
Checkliste zur Einschätzung der Artenschutzrelevanz zum Projekt 
„Hartheim Lärmschutzwall“ 
Bezeichnung:  Hartheim Lärmschutzwall 

Gemarkung: Hartheim, Gemeinde Hartheim am Rhein 

Auftraggeber  Gemeinde Hartheim   

 

1. Charakterisierung des Bestands 

Der Eingriffsbereich für das Projekt „Hartheim Lärmschutzwall“ liegt am nordöstlichen Rand der Gemeinde Hartheim 
am Rhein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Geplant ist der Bau eines Lärmschutzwalls zwischen der 
Autobahn A5 in Norden und dem Gewerbegebiet im Süden. Der Wall wird einer bestehenden, abschüssigen und 
mit Gehölzen bestandenen Böschung vorgelagert. Zusätzlich wird ein Wartungsweg südlich entlang des geplanten 
Walls errichtet. Hinzu kommt der Bau einer Zufahrt durch das vorhandene Gewerbegebiet. 

 

  
Abbildung 1: Übersicht über die Lage des Plangebietes (rot), Biotope (pink) und Ausschnitt aus dem Bauvorhaben 
(Vorentwurf der itp Ingenieur GmbH) (Quelle: LUBW) 

 

 
Umgebende Nutzung/ Exposition (Beschreibung, Schutzstatus) 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand der Gemeinde Hartheim am Rhein. Westlich und südlich bzw. innerhalb 
des Gebietes sind Gewerbeflächen zu finden. Östlich grenzt ein Baggersee an, nördlich die A5. 
 
Schutzstatus  
• Die Gehölze nördlich im und östlich angrenzend an den Eingriffsbereich sind nach § 30 BNatSchG geschützte 

Biotope 
• Schutzgebiete liegen keine im Eingriffsbereich oder der näheren Umgebung 

 

  



2. Artenschutzrelevanz, Faunistische Vorkommen 

Zuordnung Biotoptypen (Beschreibung) 

Die völlig versiegelten Fahrspuren (LUBW Nr. 60.21) der Industriestraße und des Weges entlang der Feldgehölze 
der A5, das Gebäude (LUBW Nr. 60.10) und die teilbefestigten Flächen des Betriebshofes (LUBW Nr. 60.23) sind 
als Defizitbereiche einzustufen. 

Südlich angrenzend an den Wirtschafts- bzw. Fuß- und Radweg ist eine Ackerfläche (LUBW Nr. 37.10) zu finden. 

Entlang der Südwestgrenze des Ackers steht eine Feldhecke mittlerer Standorte (LUBW Nr. 41.22). Sie besteht aus 
überwiegend jungen Bäumen und Sträuchern. 

Auf den Gewerbeflächen befinden sich außerdem zwei anthropogene Gesteins- bzw. Erdhalden (LUBW Nr. 21.40). 
Eine davon liegt im Eingriffsbereich. 

Am Fuße bzw. vor den nach §30 BNatSchG geschützten Feldgehölzen (LUBW Nr. 41.10) an der A5 ist ein 
schmaler Streifen „grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation“ (LUBW Nr. 35.64) vorhanden. 

Im Osten, außerhalb des Plangebietes, ist ein weiteres nach §30 BNatSchG geschütztes Feldgehölz (LUBW Nr. 
41.10). 

 

Einschätzung Relevanz der Habitatstruktur für faunistische Vorkommen 

• Bei der Begehung am 04.09.2019 wurde eine relativ hohe Vogelaktivität festgestellt. Ein Verhören war 
jedoch aufgrund der Lärmemissionen der angrenzenden A5 kaum möglich. Festgestellt werden konnten die 
Arten Blaumeise, Haustotschwanz, Rabenkrähe und Girlitz. Die Gehölze innerhalb und angrenzend an das 
Plangebiet bieten Brutstrukturen für Vögel an. Aufgrund des jungen Alters der Gehölze der Feldhecke und 
der Feldgehölze im Norden ist den Gehölzen jedoch nur eine mittlere Funktion als Bruthabitat beizumessen. 
Den nach §30 BNatSchG geschützten Feldgehölzen östlich außerhalb der Eingriffsbereiche Plangebietes 
ist aufgrund des Alters und des Totholzanteils hingegen eine hohe Wertigkeit beizumessen. Laut 
derzeitigem Kenntnisstand bleiben diese Gehölze jedoch von dem Vorhaben unberührt. 

Für die Baumaßnahme ist nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch randlich die Rodung der § 30 
Feldgehölze im Norden bzw. entlang der BAB 5 und eines Teils der nicht geschützten Feldhecke im 
Plangebiet erforderlich. 

Trotz der erheblichen Vorbelastungen durch die unmittelbare Nähe zu der A5 und dem Gewerbegebiet ist 
aufgrund der hohen Vogelaktivität bei der Erstbegehung nicht auszuschließen, dass Vögel in den Gehölzen 
innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet brüten, sodass negative Auswirkungen für Vögel durch einen 
bauzeitlich befristeten Verlust von Brutstätten oder eine Tötung von Einzeltieren im Zuge der 
Baumaßnahmen möglich sind.  

Um erhebliche Beeinträchtigungen der Vogelfauna zu vermeiden, sind die Rodungen nur in der Zeit von 
Anfang Oktober bis Ende Februar vorzunehmen. Sofern dies nicht möglich ist, müssen die Gehölzbestände 
vor der Rodung nochmal durch eine Fachkraft auf Brutvogelbesatz überprüft werden. 

Als Ausgleich für den Verlust potentieller Habitate durch die Beseitigung von Gehölzstrukturen sind 
künstliche Nisthilfen an den verbleibenden Bäumen innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet 
aufzuhängen. Diese sind: 

➢ 2 Nisthöhle SCHWEGLER Typ 1B 32 mm,  
➢ 2 Nisthöhle SCHWEGLER Typ 1B 26 mm  

Des Weiteren sollte der Strukturverlust durch das Nachpflanzen von Gehölzen entlang des geplanten 
Wartungsweges und auf dem Wall erfolgen. 

Der Verlust der Ackerfläche als geringwertiges Nahrungshabitat kann in der Umgebung und über die 
Begrünung und Bepflanzung des Lärmschutzwalls kompensiert werden. 

Die bauzeitlichen Störwirkungen werden aufgrund der erheblichen verkehrsbedingten Vorbelastungen des 
angrenzenden Verkehrs (A5, Industriestraße) und der Lärmemissionen umliegender Gewerbebetriebe nicht 
als erheblich eingestuft. 



  

Abbildung 2: links: §30 Feldgehölz, bestehender Fuß-/Radweg; rechts: Acker und §30 Feldgehölz 

 
• Innerhalb des Eingriffsbereichs befinden sich keine potentiellen Gebäudequartiere für Fledermäuse. Das 

Gebäude im Eingriffsbereich weist augenscheinlich auch keine nutz- oder einfliegbaren Ritzen und Spalten 
auf. Eine Nutzung des Gebäudes wäre aufgrund der hohen Störwirkungen durch den Gewerbebetrieb 
ohnehin unwahrscheinlich.  

