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Allgemeine Planungsgrundlagen

1.1 Veran lassung, Ziel und Zweck der Planung

Di e Firma Weihnachtsbäume Stahl bewirtscha ftet auf in sgesa mt run d 10 ha Weihnaclltsba umkulturen . Di e für
den Betrieb erford erlich e Geräteha lle wu rde im Jahr 2002 au f Flurs tü ck 148, Flur 4 in de r Gema rkung
W a ldaubach errichtet. Seit 6 Jahren betreibt die Fi rma an diesem Sta ndort zusätzlich einen Bren nholzhand el
Di ese Nutzung wurd e A nfang 2014 du rch das Kreisbauamt untersagt, da die für einen Holzhandel
erforderliche Nutzungsgenehmigung fehlt. Der Brennholzh andel kann ebenso wie die geplan ten baulichen
Erweiterungen nur genehmigt werden , wenn für das betreffend e Grundstück ein Beb auungsp lan aufgeste ll t
wird .
Der Erhalt des mittlerweile etabl ierten Brennhol zhande ls lieg t auch Im öffentl ichen Interesse Di e Nachfrag e
nac h Brennholz steigt stetig , für die regionale Verma rktung si nd Betriebe wie die des He rrn Sta hl erforderlich,
um da s Brennholz für den Endve rbraucher aufzube reiten. Die Gemeinde vermal'kte t bereits heute einen
großen Teil Ihres im Gemei ndewa ld anfa llende n Brennholzes über den Bren nholzhandel Stahl.
Um die Nutzung auf dieser Fläche dauerh aft siche rzustellen und um ein er nicht gewollten Folg en utzung
vorzube uge n wird ein vorhabenbezogener Be bauungsplan gemäß § 12 Ba uG B aufgestellt.
Der Flächennutzungsplan stellt das betreffen de Fl urstü ck de rze it als "Fläche für die La ndwirtsc haft" und muß
daher paralle l zur Aufstellung des Bebauungspl ans geä ndert we rden.
Di e Gemeindevertretung der Gemei nde Dri edorf hat hierzu in ihrer Sitzung am 09092014 gem § 2(1) Ba uGB
die Durchführung ei nes Bauleitp lan ve rfahrens zur Au fste llu ng eines Beba uun gsplans sowie zur Än deru ng des
Flächennutzu ngs plans besch los sen.
1.2 Systematik der Flächennutzungsplanänderungen

Der aktuelle Flächennutzung spl an tra t mit der Bekann tmac hung am xx.xx.2 003 in Kraft Se itd em wurden
folgen de Änderungsverfahren durchge führt bzw eingele itet
•

1.Änderung BBPL "Schn eide rstriesch " - Erweite rung Firma EOS - 2004

•

2. Änderu ng Baugebiet "Holzheck" im OT Heilige nbo rn - 2006

•

3. Änd erung W aldh of (Fa W ürz) im OT Madem ühlen - 2006

•

4. Änderu ng Vorhabenbezoge ner BBPL "Flur 4, Flu rs tü ck 17r im OT W aldaubach

In der Systematik handelt es sich be i diesem Verfah ren somit um die 5 Ände rung.

1.3 Räumliche Lage und Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsp lans und der Änderung des Flächennutzung splans ist aus der
nac hstehend en, unmaßstäblicilen Karte n ersichtl ich Der Geltun gsbereich umfass t in der Gemarkung
Waldaubach, Flu r 4 das Flurstü ck 148. Zusätzlich wird noch ein Teil der Weg eparzelle 147 in den
Geltungsbereich des Bebauung splans einbezogen . Di e Gesa mtgrö ße beträgt run d 3AOO m 2 .

1.4 Aktuelle Nutzung, Topographie, Umgebung

Der Pl anbe rei ch liegt am südlichen Ortsrand des Ortskerns von Waldaubach. Nordllch grenzt die Ortslage
unm ittel bar an den Plan be reich, in die übri ge n Ri chtungen schließen sich Grünlandflächen an Das Ge lände
lieg t auf einer Höhe von rund 590m Ci NN, fällt von Süd nach Nord und weist eine relativ gleichmäßige
Hangn eigung von rund 5 % au f.
Entlang der westlich en Flu rstü cksg renze verl äuft ein asph altierter Wirtschaft sweg , we lcher an der
nordwestlic hen G rund stückecke in die Straße "Zum alten Roth" übergeh t
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Räumliche Lage des Geltungsbereichs , unmaßstäblich .
1.5 Vorhabensbeschreibun g

Di e Pl an ung sieht eine Erweiterung des vorhandenen Betriebsgebäudes für die Brennh ol zaufbereitung vor
Bei der Planung der zukünftigen Betriebsabläufe ist die Einhaltung der zulässigen Scha lli mmiss ionen auf di e
benachbarte Wohnbebauun g zu beachten . Die Brennholzaufbereitung soll daller auf der Südseite des
bestehenden Betriebsgebäudes stattfinden Hier ist ein e zusätz liche Überda chung geplant we lche auf der
westlichen Seite durch eine Schutzwand in Richtung Straße ergänzt wird. Zusammen mit dem bestehenden
Gebäude wird so mit eine ausreichende Absc hirmung in Richtung der vorhand enen Wo hnbebauung erreicht,
um die erforderlichen Grenzwerte gemäß TA Lärm einzuhal ten . Auf der Grundlage dieser Planung wurde ein
Im missionsgutachten erstellt, welches unter Berü cks ich ti gung der Vorbe lastung und des Lieferverkellrs di e
Einhaltung der relevante n Grenzwerte nach weist.
Die Fläche südlich des Betriebsgebäudes soll als Lagerplatz dienen . Entlang der südlichen Lind der östli chen
Grundstücksgrenzen sind Eingrünungsmaßnahmen vorgesehen Die verkehrlich e Erschließung ist über die
vorhandene Straße gesichert. In dieser liegen auch die notwend igen Versorgu ngs leitungen und ein
Abwasserka na l.
1.6 Übergeordnete Planungen und sonstige zu beachtende Bel ange

