinumgebäudes eingesetzt. Die Erfas-

sungen wurden mit minutengenauer Ultraschallaufzeichnung durchgeführt. 

Die frühnächtlichen Begehungen umfassten darüber hinaus das gesamte Gelände südlich des Ernestinums

sowie den Hallenbad- und angrenzenden Sporthallenbereich einschließlich Parkplatz. Dabei wurden Detekto-

ren mit FD- und HD-Funktion und Frequenzhöhenanzeige (kHz) für Schwerpunkte eingesetzt. Die Auswertung

der mehreren tausend Aufzeichnungen erfolgte am Computer. Sehr erschwert wurden die Analysen ab An-

fang Juli durch Störgesänge von baum- und strauch-besiedelnden Heuschrecken. 

4.2     Die Erfassungsergebnisse

In den nachfolgenden Aktivitätskarten (Doppelseite) sind als Übersicht repräsentative Bewegungsmuster zu

den festgestellten Vorkommen und zu den Verteilungen der planungsrelevanten Fledermausarten Art für Art

dargestellt. 

©  ILE∙X, Ingenieur- & Planungsbüro für Lebensräume, Bückeburg8



Neubau IGS Rinteln  -  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu Verbotstatbeständen u. Belangen von Brutvögeln/Fledermäusen 2018

4.3 Erläuterung der Ergebnisse zu Fledermäusen  -  Artenschutzrechtliche Klärung 

Grundcharakter des Fledermausbestands: Von den 10 Fledermausarten, die aus dem weiteren westlichen

Umfeld der Rintelner Südstadt als generell vorkommend bekannt sind (siehe nächste Doppelseite  -  Tabelle

links  -  alle streng geschützt), wurden insgesamt acht Arten am B-Plangebiet in sehr unterschiedlichen Inten-

sitäten ermittelt. Davon waren fünf bis sechs Fledermausarten täglich bis ziemlich regelmäßig vertreten.  

Auf der nächsten Doppelseite sind ermittelte Daten zu jeder der sechs Arten grafisch aufgearbeitet. 

Im Ergebnis der Prüfung muss anhand aller gemachten Beobachtungen/Registrierungen die Breitflügelfle-

dermaus als höchst planungsrelevant eingestuft werden. Eine Betroffenheit dieser Art ist dadurch zu mini -

mieren, das nördlich und westlich des Neubaus sowie im westlichen Teil des künftigen Pausenhofs Großbäu-

me erhalten bleiben und darüber hinaus ein hinreichendes Baumverbundsystem vor allem in der nördlichen

Hälfte des B-Plangebietes neu entwickelt wird.  

Zwei weitere Arten sind ebenfalls als relevant einzustufen, wenn es um eine künftige Veränderung des Außen-

geländes /Freiraums am Schulzentrum östlich und nordwestlich des Ernestinumgebäudes geht. Hier werden

passende Vorkehrungen/ Festsetzungen in unmittelbarer Nähe ausgleichend wirksam sein. 

Habitatbewertung für alle festgestellten, generell planungsrelevanten Fledermausarten: Nachfolgend

werden die grundlegenden Ergebnisse zu den einzelnen Fledermausarten in der Reihenfolge mit aufsteigen-

der Relevanz skizziert. 

Teich-Mausohr (Myotis daycneme): Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbotstatbestand wird

bei dieser Art nicht zu befürchten sein. Begründung: Die Art scheint in ganz unregelmäßigen Abständen von

bis zu mehreren Tagen das Gebiet auf Transferflügen zu ihren eigentlichen Jagdhabitaten an größeren Still -

wasser- / Flusswasserflächen zu queren. 

Großes Mausohr  (Myotis myotis): Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbotstatbestand wird

bei dieser Art nicht zu befürchten sein. Begründung: Auf dem Vorhabengelände treten regelmäßig wohl nur

ein oder zwei Einzeltiere dieser Art auf. Sie ziehen auf ihren weiträumigen Jagdflügen in den Tiefnachtphasen

auch über passende Teilbereiche des Vorhabengeländes, ohne sich dort wohl länger aufzuhalten.  

