
TOP 3.2.4. Stellungnahme vom Bund Naturschutz     
 
Sach-, Rechtslage, Begründung: 
 
„Die Gemeinde Kirchanschöring plant auf 2,7 ha Eingriffsfläche ein Geothermiekraftwerk, da-
bei handelt es sich um eine hydrothermale Anlage, bei der heißes Tiefenwasser zur Energie-
gewinnung genutzt werden soll. 
Der Bund Naturschutz begrüßt grundsätzlich einen Energiemix aus erneuerbaren Energien 
zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfes im Landkreis, dazu gehört auch die Geother-
mie. Es ist zu begrüßen, dass im vorliegenden Fall eine Anlage zur Strom- und zur Wärme-
erzeugung und damit mit einer maximalen Energieausnutzung errichtet werden soll und alle 
Bohrungen auf einem Grundstück niedergebracht werden sollen. 
Die Eingriffe für die Errichtung und während des Betriebes einer Produktionsanlage für Er-
neuerbare Energien sollten aber so minimal wie möglich sein und die unvermeidlichen Aus-
wirkungen entsprechend kompensiert werden. 
 
Für die Anlage in Kirchanschöring liegt uns eine Umweltprüfung mit Umweltbericht vor, in 
dem die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet wer-
den. Zudem wurde in einer Landschaftsökologischen Begutachtung die Naturschutz-rechtli-
che Eingriffsregelung erläutert. Laut diesem Erläuterungsbericht ist eine Ökologische Baube-
gleitung zu benennen, die alle Maßnahmen überwacht, koordiniert und protokolliert. (M03, 
Seite 13). 
Auch im Antrag der Geothermie Rupertiwinkl GmbH ist als Minimierungsmaßnahme eine 
ökologische Baubegleitung dargelegt, die die Einhaltung der naturschutzrechtlichen Auflagen 
überprüft, insbesondere auch die erforderliche Bestandserfassung vor Ort. Trotzdem sind 
schon bei der Baufeldfreimachung, die noch vor Ablauf der Einwendungsfrist für den Bebau-
ungsplan erfolgt ist, Eingriffe in geschützte Biotope erfolgt. 
 
A) Erhebliche Beeinträchtigung der angrenzenden kartierten Biotopflächen 
 
Schon im Umweltbericht wird im Rahmen der Beschreibung der Auswirkungen der Planun-
gen auf Tiere und Pflanzen darauf hingewiesen, dass sich unmittelbar an die Eingriffsfläche 
angrenzend zwei in direkter Verbindung stehende Biotope der amtlichen Biotopkartierung 
Bayern befinden. Dabei sind sowohl der Waldrand südlich von Eberding (Biotop 8043-0037-
001) als auch der Bahndamm südöstlich von Kirchanschöring (Biotop Nr. 8043-0038-
001/8043-0038-002) als artenreich und von großer faunistischer Bedeutung beschrieben. 
Im Zulassungsantrag wird erklärt, dass durch das Vorhaben „Belange des Naturschutzes 
nicht berührt werden bzw. der Bohrplatzpositionierung nicht entgegenstehen“. 
Im Umweltbericht steht (Seite 20): "eine Beeinträchtigung wertvoller Biotopstrukturen auf den 
zum Planungsgebiet benachbarten Flächen kann ausgeschlossen werden." 
Dafür hätten durch eine Ökologische Baubegleitung zuallererst diese beiden Biotopflächen 
vor den Auswirkungen der Eingriffe geschützt werden müssen! 
Das ist nicht erfolgt: Schon bei der Baufeldfreimachung wurde in die extensiven Biotop-Flä-
chen entlang des Bahndammes eingegriffen, Bauzäune auf dieser Fläche errichtet Randbe-
reiche des Biotopes durch die Fahrbahnverbreiterung geschädigt und ein Reptilienzaun so 
angelegt, dass er den Lebensraum der dort inzwischen definitiv nachgewiesenen Zau-
neidechse zerschnitten hat. (siehe auch Absatz "Zauneidechse"). 
 