Die Bäume in der Feldhecke südlich der Ackerfläche sowie und den § 30 Feldgehölzen entlang der 
Autobahn sind zu jung, als dass sie Höhlen o. ä. nutzbare Strukturen aufweisen könnten.  

Die älteren Bäume östlich angrenzend an die Eingriffsbereiche weisen mit ihrem z. T. hohen Totholzanteil 
hingegen potenzielle Quartiere für Fledermäuse auf. Eine genauere Betrachtung der Bäume war aufgrund 
der Einfriedung der Fläche nicht möglich. Da in diesem Bereich nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch 
keine Rodungen stattfinden, gehen keine Baumquartiere für Fledermäuse verloren. 

Der Vorhabenbereich dient primär als Jagdhabitat. Aufgrund der relativ geringen Größe, der vorhandenen 
Biotoptypen sowie der massiven Störwirkungen durch die Autobahn und die Gewerbenutzung spielt er 
voraussichtlich aber nur eine untergeordnete Rolle. Der Verlust der potentiellen Jagdhabitate durch die 
Baumaßnahme wird sich aufgrund des geringen Umfangs sowie der bereits bestehenden Störwirkungen 
durch den Verkehr der A5 und dem Gewerbebetrieb nicht entscheidungserheblich negativ auf lokale 
Fledermauspopulationen auswirken. Die Arbeiten für den Wall und die neuen Verkehrsflächen finden 
zudem nur tagsüber statt, sodass erhebliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch die 
baubedingten Störwirkungen ausgeschlossen werden können. 

Die Feldgehölze entlang der A5 könnten eine Leitstruktur für den Flug in die Jagdgebiete oder 
Wanderungen in Sommer- bzw. Winterquartiere darstellen. In die Gehölze wird nur randlich eingegriffen. 
Insgesamt bleibt die lineare Struktur bestehen. Auch der Wall ist linienförmig und verläuft parallel zu den 
Feldgehölzen und kann damit die Leitfunktionen der teilweise entfallenden Gehölzhecken übernehmen. Hier 
ist es ebenfalls empfehlenswert, den Wall zu begrünen und zu bestocken, um Fledermäusen eine möglichst 
naturnahe Leitlinie zu bieten. 



  
Abbildung 3: §30 Biotop im Osten (direkt am Baggersee) 

 
• Auf der Industriestraße sowie im Bereich der Autobahnböschung wurden im Sommer 2019 

Mauereidechsen gesichtet. Die Tiere waren im Bereich der Industriestraße und an der Böschung bzw. in 
den Randbereichen der Feldgehölze entlang der A5 zu finden. Im Bereich des Feldgehölzes könnten 
jedoch auch Zauneidechsen vorkommen. Ein Vorkommen von Eidechsen ist auch auf den Betriebsflächen 
möglich - hier v. a. im nördlichen Bereich (Brachfläche mit Ruderalvegetation) und auf den bestehenden 
Erdwällen. Auch eine Nutzung der Feldgehölze durch besonders geschützte Blindschleichen ist denkbar. 
Eine methodisch abgesicherte Kartierung wurde bislang nicht durchgeführt.  

Im Zuge der Baumaßnahmen werden Teile dieser Bereiche bauzeitlich und anlagebedingt beansprucht. 
Dazu gehören Feldgehölze, Ruderalfluren und geschotterte Bereiche, die von den Reptilien als Habitate 
genutzt werden (können). 

Da ein Einwandern von Reptilien in den Baustellenbereich möglich ist, sind zur Vermeidung der 
Verbotstatbestände Vergrämungsmaßnahmen und das Aufstellen von Schutzzäunen erforderlich. 

Zunächst sind die Gehölze im Eingriffsbereich im Winter zu fällen, aber ohne Rodung der Wurzelstöcke, da 
die Tiere an den Wurzelstöcken oder im Boden überwintern könnten. 

Für die Vergrämung ist das Auflegen einer schwarzen Folie im Eingriffsbereich während der Aktivitätsphase 
von Reptilien (Ende März – Ende Oktober) über einen Zeitraum von drei Wochen notwendig. Anschließend 
sind von Reptilien nicht überwindbare Zäune bauzeitlich zu stellen (vgl. Abbildung), um ein Rückwandern 
der Tiere in den Eingriffsbereich zu verhindern. 

Da eine Eiablage in der anthropogenen Erd-/Gesteinshalde im Eingriffsbereich nicht auszuschließen ist, ist 
die Beseitigung der Halde außerhalb der Eiablagephase (diese ist Ende Mai - Anfang August) 
durchzuführen. 

Da ein Teil des Feldgehölzes, der dem Feldgehölz an der A5 vorgelagerte Streifen Ruderalvegetation, die 
Brachfläche und der Erdwall auf der Gewerbefläche verloren gehen sowie eine Beschattung der 
Feldgehölze durch den geplanten Wall erfolgt, sind aufgrund der Flächenverluste durch den Eingriff 
Beeinträchtigungen für Reptilienpopulationen möglich. Daher sind für den Lebensraumverlust die Einsaat 
von Ruderalfluren und die Pflanzung von Gehölzen auf dem geplanten Lärmschutzwall als 
Ausgleichsmaßnahme durchzuführen.  Die Gehölzpflanzungen sollten auf die nördlichen Bereiche zur BAB 
5 hin erfolgen. Die südexponierten Flächen sind möglichst mager und nur mit einer geringen 
Mutterbodenandeckung von max. ca. 10 cm herzustellen. Auf den südexponierten Wallflächen sind zudem 
mit Grobschotter und Gesteinsschüttungen flächige Trockenhabitate mit integrierten Winterquartieren und 
Sandlinsen zur Eiablage vorzusehen.  

Um den Time-lag-Effekt von der Beseitigung potentieller Habitate bis zur Fertigstellung des 
Lärmschutzwalls als neues Habitat zu überwinden, sind in den Bereichen, in die die Reptilien vergrämt 
werden sollen (geplante Grünstreifen zwischen Wartungsweg und Betriebsfläche / in Abb. 4 lila), die 
gerodeten Sträucher und Ruderalbestände als Totholzhabitate abzulegen und mit Steinhaufen weitere 
Strukturhabitate anzulegen. Diese Maßnahmen müssen vor der Vergrämung umgesetzt werden, sodass die 
Tiere auf andere Habitate ausweichen können.  



 
Abbildung 4: Vergrämungsflächen (orange gestrichelt), Schutzzäune (grün) und aufzuwertende Fläche (lila) 
(Quelle: LUBW) 

 

  

Abbildung 5: Nachweis Eidechsen im UG 

 
Im Bereich zwischen dem § 30 Feldgehölz im Norden und der A5 soll außerdem eine Entwässerungsmulde 
angelegt werden. Um Ausweichräume für Reptilien zu erhalten, sind der Bau des Walls und der 
Wartungswege (Bauabschnitt 1) vor der Errichtung der Sickermulde (Bauabschnitt 2) vorzunehmen.  