(Mittlerer) Abendsegler (Nyctalus noctula): Vorkommen nicht weiter planungsrelevant, sofern nicht großflä-

chig abgeholzt wird. Ein Verbotstatbestand wird bei dieser Art dann nicht zu befürchten sein.  Begründung:

Tiere dieser Art überfliegen auf ihren weiträumigen Jagdflügen jede Nacht vereinzelt immer wieder die Baum-

bestände des Gebiets. Die Grunderhebung deutet mit Vorsicht auf ein Quartier im (weiteren) Umfeld der Sas-

senbergschen Kiesseen und damit deutlich abseits des Vorhabenbereichs hin. 

Rauhaut-Zwergfledermaus (Pipistrellus nathusii): Vorkommen nicht weiter planungsrelevant. Ein Verbots-

tatbestand wird bei dieser Art nicht zu befürchten sein. Begründung: Die Grunderfassung lässt auf 1-2 Tiere

schließen, die das Gelände nicht jede Nacht entlang der Gehölze ohne längeren Aufenthalt in den einzelnen

Bereichen durchstreifen. Näheres ist zu dieser Art bisher schwer zu präzisieren.
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Fransen-Mausohr  (Myotis nattereri)  und/oder  Kleines Bartmausohr  (Myotis mystacinus): Differenzie-

rung im Rahmen der hiesigen Erfassung nicht möglich. Vorkommen bisher wahrscheinlich dann planungsre-

levant, wenn es zu Veränderungen/ Umstrukturierungen der Freiräume nordwestlich und südlich des Ernesti -

numgebäudes kommt. 

Im Erfassungsbereich ergibt sich nach den bisherigen Daten ein Jagdhabitat-Schwerpunkt am Gehölzbe -

stand zwischen Ernestinum und Kreissporthalle. Ein Weiterer muss für die Parkanlage südlich des Ernestin-

ums angenommen werden. 

Begründung: Die Erfassung weist auf mehrere Einzeltiere oder eine Kleingruppe von einem der beiden Arten

hin. Die Zeiten des ersten Erscheinens sowie die Intensitäten des Aufenthalts in den gescannten Teilberei -

chen lassen ableiten, dass ein Sommerquartier oder einige Kleinquartiere für Einzeltiere in direkter Nähe  im

Baumbestand südlich des Ernestinums oder in daran angrenzenden Gebäuden (Paul-Erdniß-Straße) oder

Gebäudeteilen des Ernestinums vorhanden sein könnte. Es ist auch ein Quartier im Umfeld des Hallenbad-

Parkplatzes denkbar. 

Die bisherigen Ergebnisse schließen egal für welche der beiden Art ein Geburts- und Jungenaufzuchtsquar-

tier (Wochenstube) aus. 

Gewöhnliche  Zwergfledermaus  (Pipistrellus  pipistrellus) und Mücken-Zwergfledermaus  (Pipistrellus

pygmaeus): Zwei Populationsgruppen werden dann planungsrelevant, wenn es zu Veränderungen/ Umstruk-

turierungen der Freiräume nordwestlich und südlich bis östlich des Ernestinumgebäudes kommt. 

Begründung: Am Schulgelände sind wahrscheinlich zwei Quartiergruppen vertreten. Die bisherigen Daten

deuten darauf hin, dass eine Gruppe ihr Quartier östlich des Schulzentrums und dort wahrscheinlich auf

dem Gelände  der  dortigen  Gärtnerei  (Lippold-Ladage)  oder  angrenzend  hat.  Die  zweite  Gruppe  wurde

schwerpunktmäßig an der Westseite des Ernestinums im Bereich des Gehölzkomplexes zwischen Schule und

Sporthalle ermittelt. 

Östliche Quartiergruppe: Die vom Gärtnereigelände kommende Gruppe scheint größer zu sein und umfasst

auch Individuen der Mücken-Zwergfledermaus. Wochenstubenquartier dort nicht ausgeschlossen. Die Tiere

fliegen die östlichen Gehölze des Schulgeländes an und von dort insbesondere den Parkstreifen südlich des

Ernestinums. Hier liegt ein deutlicher Jagdhabitatschwerpunkt der Art. 

