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Anhang 4.4

     Ergänzung Fledermauskorridor, Februar 2021



B-Plan Birkig: Maßgaben und Bewertungen zum Artenschutz – Fledermäuse 

 

Bestandsaufnahme im B-Plan Gebiet (2019) 

Durch die Begehungen und die automatische Lautaufzeichnung wurde gezeigt, dass das 

gesamte B-Plan Gebiet von Fledermäusen (7 sicher bestimmte Arten und mind. 4 weitere 

Arten aus nicht näher bestimmbaren Fledermausgattungen) als Jagdgebiet und Transfergebiet 

genutzt wurde, die Hauptaktivität konzentrierte sich auf die Streuobstbereiche und deren 

Randbereiche. Belege einer Quartiernutzung konnten nur für eine Baumhöhle erbracht 

werden, eine weitergehende Nutzung ist jedoch wahrscheinlich.   

 

Auswirkungen der Bebauung des Gebietes 

Der Verlust der Streuobstgebiete durch die Umsetzung eines Bebauungsplanes wird für einige 

Arten mit Sicherheit eine deutliche Beeinträchtigung verursachen, so sind essentielle 

Jagdhabitate für die Bart- und Breitflügelfledermaus sowie das Graue Langohr betroffen. Für 

alle Arten ist der Ausgleich der Jagdgebietsverluste erforderlich, da. v.a. der Wegfall 

siedlungsnaher und damit quartiernaher Jagdgebiete zu erwarten ist. So sucht das Graue 

Langohr seine Jagdhabitate meist in Entfernungen von unter einem Kilometer von seinen 

Gebäudequartieren ausgehend auf, und überquert Ackerflächen, dichte Bebauung oder 

Wälder kaum und ist von Zerschneidungswirkungen stark betroffen. Die Jagdgebiete der 

wenigen Kolonien in Baden-Württemberg liegen v.a. in den Streuobstbereichen, da diese im 

Offenland die geringste Pestizidbelastung und damit die höchste Insektenverfügbarkeit 

aufweisen.  

 

Maßgaben für den Ausgleich 

Jagdhabitate sind grundsätzlich zwar ausgleichbar, sie müssen jedoch erreichbar sein, gut 

vernetzt und pestizidfrei und v.a. auf eine möglichst hohe und stabile Insektenproduktion 

ausgelegt sein. Die Ausgleichsflächen dürfen maximal 1000 Meter vom Eingriffsort entfernt 

liegen. Bevorzugt werden Flächen angrenzend an bestehende alte Streuobstwiesen angelegt.  

Wichtig ist der Erhalt und die Anlage von Transferkorridoren zwischen dem B-Plan Gebiet und 

den angrenzend an bestehende Streuobstflächen neu angelegten Streuobstpflanzungen. 

 

Naturschutzfachliche Bewertung – siehe nachfolgende Karte 

Die bestehende CEF-Planung (saP 2020) nutzt vorhandene Streuobstflächen als 

Transferkorridor. Der Korridor wird komplettiert durch eine Streuobstpflanzung in der Nähe der 

Bahnlinie. Gleichzeitig dient die CEF-Fläche als Korridor zur bestehenden Streuobstfläche. 

Damit wird die neue und die bestehende Fläche innerhalb des 1km-Radius vom B-Plan Gebiet 

für die Fledermausarten erreichbar und als Jagdhabitat nutzbar. 



 

Alternative Verschiebung nach Süden oder Norden – siehe nachfolgende Karte 

Verschiebt man die neu zu pflanzende Streuobstfläche nach Süden, so besteht keine 

Verbindung mehr zu den im Nordwesten gelegenen bestehenden Streuobstflächen im 

Transferkorridor. Um hier eine Verbindung herzustellen müsste ein ca. 50 m breiter 

Streuobststreifen ebenfalls neu angelegt werden. Egal ob man dies wie in der Karte dargestellt 

oder direkt einen Verbindungsstreifen nach Norden pflanzt (nicht dargestellt), in jedem Fall hat 

dieser Streifen eine Länge von ca. 300m und eine Breite von 50m und damit eine Fläche von 

zusätzlich ca. 1,5 ha. Schiebe ich die CEF-Fläche nach Norden, so hat der zu überbrückende 

Korridorstreifen eine Länge von ca. 200m, das ergibt eine Zusatzfläche von ungefähr einen 

Hektar. 

 

Gesamtbewertung 

Bei der derzeitigen Planvariante besteht auf direktem Wege auf einer Distanz von ca. 1km 

unter Nutzung bestehender Streuobstflächen ein Transferkorridor der sowohl die neue CEF-

Fläche als auch das bestehende Streuobstgebiet mit dem Siedlungsrand von Bietigheim 

verbindet. 

Bei einer Verschiebung nach Süden oder Norden sind zusätzliche Korridor-Pflanzungen 

erforderlich, die einen zusätzlichen Bedarf an Ackerflächen bedingen, gleichzeitig aber auch 

den Flugweg über 1km hinaus verlängern, so dass die Nutzung für laktierende Weibchen 

energetisch unökonomisch wird, was zu einer höheren Mortalität unter den Jungen, bzw. einer 

geringeren Reproduktion und einem Bestandesrückgang führen kann. 

 

Fazit: Nur die bestehende Planvariante erfüllt die naturschutzfachlichen Vorgaben nach 

§ 44 BNatSchG. 

 

Gez. Dr. Volker Späth 

 



 



 

 