1.6.1

Regiona lplan Mittelh esse n 2010 und Fläch ennutzu ng splan

Im RPM 20 10 ist die Fläche als "Vo rbehaltsgebiet für die Landwirtschaft" dargestell t. Da Waldaubach kein
zentra ler Ortstei l ist, ist auch ke in Siedlungsbereich - Zuwachs ausgewiesen. Den Zielsetzungen des RPM
wi rd dennoch entsprochen . Danach ist der Wohnsiedlungsflächenbeda rf, hierunter fall en auch gemisc llte
Baufläche n, für den Eigenbedarf in den nicht zentralen Ortsteilen am Rand e der Ortslage zu Lasten der
"Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft" bi s zu 5 ha real isieren . wobei städteba uliche . denkm al- Lin d
landschaftspflegeri sche sowie naturschützerische Be lang e zu berücksichtigen sind. Die städtebau lich en und
na tu rschu tzfachlich en Belange werden im Rahm en Vorh ab ensplanung berück siclltigt. denkmalpfleg eri sc lle
Belang e sind nicht rel eva nt. Die Erschließu ng ist gesichert. Die vo rli egend e Planun g erfüllt som it das
Anpassungsgebot gem . § 1 (4) BauGB , wo nach Bauleitpläne den Zielen der Rau mordnung anzupassen sind .
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SChutzgebiete

Der Plan bereich liegt in der Zone 111 des Trinkwasserschutzge bietes 10 532-053 des Wasserverban des
Dillkrei s Süd . Die Ver- und Gebote der Festsetzungsverordnung sind zu beachte n.
Das FFH-Gebiet 5314-301 "Hoher We sterwa ld" grenzt an die süd liche Ortslage von Waldaubach. Flu rstü ck
148 ist abe r in Verl ängerung der bestehe nden Bebauung ex plizit von der FFH -Geb ietsabgrenzu ng
ausgenommen worden .
An sonsten liegt das Planung sgebiet in kein em bestelle nd em oder geplanten Sch utzgebiet.
1.6. 3

Landschaftsplan und sonstige naturschutzfa chliche Belange

Im Rahmen der Realnutzung s- und Bi otopka rti erun g 1997 zur Neuaufstellung des Landschaftspla ns wu rde
der gesamte Umgebung als mäßig intensiv genutztes , fri sches Grün land mit einem mittleren Artenreic htum
kartiert. Weder im Planbereich noch im nä heren Umfeld werden im Landschaftsplan Entwicklun gsmaß na hmen
vorgeschlagen .
2.

Darstellung im Flächenn utzungsplan

Im Flächennutzungspla n ist die Fläch e als "Flä che für die Landwirtschaft" darges tell t. Nach der geplanten
Änderung soll die Fläche zukünftig als gemischte Bau fläche ents prechend dem ubrigen Orts ke rn von
Waldaubach dargestellt werden . Ein Brennhol zhandel ka nn als sonstiger Gewerbebetriebe in einem
Mischg ebiet zuge lassen werden , wenn die erforderli cllen Grenzwerte der TA Lärm einge halten werden Auch
wenn im Rahmen eines vorhaben bezo genen Bebauung splan s nicht au f die Gebie tstypen der BauN VO
zurückgeg riffen wird , so ergibt sich daraus aber die Übereinstimmun g mit dem En twick lungsgebot gem . § 8 (2)
BauGB .
3.

Umweltbericht und naturschutzfachliche Ausgleichsregelung

3.1 Umweltprüfung

Aufgrund der örtlichen Ve rhä ltnisse und möglichen Auswirkungen durch das Vorh aben kann sich di e
Umweltprüfu ng auf die Betrachtung der Ausw irkunge n auf Tiere , Pflan zen , Landscha ftsbild, Boden funkti on
und den Wasserhaushalt be schrä nken . Die poten tie llen Lärmim missionen auf die benachba rten Bauflächen
sind im Rahmen der verbind lichen Baul eitplanung zu beurteilen. Dem Untersuchun gsvorsch lag der Gemei nde
wu rde vo n seiten der betei ligten Behörden im Rahm en des Scopin gs zuges timmt.
Der gesamte Planbereich wurde im Sommer 2014 gemäß Kompensationsverordnung kartie rt . We iterhi n
wurde eine avifaunisti sche Untersuchung und ei ne Pote ntia labschätzung zu ei nem mög lichen Macul ini eaVorkommen durchgeführt. Zu de n potentiellen Lärmim missione n wurde ei n Schallg utachten ers tellt.
Di e Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis , das die zu erwart end en Beeinträchtigunge n au fgrund der
örtlichen Standortfaktoren und der bestellenden Nutzung al s ge ri ng zu bewerten sind Durch e ntsprechende
bauliche Maßnahmen können die Lärmimmission en die erforderlichen Werte einh alten .
Der erforderliche Ausgleich soll über das Okokonto der Gemeinde erfolgen