Die Schädigung des Biotopes am Bahndamm erfolgte ohne Ausnahmegenehmigung der Na-
turschutzbehörden und ohne Berücksichtigung im Ausgleichskonzept. 
Durch den regelmäßigen und längerfristigen Eintrag von Sedimenten durch Verwirbelungen 
auf der Feldstraße durch den LKW-Verkehr kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Pflanzen- und Insektenlebensräume in diesem sehr schmalen – und daher besonders emp-
findlichen - Biotop kommen. Während der Baumaßnahmen hätte entlang des Bauzaunes da-
her eine Folie in geeigneter Höhe gespannt werden müssen, um dies zu verhindern. 



Eingriffe in den kartierten und faunistisch bedeutsamen Waldrand im Osten sind ebenfalls zu 
befürchten. Der „temporäre Bohrplatz soll mit mind. 3 m Abstand zum Traufbereich des Wal-
des“ errichtet werden, „Erdmieten und Erdwall des Testwasserbeckens maximal am Traufbe-
reich“. Es ist also mit Baggerarbeiten und Lkw-Verkehr direkt am Waldrand zu rechnen, der 
bisher bestehende Feldweg ist in seiner Breite und in der lichten Höhe nicht für Lkw-Verkehr 
geeignet, so dass wertvolle Altbäume zum Teil erheblich beschnitten werden müssten. Auch 
laut Antrag auf Zulassung des Hauptbetriebsplanes (Seite 20) muss „der bestehende Weg 
schwerlastfähig ertüchtigt werden“, dabei wird der Feldweg entlang des Waldrandes nicht ex-
plizit ausgenommen. Den Unterlagen ist auch nicht zu entnehmen, über welchen Weg der 
temporäre Parkplatz (geplant für 30 Fahrzeuge) und der Lagerplatz auf der nördlich gelege-
nen Fläche angefahren werden soll. Wenn dafür der bestehende Feldweg im Süden und Os-
ten gedacht ist, so ist mit Dutzenden von Fahrzeugbewegungen von Pkw und Lkw täglich zu 
rechnen, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung durch Emissionen und Bodenverdich-
tung und führen und Eingriffe in die Baumkronen und in den Bereich des angrenzenden 
Waldrandes bedeuten würde. 
 
B) Artenschutzrechtliche Belange und Vermeidungsmaßnahmen: 
 
1. Feldgrille 
 
Leider ist den Unterlagen nicht zu entnehmen, wann die Geländebegehung durch den Gut-
achter erfolgte und wann die Ökologische Baubegleitung ihre Arbeit aufgenommen hat. Of-
fensichtlich erfolgten die Prüfarbeiten außerhalb der Rufzeiten der Feldgrille zwischen Mai 
und Anfang Juli, weshalb die flächendeckend im Eingriffsbereich siedelnde Feldgrille überse-
hen wurde und die Erheblichkeit schädlicher Auswirkungen des Eingriffs auf das Schutzgut 
Tiere fälschlicherweise verneint wurde. 
Tatsächlich ist die Intensität vorhabensbezogener Wirkungen auf das Schutzgut Feldgrille 
(Gryllus campestris) und ihren Lebensraum als erheblich zu bewerten, aus folgenden Grün-
den: 

 sie steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste Bayern und zählt überdies zu den 
landkreisbedeutsamen Insektenarten. Aus diesem Grund muss auch die 
Eingriffsfläche der Kategorie II zugeordnet werden (siehe Absatz Ausgleichsbedarf 
und Kompensation) 

 die Art ist in Bayern zwar noch weit verbreitet, aber in dem Eingriff betreffenden 
Naturraum Inn-Salzach-Hügelland stark rückläufig 

 aufgrund ihrer Flugunfähigkeit und ihrer Lebensweise (Entwicklung und 
Überwinterung des Nachwuchses in von Alttieren gegrabenen Erdhöhlen, 
gleichzeitige Anwesenheit von adulten und frisch geschlüpften Tieren im Sommer) ist 
die Art ganzjährig in ihrem Lebensraum anzutreffen, so dass ein Eingriff in den Boden 
jederzeit die Vernichtung zumindest eines Teils der Population bedeutet 

 das Flurstück 134/0 ist flächendeckend von Individuen der Art besiedelt, so dass 
davon ausgegangen werden muss, dass durch das Vorhaben, das mit Bohrplatz und 
Kraftwerk nahezu die gesamte Fläche in Anspruch nimmt, die gesamte Population 
mittelfristig vernichtet wird 