Nach Abschluss von Bauabschnitt 1 ist die Fläche für die geplante Sickermulde wie oben aufgeführt zu 
vergrämen. Die Tiere können auf den hergestellten Wall oder andere Bereiche entlang der A5 ausweichen. 

Anschließend wird ein Schutzzaun zwischen geplanter Sickermulde und Feldgehölz aufgestellt, um ein 
Rückwandern von Reptilien in den Eingriffsbereich zu verhindern. 

 

  



• Für aquatische Lebewesen bestehen keine geeigneten Habitate im Eingriffsbereich. Der Baggersee östlich 
des Plangebietes stellt für Amphibien ein potentielles Habitat dar. Verbreitungsbedingt können die Arten 
Berg- und Teichmolch, Gelbbauchunke, Erdkröte, Grasfrosch, Kreuzkröte, Europäischer Laubfrosch, 
Springfrosch, Teichfrosch und Seefrosch vorkommen. Auch habitatbedingt ist ein Vorkommen einiger 
dieser Arten am Baggersee möglich. Die gewässerbegleitenden Gehölze können von den Tieren als 
Landlebensraum genutzt werden. 

Da nach derzeitigem Planungsstand jedoch keine Eingriffe in das Gewässer erfolgen und Wanderungen 
von dem abgezäunten Baggersee in den Eingriffsbereich aufgrund der bestehenden Straße und dem 
Nichtvorhandensein von Gewässern zu erwarten sind, ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen von 
Amphibien zu rechnen. 

• Für die Baumaßnahme wird bau- und anlagenbedingt in die Feldgehölze entlang der A5 eingegriffen. Die 
dichten Gehölzstrukturen stellen ein potentielles Habitat für Haselmäuse dar.  

Als limitierender Faktor für die Besiedlung durch Haselmäuse gelten vor allem eine ausgeprägte 
Strauchschicht, die als Futterquelle dient, die Durchgängigkeit der Gehölze, Licht zum Aufkommen der 
Strauchschicht und das Höhlenangebot (Braun & Dieterlen 2005; BFN 2018). Diese Faktoren finden sich im 
Eingriffsbereich zumindest teilweise mit dem Feldgehölz. Untersuchungen bezüglich der Haselmaus fanden 
aufgrund der Dichte des Gehölzes nicht statt. Ein Vorkommen von Haselmäusen im Eingriffsbereich ist 
somit möglich. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist zunächst der Rückschnitt der Sträucher im Winter erforderlich, 
da die Tiere sich zu diesem Zeitpunkt in Bodennestern aufhalten. 

Die Stockrodung ist dann im Mai durchzuführen. Durch die Entwertung des Lebensraumes wird eine 
Wiederansiedlung von Haselmäusen vermieden. Potentiell vorhandene Tiere können problemlos auf andere 
Bereiche des Feldgehölzes ausweichen. 

Aufgrund des kleinflächigen Eingriffs und dem Vorhandensein ausreichend gleichwertiger Strukturen 
angrenzend sind keine gesonderten Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Bezüglich der bauzeitlichen Störwirkungen sind für Haselmäuse keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Haselmäuse sind an Straßenrändern (teilweise direkt hinter der Leitplanke) zu finden, was für eine 
Störungsunempfindlichkeit gegenüber Lärm spricht (Lang & Kiepe 2011). Unmittelbar angrenzend befinden 
sich die A5 und ein Gewerbegebiet mit den entsprechenden Lärmbelastungen, sodass von einem gewissen 
Gewohnheitseffekt auszugehen ist. 

 

• Die Bäume im Eingriffsbereich sind für FFH-Käferarten wie dem Hirschkäfer aufgrund des Alters und/oder 
der Art ungeeignet, sodass hier keine Beeinträchtigungen durch die Rodungen zu erwarten sind. 

• Für weitere Arten besteht keine Betroffenheit. 

  

Einschätzung möglicher artenschutzrelevanter Tierarten:  

 Arten des Anhangs IV der FFH- RL 

 Europäische Vogelart 

 

Einschätzung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet bzw. kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten 
Erhöhung des Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

 ja   nein 

• Für den Bau des Lärmschutzwalls und der Wartungswege ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Rodung 
von Habitatstrukturen für Vögel und ggf. für Fledermäuse in Form von Bäumen und Sträuchern notwendig, 
sodass eine Verletzung des Tötungstatbestands im Hinblick auf diese Arten potentiell möglich ist. Darüber 
hinaus werden Ruderalflächen entfernt und Habitate von Reptilien überformt, sodass sich für die Reptilien 
das Tötungsrisiko ebenfalls erhöht. 

• Im Winter darf zunächst nur der Rückschnitt der Gehölze, nicht aber die Rodung der Wurzelstubben 
erfolgen, da die Flächen ggf. von Haselmäusen als Winterquartier genutzt werden. Die Stockrodung ist 
erst ab Mai zulässig. 

 



Sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen möglich? 

 ja   nein 

• Rodungen sind - falls möglich - nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig. Sofern dies 
aus bauterminlichen Gründen nicht möglich ist; müssen die Gehölze kurz vor der Rodung durch einer 
Fachkraft erneut auf einen Brutvogelbesatz überprüft und freigegeben werden. Im Winter darf zunächst 
nur der Rückschnitt der Gehölze, nicht aber die Rodung der Wurzelstubben erfolgen, da die Flächen ggf. 
als Winterquartier genutzt werden. Die Stockrodung ist erst ab Mai zulässig.  

• Bauabschnitt 1: Vergrämung von Reptilien in angrenzende Bereiche während der Aktivitätsphase (Ende 
März – Ende Oktober) durch Auslegen einer schwarzen Folie über einen Zeitraum von 3 Wochen; 
anschließend Aufstellen von Zäunen, die von Reptilien nicht überwunden werden können. 

• Bauabschnitt 2: Nach Abschluss von Bauabschnitt 1 ist die Fläche für die geplante Sickermulde zu 
vergrämen (Auslegen einer schwarzen Folie über einen Zeitraum von 3 Wochen während der 
Aktivitätsphase (Ende März – Ende Oktober)); anschließend Aufstellen eines Schutzzauns zwischen 
geplanter Sickermulde und Feldgehölz, um ein Rückwandern in den Eingriffsbereich zu verhindern. 

• Beseitigung der Erd-/Gesteinshalde im Eingriffsbereich außerhalb der Eiablagephase (diese ist Ende Mai 
- Anfang August). 

Werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig? 

 ja   nein 

Um den Time-lag-Effekt von der Beseitigung potentieller Habitate bis zur Fertigstellung des 
Lärmschutzwalls als neues Habitat zu überwinden, sind in den Bereichen, in die die Reptilien vergrämt 
werden sollen, die gerodeten Sträucher und Ruderalbestände abzulegen und damit den Lebensraum 
attraktiver für Reptilien zu gestalten. Des Weiteren sind kleine Steinhaufen und Trockenbiotopen in diesen 
Flächen anzulegen. 