Im üb rigen stellt der

Flächennutzungsp lan bereits aus reiche nd Fl äche n für den naturschutzrechtlichen Au sgl eich
besonderen Darstellun g von zusätz lichen Ausg leichsfl ächen im Flächennutzungsplan bedarf es nicht
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Einführung

Die Firm a Weihnachtsbäume Stahl bewirtschaftet auf insgesamt run d 10 ha Weihn achtsba umkulturen Di e fur
den Betri eb erforderliche Gerätehalle wurde im Jahr 2002 auf Flurstück 148, Flur 4 in de r Gemarkung
W aldaubach errichtet. Seit 6 Jahren betre ibt die Firma an diesem Standort zusätzlich ein en Bre nnholzhandel.
Di ese Nutzung wurde Anfang 2014 durch das Kreisbauamt untersagt , da die für einen Holzha ndel
erford erliche Nutzungsgenehmi gung feh lt De r Brennhol zha ndel kann ebenso wie die geplanten bau lichen
Erweiterun gen nu r gen ehmigt werden , we nn für das betreffende Gru nd stü ck ein Bebauungsp lan au fg estellt
wird .
Der Fl ächen nutzungsplan stellt das betreffende Flurs tück derzeit als "Fläche fü r die L.andwirtsc haft" und muß
daher para llel zur Aufstellung des Bebauungsplans geä ndert werde n.
Di e Gemeindevertretun g der Gemeinde Dried orf hat hierzu in ihrer Sitzu ng am 09.09.201 4 gem § 2( 1) BauGB
die Durc hführung eines Bauleitplanverfahren s zur Aufstellung eines Beba uu ngsplans sowie zu r Ände rung des
Flächen nutzungsplans beschlossen. Um die Nutzung auf diese r Fläch e dauerhaft sicherz ustellen und um
einer nicht gewol lten Folgenutzung vorz ubeugen wird ein vorhabenbezogener Bebau un gsp lan gemäß § 12
BauGB aufgestellt.
Die Planung ist gemäß § 2 (4) BauGB eine r Umweltprüfung zu unterziehen , in der die vora ussi chtliellen
erheblichen Umweltauswirkungen ermitte lt, beschrieben und bewertet werd en . Di e Doku mentation di es er
Umweltprüfu ng erfolgt mit dem vorliegenden Umweltbericht.

2.

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 2 (4) BauGB ist be i der Neuaufste ll ung von Ba uleitplänen ein e UmweltprLlfung durchzuführen
Gegenstand sind die Belange des Um we ltsch utzes nach § 1 (6) Nr 7 BauGB sowie § 1a BauG B. Im Rahmen
der Umweltprüfung soll en die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkung en ermittelt werden und in
ei nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden . Zu den Belangen des Umweltschutzes gemä ß § 1 (6)
Nr. 7 BauGB sowie § 1a Bau GB zählen u.a.
•

die Auswirkung en auf Tiere , Pfl anzen, Bod en, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwisch en
ihnen sowie die Landschaft und die biolog ische Vie lfalt ,

•

die Erha ltungsziele und der Schutzzweck de r Gebi ete von geme inschaftlicher Bedeu tung und de r
europäischen Voge lschu tzgebiete im Sinne des BNatSchG ,

•

umwe ltbezoge ne Auswirkungen auf den Menschen und sein e Gesundheit sowie die Bevölkeru ng
insgesamt,

•

die Darstellung en von Land scha ftsp länen

•

der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden

Di e Umwe ltprüfung bezieht sich auf das , was nach gegenwärtigem W isse nsstan d und allgemei n anerkann ten
Prüfm ethoden sowie nach Inhalt und Deta illierungsgrad des Bau leitpla ns angemessenerwe ise ve rl angt
werden kann . Das Ergebn is der Umweltp rüfung ist in der Abwägung zu berü cksichtigen. Die Geme inde legt
da zu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Deta illierungsg rad die Ermittlung der Be lange für di e
Abwägu ng erforderlich ist.
Ein e Pflicht zur Durchführung einer Umwe ltve rträglichkeitsprü fung nach den Rege lungen des UVPG besteht
nicht.
Der Geltungsbereich gre nzt unmittelbar an das FFH-Gebiet 5314 -3 01 "Hoher Westerwald". Gemäß § 34
BNatSchG wurde daher ei ne Erheblichkeitsprüfung (F FH -Vorprüfun g) zur Abschätzung mög lic her randli cher
Auswirkunge n auf das FFH -Ge biet durch die geplante Nutzung durchgeführt.
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3. Beschreibung des Vorh abens mit Angaben über Standort, Art und Um fang so wie Bedarf an Gru nd
und Boden
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzu ngsplans ist au s der
nachstehenden , unmaßstäblichen Karten ersichtlich . Der Ge ltungsbereich umfass t in der Gemarkung
W aldaubach , Flu r 4 das Flurstück 148. Zusätzl ich wird noch ein Teil der Wegepa rzelle 147 in den
Geltungsbe reich des Bebauungsplans einbezogen Die Gesamtgröße beträgt rund 3.400 m 2 .
3.1 Aktuelle Nutzung, Topographie, Umgebung
Der Planbereich liegt am südlich en Ortsrand des Ortskerns vo n Waldaubach . Nördlic h grenzt die Ortslage
unmittelbar an den Planbereich , in die übrige n Richtung en sch ließen sich Grünlandflachen an Das Ge länd e
li egt auf einer Höhe von rund 590m

Ü.