 Das Vorkommen beschränkt sich nahezu ausnahmslos auf das Flurstück 134/0, 
angrenzende Flächen eignen sich kaum als Lebensraum 

 wegen der engen ganzjährigen Bindung an die Fläche (bis zu 45 cm tiefen 
Erdhöhlen) gibt es keine geeigneten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wie 
z. B. Umsiedlungen von Individuen; 

 Fazit: Durch den Eingriff ergeben sich mangels geeigneter Vermeidungsmaßnahmen 
bau- und anlagebedingt erhebliche Beeinträchtigungen für die gesamte lokale 
Population einer wertgebenden Insektenart und ihren gesamten Lebensraum, so 
dass sich ein hoher Kompensationsbedarf ergibt. 

 
 
 



2. Zauneidechse: 
 
Fehlende Wirksamkeit der Vermeidungsmaßnahme V02 und erhebliche Störung durch die 
Vermeidungsmaßnahme V02 
Das Vorkommen der Zauneidechse wurde in den Unterlagen nur vermutet, weshalb nach 
worst case-Verfahren als Vermeidungsmaßnahme die Errichtung eines 100m langen Reptili-
enschutzzaunes entlang des Biotopes im Süden vorgeschrieben wurde (V02 Errichtung ei-
nes Reptilienschutzzaunes neben der Zufahrt und parallel zur Bahnlinie zur Sicherung des 
Baufeldes vor Einwanderung von „Irrläufern“). 
Bei einer Begehung des Baugeländes am 6. Mai 2020 wurde nicht nur festgestellt, dass die 
Vermeidungsmaßnahme V-02 nicht wirksam ist, sondern auch, dass die Maßnahme selbst 
eine schwere Beeinträchtigung von Lebensräumen streng geschützter Arten durch „erhebli-
che Störung“ darstellt. Dadurch sind aktuell die Verbotstatbestände der Tötung als auch der 
erheblichen Störung gemäß § 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG erfüllt. 
Der Nachweis der fehlenden Wirksamkeit erfolgte durch die Sichtung eines Männchens der 
Zauneidechse nördlich bzw. innerhalb des Zauns (es konnte nicht fotografiert werden, weil 
es sofort in eine nahe Erdhöhle - ebenfalls innerhalb des Zauns – flüchtete und dort verblieb; 
s. roter Pfeil in Abb. unten) 
 
 

 
 
Ob sich möglicherweise noch mehr Individuen dieser streng geschützten Art innerhalb des 
Zaunes aufhalten konnte nicht näher untersucht werden. 
Die fehlende Wirksamkeit resultiert aus dem Umstand, dass der „Reptilienschutzzaun“ auf 
seiner gesamten Länge von über 300 m Länge in einer Distanz von etwa 1 - 1,5 m zurückge-
setzt vom Wegesrand bzw. unmittelbar am Böschungsfuß des Bahndamms errichtet wurde 
anstatt am südlichen Rand der Zufahrtsstraße. Dadurch verläuft er mitten im Lebensraum 
von streng geschützten Reptilienarten (Zauneidechse und potenziell Schlingnatter) und 



trennt das ohnehin nur 4,0 – 4,5 m breite Habitat in zwei Hälften. Infolgedessen kamen be-
deutsame Habitatstrukturen wie z. B. Erdhöhlen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten inner-
halb des Baufeldes zu liegen, so dass Tiere, die sich wohl zur Zeit des Zaunaufbaus im nörd-
lichen Teil des Habitats aufhielten, sich nun im unmittelbaren Umfeld des Eingriffsgebietes 
befinden. Diese Individuen sind aufgrund der unwirksamen Vermeidungsmaßnahme derzeit 
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt. Dieses wird nachweislich durch den 
Zaun sogar noch verschärft, weil wegen dieser Barriere Tiere im Baufeld gefangen sind und 
dieses nicht mehr verlassen können. 
Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung ist ebenfalls erfüllt, indem der Zaun das oh-
nehin mit 4,0 – 4,5 m extrem schmale Reptilienhabitat in der Mitte zerschneidet, so dass 
durch die Trennwirkung insbesondere jetzt in der Paarungszeit Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten nicht mehr erreichbar sind. Zudem stellt die vom Zaun abgeschnittene nördliche 
Hälfte des Reptilienhabitats aufgrund ihrer besseren Sonnenexposition und des besseren 
Nahrungsangebotes (Magerrasen, gesetzlich geschützt) den attraktiveren Teil des Lebens-
raumes dar. 
Es ist zu befürchten, dass die angesichts der geringen Habitatgröße ohnehin kleine lokale 
Population in ihrem Fortpflanzungserfolg signifikant beeinträchtigt wird. 
Des Weiteren bietet der Zaun aufgrund seiner Lage und seiner geringen Höhe keinen Schutz 
des Reptilienhabitats (und des gesetzlich geschützten Biotops 8043-0038-0001) vor dauer-
haften Schädigungen mittels Befahren von Randbereichen durch Schwerlastfahrzeuge und 
mittels Staubimmissionen, die durch Aufwirbelungen des Schwerlastverkehrs entstehen. 
 