 

Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört? 

 ja   nein 

Bau- und betriebsbedingt kommt es zu möglichen Störungen durch Lärm, Erschütterungen und 
Stoffimmissionen. Reptilien wie Zauneidechsen sind gegenüber derartigen Störungen allerdings wenig 
empfindlich und kommen häufig entlang von Straßen- und Bahnböschungen vor. Auch für die anderen 
Arten ergeben sich keine erheblichen Störungen, da durch den Verkehr der angrenzenden A5 und den 
Gewerbebetrieb ohnehin bereits erhebliche Vorbelastungen bestehen. 

Sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen möglich? 

 ja   nein 

Im Winter darf zunächst nur der Rückschnitt der Gehölze, nicht aber die Rodung der Wurzelstubben 
erfolgen, da die Flächen ggf. als Winterquartier genutzt werden. Die Stockrodung ist erst ab Mai zulässig.  

Werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig? 

 ja   nein 

 

Schädigung (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten geschädigt 
oder zerstört?  

 ja   nein 

Für den Bau des Lärmschutzwalls und der Wartungswege ist nach derzeitigem Kenntnisstand die 
Rodung von Habitatstrukturen für Vögel und ggf. für Fledermäuse in Form von Bäumen und Sträuchern 
notwendig, sodass eine Verletzung des Schädigungsverbots im Hinblick auf diese Arten potentiell 
möglich ist. Darüber hinaus werden Ruderalflächen entfernt und Habitate von Reptilien überformt, 
sodass sich für die Reptilien ebenfalls ein Verlust von besiedelten Habitaten ergibt.  

Sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen möglich? 

 ja   nein 

• Rodungen sind - falls möglich - nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig. Sofern dies 



aus bauterminlichen Gründen nicht möglich ist; müssen die Gehölze kurz vor der Rodung durch einer 
Fachkraft erneut auf einen Brutvogelbesatz überprüft und freigegeben werden. 

• Im Winter darf zunächst nur der Rückschnitt der Gehölze, nicht aber die Rodung der Wurzelstubben 
erfolgen, da die Flächen ggf. als Winterquartier genutzt werden. Die Stockrodung ist erst ab Mai zulässig.  

• Bauabschnitt 1: Vergrämung von Reptilien in angrenzende Bereiche während der Aktivitätsphase (Ende 
März – Ende Oktober) durch Auslegen einer schwarzen Folie über einen Zeitraum von 3 Wochen; 
anschließend Aufstellen von Zäunen, die von Reptilien nicht überwunden werden können. 

• Bauabschnitt 2: Nach Abschluss von Bauabschnitt 1 ist die Fläche für die geplante Sickermulde zu 
vergrämen (Auslegen einer schwarzen Folie über einen Zeitraum von 3 Wochen während der 
Aktivitätsphase (Ende März – Ende Oktober)); anschließend Aufstellen eines Schutzzauns zwischen 
geplanter Sickermulde und Feldgehölz, um ein Rückwandern in den Eingriffsbereich zu verhindern. 

• Beseitigung der Erd-/Gesteinshalde im Eingriffsbereich außerhalb der Eiablagephase (diese ist Ende Mai 
- Anfang August). 

• Zurückschneiden von Sträuchern und Ruderalbewuchs im Eingriffsbereich und Ablegen des Schnittgutes 
vor Baubeginn auf den Flächen, in die die Reptilien vergrämt werden sollen (Versteckmöglichkeit). 

• Beseitigung der Erd-/Gesteinshalde im Eingriffsbereich außerhalb der Eiablagephase (diese ist Ende Mai 
- Anfang August). 

Werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig? 

 ja   nein  

Für den Verlust von Bäumen und Sträuchern als potentielle Habitate sind vier Vogelnistkästen 

➢ 2 Nisthöhle SCHWEGLER Typ 1B 32 mm,  
➢ 2 Nisthöhle SCHWEGLER Typ 1B 26 mm  

an den verbleibenden Bäumen innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet aufzuhängen. 

Die nordexponierten Dammflächen sind mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen, die welche 
Reptilien als Versteck, Vögeln als Brut- und Nahrungshabitat und Fledermäusen als Jagdhabitat und ggf. 
als Leitlinie dienen. 

Für den Lebensraumverlust von Reptilien sind die südexponierten Dammböschungen möglichst mager mit 
mit einer max. 10 cm starken Mutterbodenabdeckung und die Einsaat von Ruderalfluren mit 
standortheimischem Saatgut herzustellen. Außerdem sind auf der südexponierten Dammseite flächige 
Trockenhabitate mit Grobschotter, integrierten Winterquartieren und Sandlinsen anzulegen.  

Um den Time-lag-Effekt von der Beseitigung potentieller Habitate bis zur Fertigstellung des 
Lärmschutzwalls als neues Habitat zu überwinden, sind in den Bereichen, in die die Reptilien vergrämt 
werden sollen, die gerodeten Sträucher als Totholzhabitate abzulegen. Des Weiteren sind kleine 
Steinhaufen und Trockenbiotopen in diesen Flächen anzulegen. 

 

Die Betroffenheit artenschutzrelevanter Belange kann ausgeschlossen werden bzw. die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen sind nicht erheblich? 

 ja unter Einhaltung von Vermeidungs-, Minimierungsmaßnahmen  

 ja bei Durchführung von CEF – Maßnahmen und /oder sonstigen Ausgleichsmaßnahmen  

  nein 

 

Für die Beurteilung der Erfüllung/ Nichterfüllung der Verbotstatbestände sind zusätzliche Erhebungen 
erforderlich? 

 nein Einschätzung aufgrund vorhandener Daten möglich 

 ja artenschutzrechtliche Untersuchung sind notwendig um Art und Umfang der erforderlichen 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu definieren.  

 



Das Vorhaben liegt in  

 Nationalpark 

 Naturschutzgebiet  

 FFH – Gebiet  

 Vogelschutzgebiet  

 Biotope nach § 30 BNatSchG (teilweise) 

 Landschaftsschutzgebiet 

 Biosphärenreservat 

 Naturpark 

 Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmal 

 geschützte Landschaftsbestandteile  
 

Nördlich des geplanten Walls befindet sich das Biotop „Feldhecken südlich der Autobahn nördlich Hartheim“ 
(Biotop-Nr. 180113150181). Eingriffe in diese Gehölze sind laut derzeitigem Planungsstand erforderlich. Für die 
Rodung eines Teils der Gehölze im Zuge der Baumaßnahmen ist eine Ausnahmegenehmigung bei der 
zuständigen Behörde einzuholen. 

Östlich angrenzend an den Vorhabenbereich liegt das gesetzlich geschützte Offenlandbiotop „Feldgehölze um 
Baggersee östlich Hartheim“ (Biotop-Nr. 180113150184). Eingriffe in diese Gehölze sind laut derzeitigem 
Planungsstand nicht geplant, sodass keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  

Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind das FFH-Gebiet „Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach“ 
(Schutzgebiets-Nr. 8111341) und das Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Neuenburg – Breisach“ (Schutzgebiets-
Nr. 8011401) knapp 1 km westlich. Aufgrund der Entfernung zum Planungsgebiet können erhebliche 
Beeinträchtigungen für diese Schutzgebiete ausgeschlossen werden. 
 