NN , fäll t vo n Süd nach Nord und weist eine relativ gleichmä ßige

Hangn eigung von rund 5 % auf.
Entlan g der westlichen

Flurstücksgrenz e verl äuft ein

asphaltierter Wirtschaftsweg,

welcher an der

nordwestlichen Grundstückecke in die Stra ße "Zum alten Roth" überg eh t.
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Räumliche Lage des Ge ltungsbe reichs, unmaßstäblich .

3.2 Vo rhabensbesc hreibun g
Di e Pl an ung sieht ein e Erweiterung des vorhandenen Betri ebsgebäude s für die Brennh olzaufbereitung vor
Bei der Planung der zukünftigen Betriebsabläufe ist die Einhaltung der zu lässig en Schallimmissionen auf die
benachbarte Wohnbebauung zu beachten . Die Brennholzaufbereitung soll daher auf der Südseite des
bestehenden Betriebsgebäudes stattfin de n. Hier ist ein e zusätzli che Überdachung geplant wel che auf der
westlichen Se ite durch ei ne Schutzwa nd in Rich tun g Straße ergänzt wi rd .
Di e Flä che süd lich des Betriebsg ebäudes soll als Lagerplatz dienen. Entlang der südl ich en und der öst lichen
Grundstücksgrenzen sind Eingrünungsmaßnahmen vorgesehen .

3,3 Darstellung im Flächennutzun gsplan
Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als "Fläch e für die Land wirtsc haft" dargestel lt. Nacll der gep lanten
Änderung so ll die Fläche zukünftig als gemischte Baufläche entsprecllend dem übrigen Ortsk ern von
Waldaubach da rg es tellt werden . Ein Brennholzhandel kann als sonstiger Gewerbebetriebe in ein em
Mischgebiet zuge lassen werden, wenn die erforderlichen Grenzwerte der TA Lärm eingehalten werden .
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Festlegunq des Untersuchungsrahmens

Unter Berücksichtigu ng des Vermeidu ngsge bo tes werden die Ein gri ffe in den Naturhaushalt und in das
Landscha ftsbild mög lich st gering gella lten. Mit der Pl anung ist kein neues Bauvorhaben verbu nden. die
Eingriffe beschränken sich auf die Erweiteru ng eines vorhanden en Gebäude s sowie auf die Ord nung der
Freiflächen . Von der Neuversiegelung sind überwiegend bereits geschotterte Fl ächen be troffen, im übrigen
intensiv genutzte Wiesen . Das Pl angebi et liegt in ke in em Schutzgebiet, geschützte Biotope kommen nicht vo r
und es ist nicht Bestandteil ein es Biotopkom plexes . Die Bede utung des Plangebiets für Flora und Fauna ist
insgesamt als gering ein zusch ätze n.
Die Betrachtung der Umweltau swirkungen ka nn sich dah er auf die Au sw irkung en auf Ti ere, Pfl anz en .
Landschaftsbild , Bodenfunktion un d den Wa sserhaushalt be sch ränken Die po tentie llen Lärmimmiss ionen auf
die benachbarten Bauflächen sin d im Rahmen der verbin dlichen Bauleitplan ung zu beu rteilen
Der gesamte Planberei cll w urd e im Somme r 2014 ge mäß Komp ensationsverordn un g kartiert W eiterhlil
wurde ein e avifaunistische Untersuchung und eine Potenti alab schätzung zu ein em möglich en Macu lin ieaVorkommen durchgefüh rt. Zu den potentie ll en Lärmi mmi ssionen wurde ein Schallgutachten ers tellt. Aus der
Sicht der Gemeinde ist der Pl anungsraum dami t ausreichend un tersucht worden .
Di e frühzei tige Beteiligung gemäß § 4(1) BauG B diente auch dem Scoping gemäß § 2 (4) Bau GB. Der
vorgeschlagene Untersu ch ungsrahmen wurd e von seiten der beteiligten Behörden und Verbä nd e akzepti ert.
weitere Untersuchungen wurden nich t angeregt. Alle rdings wurde vom RP Gieße n erg änzend elile
Erheb lichke itsuntersuch ung zu den mög lichen Au swirkung en auf das be nachbarte FFH-Gebiet gefordert.

5.

Bestandserfassung

5.1 Charakterisierung von Natu r un d La ndschaft im Un te rsuc hungsgebi et

Di e Gemeinde Driedorf gehört im Ga nzen zum Natur rau m "W esterwä lder Basalthochfläche 322 0", dem
größten Teil des übergeordneten Natu rrau mes "Hohe r Westerwa ld 322". Be i der Basa lthoch fl äche hande lt es
sich um ei ne Plateau land schaft auf 400 bis 643 Mete rn Hölle , di e vo n ein ze lnen Basal tkege lre sten und di ese
verbind enden Be rg rück en geprägt ist. Landschaftl ich und klima ti sch zeigt sicll das Gebiet recllt einheitl ich, es
ist geprägt durch den hohen Grünl and an teil auf de n offenen Plateaulagen sowie den wa ldrei chen Hang- und
Kuppenlagen .
5.2 Geologie und Boden