Westliche Quartiergruppe:  Zahlenmäßig kleiner (3-4 Tiere) als die östliche Gruppe. Diese Gruppe hat nach

den bisherigen Daten wahrscheinlich kein Wochenstubenquartier. Aufgrund der Erscheinungszeiten werden

für diese Gruppe als Sommerquartierbereich eigentlich die Stieleichen zwischen Schule und Sporthalle abge-

leitet. Dies wäre für die Art aber nicht der typische Fall (Gebäudefledermaus). Daher wird auch ein Fassaden -

bereich an der Westseite des Ernestinums vermutet. Weniger wahrscheinlich wird das Wohngebiet südlich

des Schulgeländes eingestuft.  
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Gewöhnliche Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus): In Flug etwa Amsel-groß. Die Art ist höchst pla-

nungsrelevant. Ein unmittelbarer Verbotstatbestand nach Bundesgesetz ist nicht unvermeidlich zu erwarten,

da das Quartier weder im Gebiet der Bauleitplanung noch auf dem übrigen Schulgelände liegt. Aber es muss

nach bisheriger Kenntnis eine Störung der lokalen Population befürchtet werden, die sich langfristig auch auf

ihren Erhaltungszustand auswirken könnte, wenn keine gegensteuernden Vorkehrungen/ Ausgleichsmaßnah-

men festgesetzt und realisiert werden. 

Begründung: Ein bereits seit vielen Jahren genutztes /traditionelles Geburts- und Jungenaufzuchtsquartier

(Wochenstube) von guter bis wahrscheinlich hervorragender Größe ist in unmittelbarer Nähe am Schulgelän-

de vorhanden. Das Quartier liegt im Wohnhaus „Im Kleinen Löök Nr. 3“ Ecke „Paul-Erdniß-Straße“. Individu-

enzahl (Anzahl adulter Weibchen) Anfang Juni 2018 nach den Beobachtungen von der Straße aus geschätzt

auf 20-30 Tiere, evtl. sogar mehr. 

Allgemeine Verantwortung für die Art: In D ist die Art im Bergland und Richtung Süddeutschland ge-
nerell seltener als im Norden mit dem norddeutschen Tiefland. Im Bergland kommt die Art eher ent -
lang größerer Flusstäler vor. Die Bestände in Nds. und NRW gehen nach aktuellem Kenntnisstand
weiterhin (deutlich) zurück. Der Erhaltungszustand der Art ist sowohl in der atlantischen wie auch in
der kontinentalen Region unzureichend. Aufgrund der rückläufigen Bestandstendenz ist das gesamte
niedersächsische Areal für Schutzmaßnahmen von hoher Bedeutung. Niedersachsen hat mit Blick
auf die Artverbreitung in D eine hohe Verantwortung. 

Die Betroffenheit des Vorkommens von Breitflügelfledermäusen ergibt sich aus folgenden 
Kenntnissen zur Verhaltenscharakteristik der Art:

Allgemeines Quartierverhalten: Als Quartiere kommen nur

spaltenförmige  Räumlichkeiten  in  Dach-  und  Fassadenbe-

reich mit ganz spezifischen Bedingungen in Frage. Ein Quar-

tier kann nicht beliebig in ein anderes Gebäude „verscho-

ben“ werden. Einmal ausgewählte Quartiere haben prägende

Wirkungen auf die lokale Population. 

Die Individuen eines Quartiers sind ausgesprochen geburts-
orttreu, d.h. sie binden sich an dieses Quartier und an das
umliegende Quartiergebiet. Die Breitflügelfledermaus ist eine
sehr traditionelle Art, gut geeignete Sommerquartiere werden
oft über viele Jahrzehnte genutzt. Die Art wandert im Jahres-
verlauf kaum, Winterquartiere sind häufig identisch mit den
Sommerquartieren.

Relevanz hier:  Das festgestellte Quartier unmittelbar südlich
des Schulgeländes und die mit dem Quartier verbundenen
Belange sind nicht nur von vorübergehender Bedeutung, da
es nicht nur einmalig sondern 1. wohl bereits seit Jahrzehn-
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ten jedes Jahr genutzt wird, 2.  wahrscheinlich als Sommer- und Winterquartier dient und 3. höchst wahr-
scheinlich auch weiterhin über viele Jahre in Benutzung sein wird.

Vorgaben durch das Wochenstuben- und Quartierumfeld-Verhalten der Art: Wochenstubenquartiere wer-
den jedes Jahr wieder genutzt. Säugende Weibchen sind darauf angewiesen, dass sie bereits in der direkten
Umgebung der Wochenstuben mit der Nahrungsjagd beginnen können. Für die Milchproduktion sind sie auf
ein hohes Nahrungsangebot  angewiesen, dass sie zum Teil bereits in Quartiernähe erreichen sollten. 