Vermeidung und Minimierung:  

Da im Zuge der Baumaßnahmen Gehölze gerodet sowie Grünflächen zerstört werden, gehen potentielle Habitate 
für Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Amphibien verloren. Somit besteht die Notwendigkeit für die Durchführung 
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen. 

Folgende Maßnahmen sind notwendig: 

• Rodungen sind - falls möglich - nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig. Sofern dies 
aus bauterminlichen Gründen nicht möglich ist; müssen die Gehölze kurz vor der Rodung durch einer 
Fachkraft erneut auf einen Brutvogelbesatz überprüft und freigegeben werden. 

• Im Winter darf zunächst nur der Rückschnitt der Gehölze, nicht aber die Rodung der Wurzelstubben 
erfolgen, da die Flächen ggf. von Haselmäusen als Winterquartier genutzt werden. Die Stockrodung ist 
erst ab Mai zulässig. 

• Bauabschnitt 1: Vergrämung von Reptilien in angrenzende Bereiche während der Aktivitätsphase (Ende 
März – Ende Oktober) durch Auslegen einer schwarzen Folie über einen Zeitraum von 3 Wochen; 
anschließend Aufstellen von Zäunen, die von Reptilien nicht überwunden werden können. 

• Bauabschnitt 2: Nach Abschluss von Bauabschnitt 1 ist die Fläche für die geplante Sickermulde zu 
vergrämen (Auslegen einer schwarzen Folie über einen Zeitraum von 3 Wochen während der 
Aktivitätsphase (Ende März – Ende Oktober)); anschließend Aufstellen eines Schutzzauns zwischen 
geplanter Sickermulde und Feldgehölz, um ein Rückwandern in den Eingriffsbereich zu verhindern. 

• Beseitigung der Erd-/Gesteinshalde im Eingriffsbereich außerhalb der Eiablagephase (diese ist Ende Mai 
- Anfang August). 

 

Ausgleichsmaßnahmen:  

Für den Verlust von Bäumen und Sträuchern als potentielle Habitate sind vier Vogelnistkästen  

➢ 2 Nisthöhle SCHWEGLER Typ 1B 32 mm,  
➢ 2 Nisthöhle SCHWEGLER Typ 1B 26 mm  

an den verbleibenden Bäumen innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet aufzuhängen.  

Die nordexponierten Dammflächen sind mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen, die welche 
Reptilien als Versteck, Vögeln als Brut- und Nahrungshabitat und Fledermäusen als Jagdhabitat und ggf. 
als Leitlinie dienen. 

Für den Lebensraumverlust von Reptilien sind die südexponierten Dammböschungen möglichst mager mit 



mit einer max. 10 cm starken Mutterbodenabdeckung und die Einsaat von Ruderalfluren mit 
standortheimischem Saatgut herzustellen. Außerdem sind auf der südexponierten Dammseite flächige 
Trockenhabitate mit Grobschotter, integrierten Winterquartieren und Sandlinsen anzulegen.  

Um den Time-lag-Effekt von der Beseitigung potentieller Habitate bis zur Fertigstellung des 
Lärmschutzwalls als neues Habitat zu überwinden, sind in den Bereichen, in die die Reptilien vergrämt 
werden sollen, die gerodeten Sträucher als Totholzhabitate abzulegen. Des Weiteren sind kleine 
Steinhaufen und Trockenbiotopen in diesen Flächen anzulegen. 

 

Dipl. Ing. (FH) Georg Kunz 
Kunz GaLaPlan 

Am Schlipf 6 
79674 Todtnauberg  

Todtnauberg, den 11.11.2019 
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Checkliste zur Einschätzung der Artenschutzrelevanz zum 
Projekt „Hartheim Lärmschutzwall“ 

Bezeichnung:        Hartheim Lärmschutzwall  

Gemarkung:                   Hartheim, Gemeinde Hartheim am Rhein 

Auftraggeber                  Gemeinde Hartheim 

 

Ergänzung Artenschutz Reptilien 

1                    Reptilien 

1.1 Bestand  

Bestand 
Lebensraum 
und Individuen 

Im Plangebiet fand eine Übersichtsbegehung am 04.09.2019 statt. Eine methodisch 
abgesicherte Kartierung erfolgte bislang nicht. Auf der Industriestraße sowie im Bereich 
der Autobahnböschung wurden im Herbst 2019 Mauereidechsen gesichtet (vgl. Abb. 1, 2). 
Die Tiere hielten sich im Bereich der Industriestraße und im Bereich des östlich 
angrenzenden Feldgehölzes entlang der A5 auf. Dabei waren sowohl geschlechtsreife 
Adulttiere als auch Jungtiere nachweisbar. 

Bei der juvenilen Eidechse, die östlich des Endes der Industriestraße festgestellt wurde, 
kann nicht sicher gesagt werden, ob es sich um ein Mauer- oder Zauneidechse gehandelt 
hat, da das Tier zu schnell weggehuscht ist. Aufgrund der nachgewiesenen 
Mauereidechsenpopulation ist zwar die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich auch hier 
um diese Art handelt. Ein Vorkommen von Zauneidechsen sollte dennoch nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. 

Zaun- und Mauereidechsen sind bundesweit streng geschützt und in den Roten Listen bzw. 
Vorwarnlisten sowohl von Baden-Württemberg als auch von Deutschland geführt. Als 
Tierart von gemeinschaftlichem europäischem Interesse wurde sie in den Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgenommen. 

 

Abbildung 1: Nachweis Mauereidechse juvenil 
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Abbildung 2: Nachweis adulte Mauereidechsen entlang Industriestraße 

 

Ein Vorkommen von Eidechsen ist in den Randbereichen des Feldgehölzstreifens (südlich 
vorgelagert, hier Nachweis Eidechse), auf den südlich angrenzenden Betriebsflächen und 
auf den bestehenden Erdwällen möglich.  

Die Betriebsflächen waren zum Zeitpunkt der Erstbegehung eingezäunt und damit nicht 
zugänglich. Hier ist v. a. im nördlichen Bereich der Betriebsfläche (Brachfläche mit Schotter 
und Ruderalvegetation) mit Reptilien zu rechnen. 

Die zwei Erdwälle auf der Betriebsfläche stellen potentielle Fortpflanzungshabitate dar. Sie 
konnten im Rahmen der Übersichtsbegehung sowie aufgrund der Einfriedung nicht näher 
untersucht  werden.  

Die Böschung zur A5 stellt voraussichtlich nur in den südlichen, lichten Randbereichen ein 
Habitat für Eidechsen dar. Der zentrale Bereich der Gehölze ist zu stark beschattet für 
Eidechsen. Dieser Bereich könnte allerdings durch Blindschleichen genutzt werden. Die 
Art ist besonders geschützt. 

Im unbefestigten Vorhabenbereich sind Überwinterungen im Boden und in den Erdwällen 
nicht auszuschließen. 