Die Böden des Geme indegeb ietes von Driedorf sta mmen weitgeh en d von ein und demsel ben vu lkanischen
Ausgangsgestein ab und unterscheiden sich prim är in ihrer A us prä gung durch die Position inne rhalb des
Reliefs , die die Einwirkungsmöglichkeiten der Verwitterungsfaktoren be stimmt.
Auf Basa lt entstanden e Böden sind nährstoffreich und aufgrund ih rer hohen Wasserhaltekapazität schwere.
sich langsam erwärm ende du nkelbraune Lehmböden. Die spez iellen klimat ischen Vo rra ussetzunge n der
Hochfläche haben dazu geführt , daß sich hier au s dem Ausgang sgeste in vorw ieg end mi ttel- bi s flachgrLlll dige.
meist steinige Böden mi t sa ndig-grusigem bi s tonig em Lehm entw icke lten. In Bereich der Unterhänge und der
Tallag en haben sich die Böden aus de n hier abg elagerten Sol iflu ktionsdecken en twickel t. Um einen solchen
Standort handel t es si ch be i dem Flurstück 148 Ge mäß de n Bodenfl ächendaten 1:50.000 (BFD50) stehen
hi er Böde n aus löss leh mreichen So liflu kti onsd ecke n mit basenreichen Gestein san te ilen an, in de r Regel
Pseudogleye oder Parabraunerd e-Pseduog leye.
Gemäß den Bodenflächenda ten 1 5000 (BF D5L ) be träg t die Ertragsmes sza hl (E MZ) 42 Ge mäß der Folie
Boden schätzu ng der A LKI S-Daten
Boden zusta ndsstu fe ist 11 .

beträgt

die

fl anungsburo

Ackerza hl

Z!IIIb

42

und

die

Gründlandza hl

47,

die
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Bod enViewer Hessen Bodenhauptgruppen der BFD50 - unmaßstäblich
5,3 Biotop- und Nutzungstypen
Im
Sommer
2014
erfolgte
eine
Bestandaufnahme
der
Biotoptypen
gemäß
hess isch er
Kompensationsverordnung , das Ergebnis ist in der nachfolgenden , unm aßstäblich en A bbi ldu ng dargeste llt
Im Norden des Geltung sbereichs befind et sich die eine Maschinen- und Lagerhalle mit Anba uten (KV-Typ
10.7 10 Überbaute Flä chen , Dachfläche nicht begrün t). Im Zufahrtsbereich zur Halle , der diese r westli ch
vorge lagert ist, findet si ch ein e gepflaste rte Fläche , die auch als Arbe itsflä che ge nutzt wird (KV-Typ 10 520
Nahez u ve rsiegelte Fl ächen, Pfl as ter). Südl ich der Halle und der gepflasterten Fläc he liegt ei ne größ ere
geschotterte Fl äche, di e den zentra len Teil des Ge bietes ei nnimmt wird (KV-Typ 10.530 Schotter-, Kies- u
Sandwege, -plätze) .
Östlich der geschotterten Fläche schließt sich eine extensiv genutzte, artenreich e Frischwiese (KV- Typ
06 .3 10) an Bestandsbild ende Gräser sin d Rot-Schwingel (Festuca rubra), Wolli ges Honiggras (Ho/cus
lanatus), Kammgras (Cynosurus cristatus) , Rotes Straußg ras (Agrostis capil/ans) , Goldha fer (Trisetu m
flavescens), Ruchgras (An th oxanthum odoratum) und der Mage rkeitsze iger Feld-Hainsimse ( Luzula
campestris) , in deutlich ge ri ngerer Häufigkeit sind zudem Wiesen -Schwi nge l (Festuca praten sis) , W ies enKnau lgras (Oacty/is glomerata) , Wi ese n-R ispengras (Poa pratensis) und Rasen-Schmi ele (Oesch ampsia
cespitosa) beigemischt Unter den za hlreichen krautig en Arten finden si ch neben wei t verbreiteten
Grün landarten mit breiter Standortsamplitude wie Sp itz-Wegerich (Plantago lanceolata) , Rot- und W eiß-Kle e
(Trifolium pratense, T repe ns) , Gewöh nliche Scha fga rbe (Achil/ea m il/efolium ), Gewö hnlicher Löwe nzahn
(Tara xacum officinale agg.), Gewöhnliches Horn krau t (Ce rastium holosteoides) , Sauer-Amp fer (Rumex
acetosa), Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis) , W iesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) , W ies en-

Fl ockenblume (Centaurea jacea) , Voge l-Wicke (ViGia cracca), Gänseblümchen (Bel/is perennis) . BergFrauenmantel (A lchemil/a monticola ) und Scharfer Hahnen fuß (Ranunculus acns) auch zah lreiche
Mage rkeitszeige r wie Gewöhnlich er Hornk lee (Lotus corniculatus), Rundb lättrige Glockenblume (Campanula
rotundifolia) , Wiesen-M argerite (Leucanthemum ircutianum), Mittlerer Wegerich (P/a ntago media) , Klein e
Bibern ell e (Pimpin el/a sax ifraga) und Wiesen-Witwenblume (Kna utia arvensis) Hinzu komm en di e
Wechselfeuchtezeiger Großer Wiesenknopf (Sangu isorba officina lis) , Echtes Labkraut (Ga lium ve ru m) ,
Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum) , Heil -Zies t (Betonica officinalis) und Zittergras (Briza
media) , vo n denen die letzten 4 Arten ebenfa lls als Magerkeitszeiger gelten. Schließlich finden sich verein zelt
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eingestreut Feuchtezeig er wi e Sumpf-Schafga rbe (Achillea pta rmica) , Gewöhnliches Mädesüß (Filipen dula
ulmaria) , Schlangen -Kn öterich (Bistorta officin alis) , Sum pf-Kratzdistel (Cirsium p alustre) , Moor-Labkraut
(Galium uliginosum) , Fl atter-Binse (Juncus effu sus ) und Kriechender Hahn enfuß (Ranunculus repen s) .
Insg esamt ist der Bestand , artenrei ch . niedrigwllchsig, kraut- und blüten reich und reich an Untergräsern
Pflanzensoziologisch ist er als Rispengras-Goldhaferwiese (Poo-Tns etetum) ei nzustufen.
Nörd lich der Lagerhall e und südlich der gesch otterten Fläche wac hse n Streifen mit inte nsiv genutztem
artenarmem Grünland , dessen Arte nzusamme nse tzung in Rich tu ng Trittrasenvegetation geht, wie si e häufig
auf Graswegen auftritt. Typ ische Arten sind hier Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), Weiß kl ee (Trifoliu m
repens) , Breit-Weg eri ch (Plan/ago major), Gewöh nlicher Löwenzahn ( Taraxacum officinale agg.), VogeiKnöterich