Der BN fordert folgende Vermeidungsmaßnahmen zur Überwindung der aktuell einschlägi-
gen Verbotstatbestände der Tötung als auch der erheblichen Störung: 

 der bestehende „Reptilienschutzzaun“ ist schnellstmöglich zu entfernen; 
 entlang des südlichen Randes der Zufahrtstraße ist in voller Länge des 

Reptilienbiotops von ca. 560 m (entspricht gleichzeitig der Länge des gesetzlich 
geschützten Biotops 8043-0038-0001) ein mindestens 1m hoher staubdichter Zaun 
zu errichten; 

 Der Zaun muss bestehen bleiben, solange das Tötungsrisiko durch LKW-/PKW-
Verkehr auf der Zufahrt signifikant erhöht ist. 

 
 
3. Fledermäuse: 

Die ASK Bayern listet eine Reihe von Fledermausarten auf, die in Kirchanschöring und der 
weiteren Umgebung entweder Wochenstuben haben oder bei Jagdflügen mit Batcordern 
nachgewiesen wurden. In der artenschutzrechtlichen Vorprüfung sind einige Arten 
aufgelistet, die im Ortsgebiet nachgewiesene Mückenfledermaus fehlt in dieser Liste und ist 
zu ergänzen. Die Wimperfledermaus wurde in der saP nicht berücksichtigt, obwohl in der 
Kirche in Kirchanschöring eine Wochenstube mit 150-200 Tieren bekannt ist. 

Der Waldrand im Osten ist durch seine Vielfalt ein geeignetes Insektenbiotop und damit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein potentieller Jagdlebensraum von mindestens 14 in der näheren 
und weiteren Umgebung vorkommenden Fledermausarten. Aus diesem Grund kommt den 
Vorgaben zur Beleuchtung eine hohe Bedeutung zu. Bei der Ermittlung der 
Eingriffserheblichkeit durch das Vorhaben wurde bei den Wirkfaktoren die baubedingten 
optischen Störungen lichtempfindlicher Arten durch Lichteinfluss während der Bautätigkeiten 
als zu gering angesetzt. Keinesfalls darf in den Baumbestand des Waldrandes eingegriffen 
werden oder die Beleuchtung des Bohrplatzes den Waldrand und den Flugkorridor der 
Fledermäuse beeinträchtigen, um das Störungsverbot gem. §44Abs.1 Nr. 2 zu beachten. 

Bei nächtlichem Verkehr entlang des Waldrandes muss zudem durchaus mit einem erhöhten 
Kollisionsrisiko gerechnet werden, weil Fledermäuse auf bekannten Flugrouten oft nicht ihr 
Radar nutzen, um Energie zu sparen. Darum sollte der Verkehr entlang des Waldweges 
ausschließlich bei Tag stattfinden. 

 



C) Beleuchtungskonzept: 

Die Beleuchtung der bisher eher im Dunklen liegenden Fläche wird während der gesamten 
Bohrzeit (ca. 2 Jahre laut Antrag) erhebliche Auswirkungen auf die angrenzenden Biotope 
haben, denn nicht nur die Insektenfauna ist betroffen, sondern auch die vorkommenden 
Fledermausarten und nachtaktive Vogelarten. Im Umweltbericht des Büros Strasser und 
Partner sind nur wenige Wochen Bauzeit angegeben, das entspricht aber nicht den Angaben 
des Antragstellers. 

Die Bohrung wird täglich 24 Stunden im Schichtbetrieb vorangetrieben, darum wird auch 
rund um die Uhr beleuchtet werden müssen. Üblicherweise wird die Bohrfläche dabei mit 
sehr starken Lampen ausgestrahlt (Beispiel Geothermiekraftwerk Traunreut u.a.). 