Die Ernährungsweise der Art ist Ursache für die Habitatwahl. Gefressen werden hauptsächlich größere Käfer
(Maikäfer, Junikäfer, Dungkäfer, Blatthornkäfer etc.). Neben den Flugfängen wird die Beute auch in Bodennä-
he von Gehölzen und direkt vom Boden (Rasen-/ Wiesen-/ Weidenflächen) gesammelt. Neben Käfern auch
andere, zumeist  größere Insekten (Nachtfalter, Schnaken, Wanzen etc.,  Laufkäfer u. Heuschrecken am Bo-
den, teilweise sogar kleine Nacktschnecken). 

Bei Änderungen der Landnutzung, die die Nahrungsverfügbarkeit im näheren Umfeld des Quartiers deutlich
verringern/reduzieren, muss grundsätzlich eine Beeinträchtigung der lokalen Population befürchtet werden.
Zu einer derartigen Landnutzungsänderung zählt auch die Umwandlung von Wiesen-/Weideflächen mit Ge-
hölzbeständen in überbaute oder befestigte Flächen. 

Generell gilt als Gefährdungsfaktor für die Art neben Quartierverlusten die Einflussnahme auf die Jagdhabita-
te durch Beseitigung größerer gehölznaher Grünlandflächen (Wiesen, Weiden) und größerer Bäume, Baumrei-
hen, Hecken und Gebüsche. Je dichter die Beseitigung derartiger Strukturen an den Quartieren liegt, des-
to deutlicher sind die für die Art negativen Auswirkungen anzunehmen.

Relevanz hier: Der Baustandort für das Schulgebäude scheint im näheren Quartierumfeld neben dem Ge-
hölzbestand südlich des Ernestinums der Bereich zu sein, der intensiver zur Jagd angeflogen wird. Die Aktivi -
tätsuhren lassen bisher keinen anderen Schluss zu. Kurz nach Verlassen des Quartiers (typisch für die Art ist
½ bis 1 Std. nach SU) tauchen die Tiere am Gehölzrand südlich der Sportplätze auf und fliegen dort die
Bäume über einen Zeitraum von ca. 1 bis 1½ Std. immer wieder ab. Eine ähnliche, aber nicht ganz so aus-
geprägte Situation ergibt sich 1½ -1 Std. vor SA. Dazwischen werden die arttypischen Jagdgebiete der weite-
ren Umgebung angeflogen oder aber wieder das Quartier.  

Quellen zu arttypischen Verhaltensweisen:  Eigene Erfahrungen aus mehr als 10 Jahren sowie Bundesamt für Naturschutz (BfN), Nds. Landes -
amt für Wasserwirtschaft Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), Artenschutz-
programm Baden-Württemberg
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5. Zusammenfassung der Prüfung

Artenschutzrechtliche Belange zum Brutvogelbestand:  Eine vorhabengerechte Untersuchung des Vogel-
bestands stellte im Untersuchungsraum von rd. 8 ha Größe während des Brutzeitraums des Jahres 2018 das
(gelegentliche) Vorkommen von insgesamt 32 Arten fest, 26 davon als Brutvogelarten. Unter diesen sind vier
Arten, die in Niedersachsen direkt planungsrelevant eingestuft sind oder nicht häufig vorkommen, aufgrund
von Brutplätzen oder täglichem Vorkommen im Plangebiet grundsätzlich für nähere Abstimmungen relevant:
Bluthänfling, Grauschnäpper, Klappergrasmücke, Grünspecht. Durch die Begrenzung des Vorhabens auf den
Bereich nördlich des Ernestinumgebäudes wird vermieden, dass fünf weitere Brutvogelarten zu den abstim-
mungs-relevanten Arten hinzukommen.

Bei ausdrücklich keiner der vier hier berücksichtigungs-relevanten Vogelarten ist durch das Vorhaben mit ei -
nem Verbotstatbestand zu rechnen. Auswirkungen, die unterhalb der Verbotsschwelle liegen, können vermie-
den oder im Plangebiet kompensiert werden. So muss der Brutbereich des Bluthänflings nicht verändert wer-
den. Brutbereichsbelange von Grauschnäpper und Klappergrasmücke nordwestlich des Ernestinums können
innerhalb des B-Plangebiets ebenfalls durch Erhalt und Anpflanzung von Gehölzen derart Berücksichtigung
finden, damit zu diesen Arten keine relevanten Folgen erwartet werden müssen. 