(Polygonu m

aviculare

agg.)

und

Einjähriges

Rispengras

(Poa

an nua).

Dies e

Artenzusammensetzung deutet auf Beeinträchtigu ng durch Tritt und/oder Befahrung hin
Östlich der Halle und in ei ner grö ßeren kreisru nden Störstelle inn erhalb der ex tensiv genutzte n, artenreichen
Frischwiese wächst gestörtes Grünland mit Breit-Wege ri ch (Plantago major) , Einjährigem Rispengras (Po a
annua) , Gewöh nlichem Löwenzah n (Taraxacum officin ale agg) , Spitz-Weg eri ch (Plantago lanceolata)
Gewöhn licher Schafgarbe (Achillea millefolium) , Strah lloser und Geruch loser Kamille (Ma /ricaria discoldea. M
inodorum), Schweden-Kl ee (Trifolium hybridum) , Kra usem Ampfer (Rumex crispus ), Hirtentäschel (Ca psella
bursa-pastoris) , Rauh er Gänsedistel (Sochus asper) , Stechendem Hohlzahn (Galeop sis tetrahit) , Meerrettlcll
(Armoracia rusticana) , Floh -Knötericll (Persica ria maculosa) , Weißem Gä nsefuß (Chenopodiu m album) und
Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense) Vermut lich sind diese stark gestörten Grünlandbereiche dadu rcll

entstanden , dass hier übe r einen längeren Ze itraum Gegenstände abge lagert und spater w ieder entfernt
wurden . So wurde die Grasnarbe geschädigt und auf de n offenen Böde n konnten si ch neben T rittras enarten
etliche Störzeiger ansiedeln .
Beide Grünlandtypen wurden als inten siv genutzte Wirtschaftswiesen (KV-Typ 06 .910) mit sta rk verarmtem
bzw. stark gestörtem Arteni nventar ei ng estuft.
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Zusammengefasst herrschen

in ne rh alb des B-Plan-Gebietes

(bebaute

Schotterplatz)

Fläche ,

Pfl aster,

bis

geringer
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flächenmäß ig Bi otoptypen
(intensiv

genutztes

sehr ge rin ger

Wirtschaftsgrünland )

naturschutzfachlicher Bedeutung vo r. Der exten siv genutzten Fri sc hwie se im Südosten des G ebietes kom mt
dagegen aufgrund ihres hohen Artenreic htums , der zahlre ichen Mage rkeitszeig er

der gut ausgeprä gten

Strukturen und der natu rraumtypischen Artenz usam men setzung eine höhere naturschutzfach liche Bede utung
zu. Mit Heil-Ziest (Betonica officinalis) und Zittergras (Briza media) finden sich zudem zwei Arten , die auf delVorwarnliste zur Roten Liste Hessen (Hemm et al 2008) ste hen (Arten , die merklich zurückgega ngen, ab er
noch nicht akut bestan dsbedroht sind) Oie Wiese entspricht sowohl in Artenz usammensetzun g und Struk tur
a ls auch in der Werti gkeit den angrenzenden Wiesen innerhalb des FFH -Gebiete s 53 14-3 01 "Hoher
Westerwald ", mit denen zusammen sie auc h bewirtschaftet wird.

5.4 Artenschutz
Aufgrund der räumlichen Lage und der Habitataussta ttun g besitzt das Plan gebiet und se in e Umgebung
potentielle Qualitäten als Lebens ra um für Vögel. Da wildlebende Voge larten Sämtlich besonde rs gesc hü tzt,
einige auch streng geschü tzt sind und ge mäß § 44 (5) BNatSchG nachgewie sen we rden muss , dass die
ökologische Funktion der von Bauvorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruh estätten im räumli chen
Zusammenhang weiterh in erfü llt w ird , muss die Av ifauna besonders berücksic htigt we rden . Daneben besteht
bei ein em Vorkommen des Großen Wiesenknop fs (Sanguisorba officinalis) die Möglichke it des Auftretens von
Wi ese nknopf-Ameisenbl äu lin gen (Maculinea-A rten ).
Oi e Erhebung der Avifauna sowie die Potentia la bschätzung von Maculinea -Arten sind Untersuchu ngsgegenstand eines artenschutzrechtlich en Gutachtens, welches im So mmer 2014 erstel lt wurde (Anlag e 1)
Dieses kommt zu dem Ergebnis, das artenschutzrechtliche Belange durch die Planung nicht betroffen sind .
Aufgrund der vorgefun denen Vogelarten is t der Geltun gsbe reich als Habitat von ge ringer W ertigkeit
anzusehen.