Laut BayNatSchG Art 11a sind Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung 
im Außenbereich grundsätzlich zu vermeiden, die Beleuchtung in unmittelbarer Nähe von 
Biotopen ist nur in Ausnahmefällen von der zuständigen Behörde zu genehmigen. 

Den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, in welchem Abstand zum Waldrand Lampen errichtet 
werden, selbst wenn sie nach unten strahlen, müssen sie niedrig und mit mindestens 25 
Meter Abstand zum Waldrand errichtet werden. 

Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen sollen Natriumdampf-
Niederdrucklampen oder LED-Leuchten verwendet werden. Diese Vorgabe ist zu unpräzise, 
da auch solche Lampentypen negative Auswirkungen haben können, wenn nicht auch noch 
folgende Kriterien beachtet werden: 

- Die Beleuchtungsstärke sollte so niedrig wie möglich sein, also nicht über die nach EU-
Standards erforderliche Mindestbeleuchtungsstärke hinausgehen; 

- Störende Lichtausbreitung in angrenzende Räume von mehr als 0,1 lx auf umliegende 

Flächen sollte vermieden werden; 

- Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierten 
Farbtemperatur > 2700 K sollten nicht eingesetzt werden 

D) Ausgleichbedarf und Kompensation: 

Gemäß Antragsunterlagen können „Unter der Einhaltung der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zum Ausgleich der Auswirkungen“ die „durch die Bohrungen verursachten 
Auswirkungen ausgeglichen oder ersetzt werden.“ 

Der angegebene Maßnahmenkatalog (Antrag S.10) ist nach Ansicht des Bund Naturschutz 
bisher nicht ausreichend umgesetzt und die Berechnung des Ausgleichs- und 
Kompensationsbedarfes nicht ausreichend. Die „Nutzung von Flächen mit einer geringen 
Biotopausstattung und geringer Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt“ kann nicht als 
Vermeidungsmaßnahme geltend gemacht werden, weil zum Einen die Fläche 
erwiesenermaßen eine hohe Bedeutung für die landkreisbedeutsame und in Bayern 
potenziell gefährdete Feldgrille (Gryllus campestris) hat. Zweitens grenzt die Baufläche auf 
einer Länge von ca. 760 m unmittelbar (durch den Ausbau der Zufahrt) an wertvolle 
Biotopflächen, die ebenfalls eine hohe Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt haben. 

 

1. Unzureichende Bewertung des tatsächlichen Ausgangszustandes 

Zur Bestimmung sowohl des Eingriffsumfangs und des Kompensationsbedarfs als auch zur 
Ermittlung des Umfangs von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen muss gemäß § 4 
BayKompV im Wirkraum der tatsächliche Ausgangszustand von Natur und Landschaft mit 
den Schutzgütern des Naturhaushalts (Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume, 
Boden, Wasser, Klima und Luft) und dem Schutzgut Landschaftsbild unter Berücksichtigung 
der durch das Vorhaben zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen bewertet werden. 



Im vorliegenden Fall wurde aber nicht der tatsächliche Ausgangszustand des vom Vorhaben 
hauptsächlich betroffenen Flurstücks 134/0 als Grünland zur Bewertung herangezogen, 
sondern es wurde von einer „Ackerfläche“ ausgegangen. Diese unzulässige 
Vorgehensweise führt dazu, dass Kompensationsbedarf und -umfang bei der 
Eingriffsregelung viel zu gering bemessen werden. 

Tatsächlich ist das betreffende Flurstück 134/0 in seinem Ausgangszustand vor dem Eingriff 
gemäß der Arbeitshilfe zur Biotopwertliste als „mäßig extensiv genutztes, artenarmes 
Grünland (G211) einzustufen ( 6 WP ). 

Ein weiteres Indiz für die höhere Biotopwertigkeit der Fläche ist, dass sie flächendeckend mit 
Individuen der Feldgrille (Gryllus campestris) besiedelt ist. Sie ist eine Charakterart 
trockenwarmer, extensiv genutzter Offenlandstandorte, meidet intensiv bewirtschaftetes 
Grünland, steht auf der Roten Liste und ist landkreisweit bedeutsam. 