Die relativ bedeutende Parkanlage des Schulgeländes südlich des Ernestinums bleibt gemäß vorliegendem
Planungsstand gänzlich unberührt, Verbotstatbestände oder sonstige Beeinträchtigungen des dort vorkom-
menden planungsrelevanten Brutvogelbestands sind somit bis jetzt nicht zu befürchten. 

Artenschutzrechtliche Belange zum Fledermausbestand:  Eine vorhabengerechte und dem Vorkommen
angepasste Untersuchung des Fledermausbestands stellte während des Zeitraums der Jungenaufzucht des
Jahres 2018 das (gelegentliche) Vorkommen von insgesamt 6 Arten fest. Unter diesen sind Vorkommen von
drei Arten für die Planungen ohne weitere Relevanz, die drei übrigen sind nötigenfalls zu berücksichtigen: Ge-
wöhnliche Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Gewöhnliche Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrel -
lus), Fransenmausohr oder Kleines Bartmausohr (Myoits nattereri oder Myotis mystacinus).

Die Begrenzung des Vorhabens auf den Bereich nördlich des Ernestinumgebäudes vermeidet schwerwiegen-
de Beeinträchtigungen bei wenigstens ein bis zwei der drei genannten Arten. Dadurch, dass die Parkanlage
südlich des Ernestinums von Veränderungen ausgeschlossen bleibt, ist bei keiner der drei relevanten Fleder-
mausarten mit einem Verbotstatbestand zu rechnen. 

Die  Breitflügelfledermaus muss als am stärksten planungsrelevant eingestuft werden, insbesondere durch

die Lage des neuen Schulgebäudes. Als Konsequenz der umfangreichen Gehölzrodungen für das Gebäude

ist die Betroffenheit dieser Art dadurch zu minimieren, dass insbesondere nördlich des Neubaus, aber auch

westlich davon und im westlichen Teil des künftigen Pausenhofes geeignete Großbäume erhalten bleiben.

Darüber hinaus ist ein hinreichendes Baumverbundsystem vor allem in der nördlichen Hälfte des B-Plange-

bietes derart vorzusehen und zu entwickeln, dass auch eine Anbindung an gehölzgeprägte Jagdhabitate der

Umgebung (BBS-Gelände) entsteht. Zum anzustrebenden Habitatverbund zählt auch eine gute Verbindung

östlich des Neubaus zwischen nördlichem Plangebiet und südlichen Schulgelände.  

Die beiden anderen Arten werden insbesondere durch die geplanten Umstrukturierungen des Pausenhofes

mit seinen Freianlagen östlich und nordwestlich des Ernestinumgebäudes betroffen. Hier sind passende Vor-

kehrungen zum Erhalt dafür geeigneter Bäume sowie zum Erhalt/Entwickeln von Gebüschen in unmittelba-

rer Nähe (zwischen neuem Pausenhof und vorhandener Skateanlage) ausgleichend zu berücksichtigen. 
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6. Hinweise zur B-Planänderung aufgrund der Belange des Artenschutzes

Im Verlauf der Monate September bis November 2018 wurden die bis dato eher konzeptionellen Pläne zu
den schulischen und mit dem Schulbetrieb verbundenen Anlagen konkretisiert. Dabei änderten sich im Be -
sonderen die Vorstellungen zur Freianlagengestaltung des alten Schulhofbereiches nördlich und nordwestlich
des Ernestinums. Der Geltungsbereich für die 2. B-Planänderung wurde in dieser Zeit bestätigt. Dieser war
im Laufe der Artenschutzprüfung verändert und deutlich erweitert worden. 

6.1 Keine Betroffenheit der Belange von Brutvogel- und Fledermaus-Vorkommen
südlich und westlich des Ernestinumgebäudes

Der jetzt festliegende Geltungsbereich zur zweiten Änderung des B-Plans 27 „Schulzentrum“ bleibt auf das
Gelände nördlich des Ernestinums beschränkt.  Das Schulgelände südlich und westlich des Ernestinumge-
bäudes ist somit endgültig vom Ausbau des Schulzentrums und den damit einhergehenden Veränderungen
ausgeschlossen. Solange dies gewährleistet ist, werden bedeutende und teils auch gravierende Belange der
lokalen Vorkommen planungsrelevanter Brutvogel- und Fledermausarten, die diese Bereiche betreffen, nicht
beeinträchtigt werden. 