Zur Schätzung der Größe der Eidechsenpopulation(en) ist bei der Mauereidechse ein 
Korrekturfaktor von mindestens 4 und bei der Zauneidechse von mindestens 6 
anzuwenden (LUBW 2014). Im Vorhabenbereich selbst wurden keine Individuen gefunden. 
Die fünf festgestellten Exemplare, davon drei juvenil und zwei adult, waren alle angrenzend 
an das Plangebiet zu finden. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Eingriff und dem 
Nichtvorhandensein methodisch abgesicherter Kartierungen, ist jedoch ein Vorkommen 
von Eidechsen im Vorhabenbereich selbst nicht auszuschließen. Daher ist eine worst-
case-Betrachtung mit einer Besiedlung der geeigneten Strukturen im Plangebiet zu 
rechnen. 

Da im Plangebiet beide Arten vorkommen können, das Gelände zum Teil nicht zugänglich 
(Zaun) ist und es sich bei den Korrekturfaktoren um Mindestfaktoren handelt, wird als 
Korrekturfaktor vorsorglich insgesamt die Zahl 6 verwendet. Um eine Aussage zur 
minimalen Dichte zu erlangen, muss die Anzahl der adulten Individuen mit 6 multipliziert 
werden. Die sich daraus ergebende Anzahl spiegelt dann in etwa die Mindest-Größe der 
Population wider. Basis für diese Berechnung ist die höchste erzielte Zahl von Adulttier-
Beobachtungen bei den Geländebegehungen. Da in diesem Fall nur eine einzelne 
Begehung vorliegt, werden die Ergebnisse aus dieser Kartierung herangezogen. 
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Bei der Kartierung wurden 2 adulte Mauereidechsen registriert, so dass von einer 
Population von mindestens 12 Alttieren im Untersuchungsgebiet ausgegangen werden 
muss. 

 

Abbildung 3: Lage der Eingriffsfläche (rote Linie) und der Nachweise von Mauereidechsen 
(gelb) und unbestimmbaren Eidechsen (Zaun- oder Mauereidechsen; orange) (Quelle: LUBW) 

 

Tabelle 1: Schutzstatus der Reptilien im UG 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

FFH 

RL 

BNatSchG RL 

BW 

RL  

D 

Nachgewiesene Arten   

Mauereidechse Podarcis muralis IV s 2 V 

Zauneidechse  Lacerta agilis  IV s V V 

 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH RL):  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume, sowie der wildlebenden Pflanzen und Tierarten.  
Anhang IV:  Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung 
   Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.März 2010. 

b = besonders geschützt; s = streng geschützt;  

Rote Liste: V = Vorwarnstufe, 2 = stark gefährdet 
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1.2 Auswirkungen 

Auswirkungen Im Zuge der Baumaßnahmen werden für Mauer- und ggf. Zauneidechsen wichtige Sonn-, 
Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate zerstört. 

Da die Bestandsgröße und die tatsächlich genutzten Habitate aufgrund einer nur einmaligen 
Begehung lediglich abgeschätzt werden können, ist von einem worst-case-Szenario mit 
einer Besiedlung der südlichen Randbereiche des Feldgehölzes sowie der Erdwälle und der 
nördlichen Betriebsflächenbereiche auszugehen. 

Da durch die geplante Errichtung des Lärmschutzwalls über die Bauphase zunächst 
Habitatstrukturen verloren gehen, sind ohne entsprechende Ausgleichs- und 
Vermeidungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungszustands der 
lokalen Population und das Auslösen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht 
auszuschließen. Daher müssen entsprechende Maßnahmen konzipiert werden. 

 Da eine Tötung oder Verletzung von Reptilien im Baustellenbereich möglich ist, sind 
Vergrämungsmaßnahmen, das Aufstellen von Schutzzäunen und zeitliche Limitierungen 
bei den Gehölzrodungen erforderlich. 

Des Weiteren sind zwingend noch vor Beginn der Vergrämungsmaßnahmen vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. Die hierfür herzustellen Ersatzhabitate ermöglichen 
ein Ausweichen aus den bauzeitlich beanspruchten Bereichen und kompensieren den 
Verlust von nachweislich genutzten sowie potentiell geeigneten Habitaten im räumlichen 
Zusammenhang. 

Zusätzlich ist der geplante Lärmschutzwall mit diversen Habitatelementen wie Steinen und 
Ruderalbeständen zu versehen. Nach Fertigstellung der Bebauung ist in den Folgejahren 
damit zu rechnen, dass eine noch höhere Habitatvielfalt an für Eidechsen nutzbaren 
Sonderhabitaten herrscht. 

Betriebs- und anlagebedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

 

1.3 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Vermeidung 
und 
Minimierung 

Da eine Tötung oder Verletzung von Reptilien im Baustellenbereich möglich ist, sind 
Vergrämungsmaßnahmen und das Aufstellen von Schutzzäunen erforderlich. 

Zunächst sind die Gehölze im Eingriffsbereich im Winter zu fällen, aber ohne Rodung der 
Wurzelstöcke, da die Tiere unter den Wurzelstöcken bzw. im Boden überwintern könnten. 
Auch die übrigen oberflächlich vorhandenen Habitatstrukturen (Folien, Steine etc.) 
müssen in den Wintermonaten entfernt werden. Dadurch kann neben dem Schutz streng 
geschützter Eidechsen auch der Schutz von Blindschleichen gewährleistet werden. 

Während der Aktivitätsphase sind die Tiere aus dem bauzeitlich beanspruchten Bereich 
zu vergrämen. Die flächendeckende Vergrämung muss mit Beginn der klimaabhängigen 
Aktivität der Tiere im Frühjahr beginnen. Für die Vergrämung ist das Auflegen einer 
schwarzen Folie im Eingriffsbereich während der Aktivitätsphase von Reptilien über einen 
Zeitraum von drei Wochen notwendig. Zulässig sind diese Maßnahmen im Frühjahr mit 
Beginn der Aktivitätszeit der Reptilien bis zum Beginn der Fortpflanzungstätigkeit; also 
von (je nach Witterung) Ende März bis Ende April. Ein alternatives Zeitfenster ist im Herbst 
möglich, wenn die Jungtiere ausreichend fluchtfähig sind und noch keine 
Überwinterungshabitate bezogen wurden, also von Mitte August bis Ende September. 

Den Tieren stehen zum Zeitpunkt der Vergrämung der aufgewertete Grünstreifen 
zwischen Wartungsweg und Betriebsfläche sowie der Bereich nördlich und südlich des 
geplanten Weges, welcher bereits reich strukturiert ist, und lückige, besonnte Flächen 
zwischen bestehendem Weg und A5 zur Verfügung (vgl. Kap. 1.4). 

Nach der Vergrämung sind von Reptilien nicht überwindbare Zäune bauzeitlich zu stellen, 
um ein Rückwandern der Tiere in den Eingriffsbereich zu verhindern. Die Maßnahmen 
sind von einer ökologischen Baubegleitung zu koordinieren. 
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Abbildung 4:  Aktivitätsphase der Zauneidechsen (Quelle: LUBW 2014) 

 

 

Abbildung 5: Vergrämungsflächen (orange gestrichelt), Schutzzäune (grün), aufzuwertende Fläche (lila) und 
bereits reich strukturierte Bereiche (pink)  (Quelle: LUBW) 
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1.4 (Vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen  

Ausgleichs-
maßnahmen 

Da ein Teil der derzeit besiedelten Habitate bauzeitlich bzw. dauerhaft verloren geht, sind 
durch den Eingriff Beeinträchtigungen von Lokalpopulationen möglich. Daher sind zur 
Wahrung der ökologischen Funktionalität vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
notwendig. 