Berechnet man den Kompensationsbedarf und Kompensationsumfang nach den Vorgaben 
der BayKompV, würden sich nicht insgesamt nur 2.501 WP (s. S. 11 in der Landsch. 
Begutachtung), sondern 15.007 WP ergeben: 

 
Biotop- und Nutzungstyp WP Vorbe-

lastung 
Wirkung Beeinträchti-

gungsfaktor 
Fläche 
(m²) 

Kompensations-
bedarf 

(Wertpunkte) 
mäßig extensiv genutztes, arten-

armes Grünland (G211) 
6 0 

Permanente 
Nutzung 

1,0 678 4068 

mäßig extensiv genutztes, arten-
armes Grünland (G211) 

6 0 
Temporäre 

Nutzung 
0,4 4558 10939 

Intensiv bewirtschaftete Äcker 
ohne oder mit stark verarm-
ter Segetalvegetation (A11) 

2 0 
Unbefestigte 

Bereiche 
0,0 5373 0 

Wertpunkte gesamt 15007 

 
Der tatsächliche Kompensationsbedarf und Kompensationsumfang ist demnach um ein 

Vielfaches größer als in den Planunterlagen angegeben. 

 

2.  Ungenügende Bewertung der Auswirkungen des Eingriffs 

Gemäß §5 Bay KompV ergibt sich die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen aus den 
Funktionsausprägungen der Schutzgüter gemäß § 4 sowie der Stärke, Dauer und 
Reichweite (Intensität) der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens.  
Aufgrund der Tatsache, dass die flächendeckend im Eingriffsbereich siedelnde Feldgrille 
nicht erfasst wurde, wird die Erheblichkeit schädlicher Auswirkungen des Eingriffs auf das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen fälschlicherweise verneint. 

 
3. Fehlende Ermittlung des Kompensationsbedarfs und Kompensationsumfangs im 
Wirkraum: 

Gemäß § 4 BayKompV sind tatsächlicher Ausgangszustand von Natur und Landschaft und 
Schutzgüter nicht nur im Eingriffsbereich, sondern im gesamten Wirkraum zu erfassen und 
hinsichtlich ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit zu bewerten. 

Im vorliegenden Fall blieben allerdings folgende Beeinträchtigungen, die nicht im 
Eingriffsbereich, aber im Wirkraum auftreten (können), gänzlich unberücksichtigt: 

3.1. Überbauung (= permanente Nutzung) von Randbereichen des nach §30 / Art. 23 
geschützten Teilbereichs des Biotops Nr. 8043-0038-0001 (gemäß Biotopbeschreibung 

Magerrasen, basenreich = 13 – 15 WP gemäß Biotopwertliste) aufgrund der für den LKW-
Verkehr notwendige Verbreiterung des Fahrwegs entlang des Bahndamms. 



 

 
 

3.2 Längerfristige temporäre Beeinträchtigung des biotopkartierten Waldrandes auf ca. 175 
m Länge durch Verbreiterung und Befestigung des schmalen Waldwegs zur Ertüchtigung für 
den Schwerlastverkehr (laut Antrag Seite 5). Um Platz für die LKWs schaffen zu können, 
müssten insbesondere die mächtigen Altbäume (Eichen, Eschen) dort stark beschnitten 
werden (s. Abb. Seite 9). 

Die Eingriffe könnten erheblich reduziert werden, wenn für die Bohrplatzerschließung und die 
Bautätigkeit nicht der bestehende Feldweg entlang des Waldrandes ausgebaut würde, 
sondern neben dem Feldweg eine neue Zufahrtsmöglichkeit geschaffen würde und Waldrand 
und Baumkronen durch einen staubdichten Bauzaun entlang des westlichen Feldwegrandes 
geschützt würden. 