Mit dem aktuellen Zuschnitt des Geltungsbereiches der zweiten Änderung und der daraus resultierenden Be-
schränkung aller künftigen Umstrukturierungsprozesse auf den Bereich nördlich des Ernestinums  bleiben
die Belange folgender Arten südlich, westlich und östlich des Gymnasiums unangetastet:  

- direkt planungsrelevante Brutvogelarten: Gewöhnlicher Star
- planungsrelevant,  da  nicht  häufig:   Stieglitz,  Türkentaube,  Gimpel,  Schwanzmeise,  Grauschnäpper,  

Klappergrasmücke

- direkt planungsrelevante Fledermausarten: Gewöhnliche Breitflügelfledermaus (mit Wochenstubenquartier
in unmittelbarer Nähe), Fransenmausohr bzw. Kleines Bartmausohr, Gewöhnliche Zwergfledermaus. 

Vermeidungswirkung des Geltungsbereich-Zuschnitts:  Die B-Planänderung in der jetzigen Ausdehnung
und die daraus resultierenden Veränderungen werden vermeiden, dass diese genannten Brutvogel- und Fle -
dermausarten im Schulgelände südlich, westlich und östlich des Ernestinumgebäudes beeinträchtigt werden.

6.2 Berücksichtigung der Belange von Brutvogel- und Fledermaus-Vorkommen
im Geltungsbereich der zweiten B-Planänderung

Um die in der Artenschutzprüfung zu den Tiergruppen der Brutvögel und der Fledermäuse festgestellten Be-
lange in der verbindlichen B-Planung hinreichend zu berücksichtigen, werden folgende Kennzeichnungen zur
Aufnahme in den B-Plan für notwendig erachtet. (Siehe dazu auch Übersichtsplan der nächsten Seite). 

Diese Hinweise/Festsetzungsempfehlungen stehen in keinerlei Widerspruch zur Hochbau- und zur Außen-
anlagenplanung (03.01.2019)! Generell sollten in den künftig baulich veränderten Bereichen nur die Bäume
beseitigt werden, die dem Baubetrieb und der anschließenden Nutzung tatsächlich hinderlich sind. 
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Übersicht zur Lage der resultierenden Hinweise 1 - 10
       für eine Berücksichtigung in der Bauleitplanung

1) Zeichnerische Festsetzung einer Fläche für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern   unmittelbar nörd-  
lich des Ernestinumgebäudes   (an der Kreisergänzungsbücherei)  :  Das in 2018 ermittelte Bruthabitat

ist einer Umstrukturierung des schulischen Freiraums nicht im Wege und daher in den weiteren Planungs-
prozessen als Bestand abzusichern. Der Erhalt der drei Nadelbäume „Chinesisches Rotholz“ (Metasequoia
glyptostroboides) und des Trompetenbaums (Catalpa bignonioides `Aurea`) bewahrt zusammen mit dem
Erhalt der darunter wachsenden Gebüsche neben gestalterischen Zielen auch den Brutbereich für die Vogel-
art Bluthänfling.

2) Zeichnerische Festsetzung von Bäumen (Erhalt)   an der Paul-Erdniß-Straße:   Der Erhalt dieser Bäume 
(zwei  innerhalb des Geleltungsbereichs B-Plan: Christusdorn/Gleditschie [Gleditsia  triacanthos] und

Ahorn)  wahrt  über  Gestaltungsziele  hinausgehend im besonderen Belange der  drei  Arten „Gewöhnliche
Zwergfledermaus“ (Pipistrellus pipistrellus), „Fransenmausohr“ (Myotis nattereri) und „Gewöhnliche Breitflü-
gelfledermaus“ (Eptesicus serotinus). 
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3) Zeichnerische Festsetzung einer  Ahornreihe (7 Bäume) für  deren Erhalt    in der Eingangszone des  
Schulgeländes  :   Der Erhalt dieser Bäume (zwei Sorten) trägt als verbindendes Element zwischen Südteil und
Nordteil des Plangebiets über gestalterische Ziele hinaus zur Wahrung von Belangen vor allem der beiden
Fledermausarten „Gewöhnliche Zwergfledermaus“ (Pipistrellus pipistrellus) und „Gewöhnliche Breitflügelfle-
dermaus“ (Eptesicus serotinus) bei. 