Hierfür sind zunächst vor Beginn der Baumaßnahmen in den geplanten Grünstreifen 
zwischen Wartungsweg und Betriebsfläche (in Abb. 7 lila) die gerodeten Sträucher als 
Totholzhabitate abzulegen. Die Totholzhaufen sollten eine Höhe von 1-2 m besitzen. Sie 
bieten sichere Versteckplätze und verwandeln sich im Laufe der Jahre nach dem Prinzip 
der „Benjeshecken“ durch Aussamung von Sträuchern in Gebüsche.  

Zudem sind kleine Steinhaufen vereinzelt zwischen den Totholzhabitaten mit einer Höhe 
von ca. 50 cm und auf einer Fläche von jeweils ca. 1 - 2 m² aufzuschütten, um den 
Lebensraum attraktiver zu gestalten. 

Diese Maßnahmen müssen vor der Vergrämung umgesetzt werden, sodass die Tiere im 
Rahmen der Vergrämung über die Bauphase des Lärmschutzwalls in diese Flächen 
umgesiedelt werden können. Den Tieren stehen somit zum Zeitpunkt der Vergrämung 
dieser aufgewertete Grünstreifen, der Bereich nördlich und südlich des geplanten Weges, 
welcher bereits reich strukturiert ist (in Abb. 7 pink) und lückige, besonnte Flächen 
zwischen bestehendem Weg und A5 zur Verfügung. 

Diese Flächen umfassen mind. 3.500 m². Bei einer Population von mindestens 12 Alttieren 
sowie einem durchschnittlichen Flächenbedarf von 80 m² bei Mauereidechsen und etwa 
150 m² bei Zauneidechsen ergibt sich ein gemittelter Flächenbedarf von 960 m² – 1.800 
m². Somit reichen die Flächen aus, um die Tiere während der Bauzeit aufzunehmen. 

Neben der genannten Ausgleichsmaßnahmen ist zur Wiederherstellung der Habitate bzw. 
zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Eidechsenpopulation (FCS-Maßnahme)  
vorgesehen, den geplanten Lärmschutzwall als Reptilienhabitat optimal zu gestalten. 
Hierfür ist auf dem Wall die Einsaat von Ruderalfluren und die Pflanzung von Gehölzen 
durchzuführen. Die Gehölzpflanzungen sollten auf die nördlichen Bereiche zur BAB 5 hin 
erfolgen. Sie dienen den Eidechsen als Versteckmöglichkeit und für die Thermoregulation. 
Zudem beeinflusst die angrenzende Vegetation auch das Angebot an Nahrungstieren. 

Die südexponierten Flächen sind möglichst mager und nur mit einer geringen 
Mutterbodenandeckung von max. ca. 10 cm herzustellen. Auf den südexponierten 
Wallflächen sind zudem mit Grobschotter und Gesteinsschüttungen flächige 
Trockenhabitate mit integrierten Winterquartieren und Sandlinsen zur Eiablage 
vorzusehen.  

Auf den in der Karte gekennzeichneten Standorten sind hierfür integriert in den Wall 
Steinflächen, jeweils mit einer Länge von min. 3,0 m, einer Breite von 1,0 - 2,0 m und einer 
Höhe von mind. 0,5 m, zu errichten. Die Winterquartiere sollten ca. 1 m tief ins Erdreich 
reichen. Die Steine, mit denen die Grube aufgefüllt wird, sollten eine Kantenlänge von ca. 
20 bis 40 cm haben. Die Steine, die oben aufgeschichtet werden, können kleiner sein mit 
einer Kantenlänge von ca. 10 bis 20 cm. Dies hat den Vorteil, dass Jungtiere bessere 
Versteckplätze mit kleineren Spalten in unmittelbarer Nähe zum Geburtsplatz vorfinden. 
Auf der Steinschüttung ist kleinräumig nährstoffarmes Substrat auszubringen. 

Zaun- und Mauereidechsen benötigen zur Eiablage grabbares Substrat. Die Sandlinsen / 
Eiablageplätze müssen gut besonnt sein, damit die Eier sich schnell genug entwickeln 
können. Im Umfeld der Lesesteinhaufen sind mehrere Sandlinsen als Eiablageplätze 
anzulegen. Diese sollten aus Flusssand (unterschiedliche Körnung) bestehen und können 
mit Löß, Lehm oder Mergel gemischt werden. Die Flächengröße beträgt etwa 1 bis 2 m², 
die Tiefe ca. 70 cm. 

Nasser Boden wird von Reptilien als Überwinterungsstätte gemieden, da er tiefer 
durchfriert. Deshalb dürfen sich in der Steinschüttung keine Wasseransammlungen 
bilden. Es ist dafür zu sorgen, dass anfallendes Wasser abfließen kann.  

Der Abstand zwischen den Lesesteinhaufen sollte nicht mehr als 20 – 30 m betragen 
(Karch 2011), sodass bei einer Länge des Walls von etwa 200 m mind. 6 Steinhaufen 
anzulegen sind. 
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Abbildung 6: Beispiel für einen Steinhaufen in der Draufsicht 

 

Abbildung 7: Beispiel für ein Trockenbiotop 
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Abbildung 8: Lage der dauerhaften Ausgleichshabitate (rot-weiß) auf geplantem Wall (grün), als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen aufzuwertende Flächen zwischen Wartungsweg und Betriebsfläche (lila) und weiteres, 
reich strukturiertes Ausweichhabitat (pink) (Quelle: LUBW) 

 

 

1.5 Prüfung der Verbotstatbestände 

§ 44  (1) 1 
Tötungsverbot 

„Es ist verboten, 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.“ 

 Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass durch das aufgestellte 
Maßnahmenkonzept, das eine Bauzeitbeschränkung, die Vergrämung der Tiere aus dem 
Eingriffsbereich, eine vorgezogene Anlage von Ersatzhabitaten und eine ökologische 
Baubegleitung vor Ort beinhaltet, eine Verletzung des Tötungsverbots ausgeschlossen 
werden kann. 

Zunächst ist im Winter der Rückschnitt der Gehölze, nicht aber die Rodung der 
Wurzelstubben vorzunehmen, da die Flächen ggf. als Winterquartier genutzt werden. Die 
Stockrodung ist erst ab Mai zulässig. 

Um die Tiere aus dem Eingriffsbereich zu vertreiben, ist in den gekennzeichneten 
Bereichen während der Aktivitätsphase das Auslegen einer schwarzen Folie erforderlich. 
Nach der Vergrämung sind von Reptilien nicht überwindbare Zäune bauzeitlich zu stellen, 
um ein Rückwandern der Tiere in den Eingriffsbereich zu verhindern. Die Maßnahmen 
sind von einer ökologischen Baubegleitung zu koordinieren. 