 
3.3. Schädigung hochwertiger Vegetation durch längerfristig deutlich erhöhte 
Staubimmissionen in die beiden unmittelbar an die Fahrwege angrenzenden Biotope, v.a. in 
den §30 / Art. 23 geschützten Teilbereich des Biotops Nr. 8043-0038-0001 (gemäß 
Biotopbeschreibung Magerrasen, basenreich = 13 – 15 WP) sowie in den biotopkartierten 
Waldrand (Mesophile Gebüsche / Hecken B112 = 10 WP) auf insgesamt ca. 760 m Länge. 
Verursacht werden die Immissionen durch vom Lkw- und Pkw-Fahrverkehr ausgelöste 
Aufwirbelungen auf unbefestigten, aber auch auf befestigten Fahrwegen zu den für den 
Zeitraum der Bohrtätigkeiten unmittelbar am Biotopkartierten Waldrand angelegten Park- und 
Lagerflächen sowie durch einen erhöhten Stickstoff – und Schadstoffeintrag werden. Es ist 
davon auszugehen, dass sich der gesamte Kompensationsbedarf bzw- umfang dadurch 
noch weiter erhöht. Auch hier würde die unter 3.2 genannte Minimierungsmaßnahme 
erhebliche Verbesserungen erzielen 

 

4. Ermittlung des Umfangs von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Gemäß §8 (3) BayKompV sind entsprechend des ermittelten Kompensationsumfangs 
geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BNatSchG 
festzulegen. 

In der Landschaftsökologischen Begutachtung wird aufgrund des unzureichend ermittelten 
Kompensationsumfangs auch ein viel zu geringer Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen 
angegeben (2.501 m² Ausgleichsfläche entsprechend 2.501 WP). 

 
Neuberechnung gemäß Eingriffsregelung im Umweltbericht: 
 
Während das Büro Längst zur Berechnung der Ausgleichsmaßnahmen und der 
Ausgleichsfläche die BayKomV anwendet, wird im Umweltbericht des Büros Strasser der 
„Leitfaden zum Bauen im Einklang von Natur und Landschaft“ herangezogen. 



Da auch hier die Berücksichtigung der Feldgrille fehlt, ist eine andere Bewertung vorzuneh-
men: 
Gebietskategorie II (Vorkommen von landkreisbedeutsamen Tierarten: Feldgrille) 
Hoher Versiegelungsgrad (Typ A) = Kompensationsfaktor 0,8 – 1,0 
 
Ausgleichsflächenbedarf: 26.141 m² x 1,0 = 26.141 m² 
     26.141 m² x 0,9 = 23.527 m² 
     26.141 m² x 0,8 = 20.913 m² 
 
Die Größe der Ausgleichsfläche würde demnach mindestens 2 ha betragen. 
 
Bei der zwingend erforderlichen Neuberechnung des Umfangs an Kompensations-
maßnahmen sollten die nachweislich erheblichen Beeinträchtigungen speziell für die 
landkreisbedeutsame Feldgrille beachtet werden. 

Diese könnten abgemildert werden, wenn im südlichen Randbereich des nördlich 
angrenzenden Flurstücks 133/0 umgehend eine ausreichend große Ausgleichsfläche mit 
einer geeigneten Lebensraumausstattung (extensiv genutztes Wirtschaftsgrünland) angelegt 
werden würde. Dadurch bestünde die Chance, dass die etwas „wanderfreudigeren“ frisch 
geschlüpften Larven in diese neue Wirtschaftswiese einwandern und sich somit die 
Population bis zur vollständigen Bebauung des Flurstücks 134/0 in das Nachbargrundstück 
verlagert. 

 

5. Fehlende Angaben zur Ausgleichsfläche und zum Ausgleichskonzept 

Gemäß Antrag (Seite 10) liegt die Bestätigung zur Ausgleichsfläche vor Baubeginn des 
Bohrplatzes vor. Gemäß Begründung zum Bebauungsplan (Seite 38) werden mit dem 
Entwurf des Bebauungsplanes die erforderlichen Ausgleichsflächen und die entsprechenden 
Maßnahmen detailliert benannt und festgesetzt. Diese Angaben sind in den vorliegenden 
Unterlagen nicht enthalten. 

Fazit: Bisher erachten wir den vorgelegten Maßnahmenkatalog aufgrund der mangelhaften 
ökologischen Baubegleitung, der fehlerhaften Errichtung des Reptilienzaunes, der zu gering 
angesetzten Kompensationsmaßnahmen und der noch nicht vorliegenden Festsetzung einer 
Ausgleichsfläche als nicht umgesetzt und fordern die sofortige Optimierung der 
Vermeidungsmaßnahmen, die Benennung einer Ökologischen Baubegleitung und ein den 
tatsächlichen Gegebenheiten (Feldgrille!) angepasstes Ausgleichsflächen und 
Kompensationskonzept.“ 
 