4) Zeichnerische Festsetzung von (zwei bis) fünf Laubbäumen (Erhalt)    in der unmittelbaren Südwest-  
ecke des Plangeltungsbereichs zwischen Ernestinum und Kreissporthalle     Der Erhalt einer Stielei-

che (Jungbaum), eines Ginkgos (Jungbaum) und einer Dreiergruppe aus Hainbuchen (die sich nach Süden
fortsetzen) trägt in Verbindung mit dem südlich anschließenden, ebenfalls zu erhaltenden Gehölzbestand
westlich des Ernestinums zur Wahrung von Belangen der Brutvogelarten „Grauschnäpper“, „Klappergrasmü-
cke“ und „Stieglitz“ bei. Außerdem werden dadurch Belange v.a. der drei Fledermausarten „Gewöhnliche
Zwergfledermaus“ (Pipistrellus pipistrellus), „Fransenmausohr“ (Myotis nattereri) und „Gewöhnliche Breitflü-
gelfledermaus“ (Eptesicus serotinus) gewahrt. 

5) Zeichnerische Festsetzung von 11 Laubbäumen (Erhalt)    im Bereich zwischen dem Schulneubau    
und der Kreissporthalle (2x Stieleiche, 3x Hainbuche u. 6x Hainbuche)  :   Ein Teil des in 2018 ermit-

telten Bruthabitats der beiden Vogelarten Grauschnäpper und Klappergrasmücke im westlichen Bereich des
Pausenhofes sollte in Form von zwei größeren vitalen Stieleichen abgesichert werden. Diese Absicherung
steht den Planungen keinesfalls entgegen, der Freianlagenplan ist darauf abgestimmt. Der Erhalt der Eichen
sowie einer Hainbuchen-Dreiergruppe westlich der Eichen sowie einer Hainbuchen-Sechserreihe westlich des
Neubaus wird auch deutlich zur Wahrung der Belange von drei bis vier Fledermausarten beitragen (Zwergfle -
dermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenmausohr, evtl. auch Mittlerer Abendsegler [Nyctalus noctula]). 

6) Zeichnerische Festsetzung von drei größeren Laubbäumen (Erhalt)   nördlich des Schulneubaus:   Der 
Erhalt von drei größeren, sehr vitalen Stieleichen nördlich des Neubaus wird sehr wesentlich zur Wah-

rung der Belange vor allem der hier im Vorgang besonders planungsrelevanten Breitflügelfledermaus beitra-
gen. Außerdem werden damit Belange von zwei weiteren Fledermausarten (Mittlerer Abendsegler und Zwerg-
fledermaus) berücksichtigt.  Ausdrücklich positiv zu werten ist der Baumerhalt auch für den im Gebiet zur
Nahrungssuche vorkommenden Grünspecht. Die Rasen-/Wiesenflächen der Sportanlagen sind großflächiger
Teil seines Nahrungssuchraums. Mit dem umfangreichen Ausbau der schulbezogenen Verkehrsflächen geht
zwar ein größerer Teil dieser Rasen/Wiesen verloren, die verbleibenden Rasen-/Wiesenflächen sind aber im
Zusammenhang mit den weiteren Nahrungshabitaten der Umgebung (mehr als) ausreichend. Die erhaltenen
Stieleichen können als „Trittstein“ zum Anfliegen weiterer Habitatteile der Umgebung dienen. 

7) Sicherung einer Grünanlage mit integrierten Baum- und Gebüschgruppen (teils bereits vorhanden)  
westlich des Schulneubaus zwischen vorhandener Skateanlage und neuem Schulhof: Zur Wah-

rung von Belangen und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen bei Brutvögeln und vorkommenden Fleder-
mäusen ist durch geeignete bauleitplanerische Regelungen sicherzustellen, das im oben genannten Bereich

©  ILE∙X, Ingenieur- & Planungsbüro für Lebensräume, Bückeburg18



Neubau IGS Rinteln  -  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu Verbotstatbeständen u. Belangen von Brutvögeln/Fledermäusen 2018

eine Grünfläche von etwa 45x17m Ausdehnung integriert wird, zu der Gebüsch- und Baumgruppen gehören
und die auch allgemein zugänglich sein kann. Neun der unter 5) angeführten Laubbäume sowie die bereits
vorhandene freiwachsende Hecke am Südrand besagter Fläche gehören dazu. Eine derartige Grünanlage
wird  insbesondere  der  Brutvogelart  Klappergrasmücke  sowie  den  beiden  Fledermausarten  „Zwergfleder-
maus“ und „Fransenmausohr“ (Myotis nattereri) ausgleichend zugute kommen.