 Das Tötungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt. 
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§ 44  (1) 2 
Störungsverbot 

„Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“  

Bau- und betriebsbedingt kommt es zu möglichen Störungen durch Lärm, 
Erschütterungen und Stoffimmissionen. Reptilien wie Mauer- und Zauneidechsen sind 
gegenüber derartigen Störungen allerdings wenig empfindlich und kommen häufig entlang 
von Straßen- und Bahnböschungen vor. Durch den Verkehr der angrenzenden A5 und 
den Gewerbebetrieb bestehen ohnehin bereits erhebliche Vorbelastungen. 

Im vorliegenden Fall ist ohnehin davon auszugehen, dass durch das aufgestellte 
Maßnahmenkonzept, das eine Bauzeitbeschränkung, die Vergrämung der Tiere aus dem 
Eingriffsbereich, eine vorgezogene Anlage von Ersatzhabitaten und eine ökologische 
Baubegleitung vor Ort beinhaltet, eine Verletzung des Störungsverbots ausgeschlossen 
werden kann. 

Das Störungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt. 

 

§ 44  (1) 3 
Schädigungs-
verbot 

„Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

Bau- und anlagebedingt ist durch das Bauvorhaben mit einem Verlust von Habitaten der 
im Plangebiet nachgewiesenen Mauer- und ggf. von Zauneidechsen zu rechnen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(zumindest) bauzeitlich nicht mehr erfüllt werden kann. Da ein Ausgleich über 
vorgezogene funktionssichernde Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) im räumlichen 
Zusammenhang möglich ist, wird der Verbotstatbestand nach § 44 (1) 3 BNatSchG nicht 
erfüllt. 

 Hierfür sind zunächst vor Beginn der Baumaßnahmen in den geplanten Grünstreifen 
zwischen Wartungsweg und Betriebsfläche (in Abb. 7 lila) die gerodeten Sträucher als 
Totholzhabitate abzulegen. Die Totholzhaufen sollten eine Höhe von 1-2 m besitzen. Sie 
bieten sichere Versteckplätze und verwandeln sich im Laufe der Jahre nach dem Prinzip 
der „Benjeshecken“ durch Aussamung von Sträuchern in Gebüsche.  

Zudem sind kleine Steinhaufen vereinzelt zwischen den Totholzhabitaten mit einer Höhe 
von ca. 50 cm und auf einer Fläche von jeweils ca. 1 - 2 m² aufzuschütten, um den 
Lebensraum attraktiver zu gestalten. 

Diese Maßnahmen müssen vor der Vergrämung umgesetzt werden, sodass die Tiere im 
Rahmen der Vergrämung über die Bauphase des Lärmschutzwalls in diese Flächen 
umgesiedelt werden können. Den Tieren stehen somit zum Zeitpunkt der Vergrämung 
dieser aufgewertete Grünstreifen, der Bereich nördlich und südlich des geplanten Weges, 
welcher bereits reich strukturiert ist (in Abb. 7 pink) und lückige, besonnte Flächen 
zwischen bestehendem Weg und A5 zur Verfügung. 

Die nördlichen Bereiche zur BAB 5 sind mit Sträuchern zu bepflanzen. Die südexponierten 
Flächen sind möglichst mager und nur mit einer geringen Mutterbodenandeckung von 
max. ca. 10 cm herzustellen. Auf den südexponierten Wallflächen sind zudem flächige 
Trockenhabitate mit integrierten Winterquartieren und Sandlinsen zur Eiablage 
vorzusehen. 

Das Schädigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt. 
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1.6 Artenschutzrechtliche Zusammenfassung 

Ergebnis  

 

Im Plangebiet ist eine Lokalpopulation an streng geschützten Mauer- und ggf. 
Zauneidechsen vorhanden. Die Tiere hielten sich im Bereich der Industriestraße und im 
Bereich des östlich angrenzenden Feldgehölzes entlang der A5 auf. Dabei waren sowohl 
geschlechtsreife Adulttiere als auch Jungtiere nachweisbar. 

 

 Im Plangebiet fand eine Übersichtsbegehung am 04.09.2019 statt. Eine methodisch 
abgesicherte Kartierung erfolgte bislang nicht. 

Die Tiere innerhalb des Plangebiets erfahren durch den Eingriff einen Verlust von 
Lebensstätten (Ruderalflächen, Teile eines Erdwalls, Heckensäume etc.). Ohne 
entsprechende Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ist daher eine erheblichen 
Beeinträchtigung der Lokalpopulation und einer Verletzung der Verbotstatbestände 
möglich. 

Zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe ist zunächst im Winter der Rückschnitt der 
Gehölze vorzunehmen. Die Rodung der Wurzelstöcke ist erst ab Mai durchzuführen. 

Um die Tiere aus dem Eingriffsbereich zu vertreiben, ist in den gekennzeichneten 
Bereichen während der Aktivitätsphase das Auslegen einer schwarzen Folie erforderlich. 
Nach der Vergrämung sind von Reptilien nicht überwindbare Zäune bauzeitlich zu stellen, 
um ein Rückwandern der Tiere in den Eingriffsbereich zu verhindern. Die Maßnahmen 
sind von einer ökologischen Baubegleitung zu koordinieren. 

Der Verlust geeigneter Habitate ist durch CEF-Maßnahmen auszugleichen. Hierfür ist 
vorgesehen, die gerodeten Sträucher als Totholzhabitate in den geplanten Grünstreifen 
zwischen Wartungsweg und Betriebsfläche (in Abb. 7 lila), abzulegen und mit Steinhaufen 
weitere Strukturhabitate anzulegen. 

Den Tieren stehen zum Zeitpunkt der Vergrämung dieser aufgewertete Grünstreifen, der 
Bereich nördlich und südlich des geplanten Weges, welcher bereits reich strukturiert ist, 
und lückige, besonnte Flächen zwischen bestehendem Weg und A5 als vorgezogen 
hergestellte Ersatzhabitate  zur Verfügung. 

Außerdem ist zur Wiederherstellung der Habitate bzw. zur Sicherung des 
Erhaltungszustandes der Eidechsenpopulation (FCS-Maßnahme)  vorgesehen, den Wall 
als Reptilienhabitat zu gestalten. Die nördlichen Bereiche zur BAB 5 sind mit Sträuchern 
zu bepflanzen. Die südexponierten Flächen sind möglichst mager und nur mit einer 
geringen Mutterbodenandeckung von max. ca. 10 cm herzustellen. Auf den 
südexponierten Wallflächen sind zudem flächige Trockenhabitate mit integrierten 
Winterquartieren und Sandlinsen zur Eiablage vorzusehen. 

Beeinträchtigungen durch bau- und betriebsbedingte Störungen (Lärm, Erschütterungen 
und Stoffimmissionen) sind nicht zu erwarten, da Reptilien wie Mauer- und Zauneidechsen 
gegenüber derartigen Störungen wenig empfindlich sind und durch den Verkehr der 
angrenzenden A5 und den Gewerbebetrieb ohnehin bereits erhebliche Vorbelastungen 
bestehen. 

Bei Einhaltung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
Umsetzung der (vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) ist das Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1 -3 nicht zu erwarten. 

 