Im Umfeld ist zwar mi t dem Auftreten von artenschutzrechtlich re leva nten Arten zu rechnen

Durch die

insgesamt ungünstigen Habitatbedingungen des Geltun gsbereichs könne n Ruh e- und Fortpflan zung sstätten
Ausnahme

mit

von

Hau ssperl in g

und

Hausrotschwanz

jedoc h

ausgesch lossen

werde n.

Oie

Verbotstatbestände "Zerstörung von Fortpflanzun gs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr 3 BNatSchG) und di e
damit verbundene "Verl etzung /Tötung von In dividuen" (Verbotstatbestand nach § 44 (1 ) Nr. 1 BN atSch G)
durch Beschädigung von Gelegen müssen durch geeignete Maßnahme vermi ede n oder ausreich end
kompensiert werden :
Nachh a ltige an lagen- oder betri ebsbedingte Beeinträchtigungen durch Störungen (§ 44 (1) Nr 2 BN atScllG)
können aufgrund der hohen StörungstOleranz und der bereits wirke nd en Gewöh nu ng seffekte der poten tiell
auftretenden Arten ebenfall s ausgeschlossen werden
Weiterhin kann das Auftreten von Maculinea-Arten ausgeschlossen werden Der Große Wiesenk nopf (Sanguisorba

officinalis)

kon nte

im

Planungsraum

nicht

festgestellt

werden

Da

auch

so nst

ke ine

artenschutzrechtlich rel eva nten Arten anzune hm en sind , kann das Eintreten von Verbotstatbes tänd en nach
BNatS chG § 44 Abs. 1-3 ausgeschlos se n we rden Verme idungs- oder Kompen sa tionsmaßnahmen werden
nicht nötig .

6.

Beschreibung und Bewertung der z u erwartenden na chteiligen Umweltauswirkungen

Unter Berücksichtigung des Vermeidungsgebote s werden die Eingriffe in den Naturhausha lt durch die
Planung möglichst gering gehalten . Oie unverm eidba ren Eingriffe sind im wesentlicllen die Überbau ung und
Befestigung bisherig er Grün landflächen sowie die Gestaltung der Freiflächen
Mit diesen Eingriffen sind folgende Auswirkungen auf die Umwelt ve rbunden
•

BeseitigungNerände run g vo rhanden er Vegetation

•

Beeinträchtigung der Bodenfunktionen im Bereich der Übe rba uung/Befestigun g

•

Auswirkungen auf den Wasserh aus halt

Flanungsbüro
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Auswirkungen auf das Landsch aftsbild

6 .1 Bewertung der Auswirkungen au f Fauna un d Flora

Für die Abschätzung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung en werden folgende Ind ikatoren herange zogen
•

Biotopwert, Lag e im Bi otopkomplex, Bedeutun g fu r den BIotopverbund ,

•

Teil des europäischen Schutzg eb ietsnetzes NATURA 2000 (FFH-/ Voge lschutz-Gebiet) ,

•

Sonstiger Schutzstatu s (insb . § 31 HENatG , NSG , LSG).

•

Betroffenheit geschützter Tier- oder Pflan zenarten gem . § 44 BNatSchG , Arti kel 12 und 13 FFH Richtlinie oder Artik el 5 Voge lschutzric htlin ie

Das geplante Vorhaben liegt wed er in einem NATU RA-2 00 0-Gebi et noch hat es nennenswerte Auswi rkungen
darauf (An lage 2). Auch ein sonstiger gesetzl ich er Schutzstatus liegt nicht vor. Die Fläche ist nicht Bestandte il
eines Biotopkomplexes . Besonders geschützte Arten sind nicht betroffen. Die Bedeutung für Flora und Faun a

,........

ist für den größten Teil der Fläche al s geri ng zu bewerten . Der geplante Eingriff erfolgt überwieg end auf
bereits baulich vorgeprägten Fläch en und auf intensiv genu tzten Wi esenflächen . Ei ne Ausnahm e bil det eine
rund 550 m 2 große extensiv genutzte W iesenfläche im Sü dosten des Geltung sbereic lls . Diese Fl äche wird
allerdings überwiegend durch die gepl an te Rand eingrünun g un d nicht durch bau liche Anlag en oder son stigen
Flächenbefestigu ng en in Anspru ch genommen . Als Randeing rünu ng is t ein e bl·e ite. standortgerechte
Gehölzpflanzung vorg ese hen, we lche sich zu einem Feldgehölz entwickeln soll. Dies entsprich t den
Zie lsetzu ngen

des

Landschafts plans für den

Planun gsraum

südlich von

Waldaubach,

wel che r als

"Schwerpunktraum für die Entwick lung von Sä um en Heck en und Feldge hölze n" in de n Fl ächennu tzu ngsplan
übernommen wurden. Di e Ein griffse rh ebli chkeit kann somit insgesamt als ge ring bewertet we rden .