8) Geeignete zeichnerische Festsetzung von jeweils einer Baumreihe (Anpflanzung u. dauerhafter Erhalt) 
zwischen vorhandenem Rasenfußballplatz und den vorgesehenen kleineren Rasensportplätzen,

östlich der Elterntaxischleife mit Verlängerung östlich des Schulneubaus sowie östlich der Busschleife:
In den genannten Bereichen des nördlichen Geltungsbereichs sollten geeignete linienförmige Festsetzungen
zu Baumpflanzungen getroffen werden, um künftig wenigstens drei kontinuierliche, nord-süd-ausgerichtete
Baumreihen sicherzustellen. Über die Zwecke der Raumbildung und Raumstrukturierung hinausgehend sor-
gen diese für Ausgleich bei den Belangen der Fledermausarten. Die endgültigen Baumzwischenabstände ste -
hen noch nicht  fest.  Die vorzusehenden,  wenigstens mittelkronig  werdenden Bäume (wenigstens 8-10m
hoch) sollten in der Reihe maximal 15m auseinander stehen, besser wären 10-13m.  

Eine derartige Festsetzung von drei Baumreihen wird zumindest mittelfristig einen wichtigen Beitrag für die
Sicherung des besonders planungsrelevanten Vorkommens der Breitflügelfledermaus leisten. Aber auch die
anderen  Fledermausvorkommen  (Zwergfledermaus,  Fransenmausohr,  Mittlerer  Abendsegler)  würden  da-
durch stabilisiert werden (sofern die Quartiere der Umgebung erhalten bleiben). Im Nahrungssuchraum des
Grünspechtvorkommens werden die drei Baumreihen ebenfalls eine zumindest grundlegende Bedeutung er -
langen. 

Die Baumreihe vor der Ostfassade des Schulneubaus wird zu einer wichtigen Verbindungsstruktur mit Brü-
ckenfunktion zwischen dem nördlichen Teil des Geltungsbereichs und dem südlichen Teil des Schulgeländes
werden. Weitere Baumanpflanzungs-Festsetzungen im nördlichen Geltungsbereich, die über die drei Baum-
reihen hinausgehen, wären nur von Vorteil für Fledermäuse wie evtl. auch Brutvögel. 

9) Zeichnerische Festsetzung von Bäumen im Schulhofentrée mit vervollständigender Brückenfunktion für 
Fledermäuse   zwischen den Festsetzungen 2) und 3):   Die aktuelle Freianlagenplanung (03.01.2019)

trägt im Bereich des Entrées/ der Fahrradabstellanlagen mit einer weiteren Reihe aus sieben Bäumen sehr
gut zur Schaffung eines Habitatverbunds zwischen den Festsetzungen 2) und 3) für Fledermäuse bei und ist
daher auch aus Artenschutzgründen geboten. Da dieses Pflanzvorhaben in gestalterischem Bezug zur vor -
handenen Ahornreihe steht (3), wird hier die standortgenaue Einzelbaumfestsetzung empfohlen. 

10) (Textliche) Festsetzung einer Gehölzreihe (mindestens eine Hecke aus freiwachsenden Großsträuchern)
mit Verbindungsfunktion für Fledermäuse    an der Nordgrenze des Geltungsbereiches entlang der  

Südseite der Straße „Burgfeldsweide“ (geradliniger Abschnitt): Als Ausgleich der umfangreichen Gehölz-
rodungen für das neue Schulgebäude sollten an genannter Grenze die geplanten Baumreihen (Nr. 8) über
eine Großstrauchhecke derart untereinander und mit der Umgebung verbunden werden, dass eine Anbin-
dung an die gehölzgeprägten Jagdhabitate des nordwestlich anschließenden BBS-Geländes entsteht.
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