
 
TOP 3.2.6. Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Traun-

stein)     
 
Sach-, Rechtslage, Begründung: 
 
Am 13.05.2020 schrieb Frau Antwerpen: 
 

Artenschutz Biotopbereich neben Bahn, Reptilienzaun  
In der Planung wird zur Vermeidung der Einwanderung von Reptilien aus dem Biotopbe-
reich entlang der Bahnlinie folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme festge-
setzt:  
„Zur Sicherung des Baufeldes ist ein 400 m langer, überkletterungssicherer Reptilienzaum 
neben der Zufahrt parallel zur Bahnlinie zu errichten. Dieser Zaun ist vor Einrichtung des 
Bauplatzes und vor Anfang April zu errichten und muss bis zum Ende der Bauarbeiten be-
stehen bleiben.“  
Bei einem Außendienst Anfang Mai wurde festgestellt, dass mit den Bauarbeiten entlang 
der Bahnlinie durch den Bau der Erschließungsstraße bereits begonnen wurde. Die untere 
Naturschutzbehörde wurde über den Beginn der Baumaßnahmen nicht informiert. Zudem 
wurde keine Person genannt, die für die Durchführung der ökologischen Baubegleitung zu-
ständig ist.  
Der notwendige Reptilienzaun wurde zwar eingerichtet, aber in Teilbereichen fachlich nicht 
korrekt, so dass die notwendige Funktionsweise nicht gewährleistet ist und Eingriffe in die 
Biotopbereiche durch Grabarbeiten und Überfüllungen erfolgten. Eine Versetzung des Zau-
nes und weitere Schutzeinrichtungen aufgrund von erhöhten Staubimmissionen durch den 
Straßenbau auf den Biotopbereich entlang der Bahnlinie sind dringend notwendig.  
Inzwischen wurde durch die Naturschutzbehörde mit den zuständigen Personen Kontakt 
aufgenommen und Nachbesserungen wurden in Aussicht gestellt. 
 
Biotopkartierter Waldrand im Osten, Beleuchtung  
In den am 1.8.2019 in Kraft getretenen Ergänzungen zum Naturschutzgesetz werden unter Art. 
11a Bestimmungen zu Beleuchtungen im Außenbereich getroffen. Demnach sind beim Aufstel-
len von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich die Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbe-
sondere deren Beeinträchtigung und Schädigung zu überprüfen. Beleuchtungen in unmittelbarer 
Nähe von Biotopen sind nur in Ausnahmefällen zu genehmigen. Unter Nr. 13.1 der Festsetzun-
gen wird festgesetzt, dass zur Beleuchtung „Natriumdampf- Niederdrucklampen oder LED-
Leuchten mit nach unten gerichteten Lichtkegeln zu verwenden sind. Zudem ist die Beleuchtung 
auf das minimal notwendige Maß zu beschränken und es sind insektenfreundliche Leuchtmittel 
zu verwenden.“  
Da der unmittelbar neben dem Bohrplatz der Geothermie liegende Waldbereich im Osten biotop-
kartiert ist und nur durch einen ca. 3 m breiten Grünstreifen ohne konkrete Bepflanzungsaufla-
gen abgegrenzt ist, kann aus naturschutzfachlicher Sicht mit den getroffenen Festsetzungen 
kein genügender Schutz des Waldrandes vor intensiver Beleuchtung und Beeinträchtigungen 
durch Bauarbeiten erreicht werden. Auch die Nutzung des bestehenden Waldweges entlang der 
Waldgrenze durch Baufahrzeuge ist nicht abschließend geklärt. Aufgrund der Erfahrungen durch 
die bereits erfolgten Beeinträchtigungen des Biotops entlang er Bahntrasse durch die Bauarbei-
ten, müssen hier konkretere Festlegungen erfolgen, deren Umsetzung vor Ort durch entspre-
chend, geschultes Personal sichergestellt wird.  
Wir bitten in diesem Punkt die Planung zu überarbeiten und zu ergänzen. In den Festsetzungen 
sollte zur sicheren und fachlich richtigen Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen 
eine ökologische Baubegleitung festgesetzt werden.  




Eingriffsregelung:  
Der unteren Naturschutzbehörde wurde durch den Bund Naturschutz mitgeteilt, dass im Bereich 
der durch das Bauvorhaben betroffenen Wiesenfläche die Feldgrille (Gryllus campestris) in grö-
ßerer Anzahl nachgewiesen werden konnte. Bei der Feldgrille handelt es sich um eine landkreis-
bedeutsame Art, die auf der Vorwarnliste der Roten Liste Bayern steht. Die genauen Fundorte 
sind der unteren Naturschutzbehörde nicht bekannt, so dass eine Nachkartierung empfohlen 
wird.  
Das Vorkommen der Feldgrille muss in der Eingriffsermittlung durch den Ansatz eines höheren 
Eingriffsfaktors berücksichtigt werden. Zudem müssen im Zuge der Planung und Entwicklung 
der notwendigen Ausgleichsfläche entsprechenden Lebensräume in ausreichender Größe für 
diese Art eingeplant werden. Wir bitten dies in der weiteren Planung einzuarbeiten und zu be-
rücksichtigen.  
Da derzeit keine Angaben zur Lage und Planung der notwendigen Ausgleichsflächen vorliegen, 
kann dazu noch keine Stellungahme abgegeben werden.

 
Rechtsgrundlagen  
§§ 15 – 17 BNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB, § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB; § 9 Abs. 1 Nr. 20, bzw. 
Nr. 25 BauGB, § 34 BauGB, § 135a Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 200a BauGB; § 44 
BNatSchG, Art. 11 a Bay- NatSchG 
 
Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
- Überarbeitung und Ergänzung der Planunterlagen  
 