6.2 Bewertung der Auswirkunge n au f Boden

Nach dem Bodenschutzrecht sind die natürli chen und nu tzung sbed ingten Bode nfu nk tionen sowie die
Arch ivfunktionen zu bea chten und der Bode n vo r Schadsto ffein trägen und Erosion zu schütze n Für die
Bewertung sind zunächst die potentiell betroffenen Funktion en zu definieren .
Der anstehende Boden weist zwar ein e hohe Erosionsanfä lligkeit (K-Wert) auf, aufgrun d der topog raphischen
Situation ist die Erosionsgefahr aber gering . Bestehende Schadstoffbelastungen sind nicht bekannt und auch
nich t zu vermuten . Eine Gefahr ein es SChadstoffeintrags durc h da s geplante Vo rha ben besteh t nicht.
/'

Aufgrund der relativ jun gen Bodenbildu ng (Zus ta nds tu fe 11 ) aus einer Soli fluktion sdecke ko mmt dem Standort
auch ke ine besondere A rc hivfun ktion zu.
In die Umweltprüfung si nd folgend e 3 Bode nfunktionen zu betrachten
•

Boden als Standort für die natürliche Vegetation

•

Boden als Produ ktion ss tandort fLlr die La ndwi rtsc ll aft

•

Funktion des Boden s im Stoff- und W asserh aushalt

Das hessische Ministerium für Umwelt, Klimasch utz, Lan dwirtschaft und Verb rauch ers chu tz (HMU ELV) hat
hierzu als Arbeitshilfe auf der Grundlage der Bodenflächenda ten 1 5000 der lan dwirtschaftliche n Nutzflächen
(BFD5L) ei ne aggregierte Bod enfunktions bewertun g für die Bau leitpla nung erstellt. In diese Bewertung geht
das Biotopentwicklungspotential , die Ertragsfähigkeit, die Feldkapazität sowie das Nitratrückha lteve rmögen
als standardisierte Faktoren ein . Danach weist der Standort in Bezug auf die untersuchten Bodenfu nktionen
ein e

mittlere

Qualität

auf.

Im

ein ze lnen

werd en

Biotopentw icklungspotential,

Feldkapa zität

und

Nitratrückha ltevermögen als "mittel" ein gestuft und Ertragsfähigkeit als "hoch ". Die mittlere Bewertung für das
Biotopentwicklungspotential stel lt eine pauschale Mindestbewertun g dar und ist auf ke ine be sond eren
Merkma le zurückzuführen. Di e Ertragsfähig keit ist relativ zu r mitt lere n Ertragsm essza hl in der Gema rkung
bewertet worden , absolu t ist sie als ge ring einzuordn en.
rlanungsburoZ ETTL
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Du rc h die geplante Überbauung gehen die Bodenfunktionen in diesem Bereich während der Nutzun gsdau er
weitgehend verloren , im Bereich des geplanten Schotterfl äche werden sie zumindest beeinträc htigt. Durch die
insgesamt einfache Bauausführung und den Verzicht au f größere befestigte Flächen wird der Eingriff auf das
Notwendige reduziert. In Ve rbindung mit dem vergleichsweise geringen Erfüllun gsgrad der Bodenfun kti onen
kann die Eingriffserheblichkeit in Bezug au f die Bode nfun ktionen in der Sum me als gering bewe rtet werden
Bode llViewer
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6.3 Bewertung der Auswirkungen au f den Was se rhaush alt
Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet ist eine Versickerung des auf den Dachflächen u nd befes ti gten
Flä chen anfallenden Ni edersch lagswassers nicht möglich . Das Vorhaben kann da her im Hinblick auf die
Verring erung der Grundwasserneubildung und einen verm ehrten Oberflächenabfl uss nach teilige
Auswirkungen au f den Wa sserhaus halt haben Oie Auswirkungen beschränken sich auf die zusätzlich zu
befestigenden Fläch en in einem Umfang vo n run d 300 m2 , im Bereich der geschotte rten Fläche kan n das
Niede rschlagswasser weiterhin versickern . Aufgrund der örtlichen Standortv erhä ltnisse ist zudem davon
auszugehen , das ein Teil des Niede rsc hlagswassers ohnehin nicht de r Grundwasse rneub il dun g zugute
kommt, sondern als Hangz ugwasser einem Vo rfl uter zug eführt w ird Aufg rund der relativ gerin gen Größe der
zusätzlich zu befestigend en Flä che n un d des verm utlich gering en Beitrags zur Grun dwassern eubildung si nd
die Au swirkungen auf den W asse rhaushalt al s gering zu bewerten .

6.4 Bewertung der Auswirkun gen auf das Landschaftsbild
Aufgrund se iner Lag e am Ortsran d führt das Bau vorhaben zu ein er Veränderung des örtlichen
Landschaftsbildes . Di ese Veränderung ist aber unabhängig von der vorliegenden Planu ng durch das
vorhandene Gebäude be reits gegeben , ei ne wahrne hm ba re zusätz liche Be einträchtigung ist du rc h die
Pl anung nicht gegeben . Zudem ist ein e umfangreiche Eingrünung an der östlich en und der süd lichen Grenze
des Geltungsbereichs vorgeseh en. Di es wird zu ein er besseren EInbindung in die Landscha ft fü hren. Die
Auswirkung auf das Lan dschaftsbil d können da her ebenfall s als gering bewertet werden

7.

Maßnahmen zur Vermeidun g, Verminderung und zum Aus g lei ch

Maßnahmen zur Vermind e ru ng und zur Vermeidu ng sind auf der Ebe ne der ver bind lichen Bauleltpla nung
festzulegen .

8.

Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Der erforderliche Ausgl eich so ll über das Ökokon to de r Gemei nd e erfol gen. Im übrigen stellt der
Flächennutzungsplan bereits aus reiche nd Fl äche n für den naturschutzrechtli che n Aus gleich Einer
besonderen Darstellun g vo n zusätz lichen Ausgleichsflächen im Fl ächen nutzungsplan beda rf es nicht
flanungsbüro ZSIIh

5.Ände rung des Flä chenn utzu ngspl ans - Umweltbericht
9.

Seite 9

Überwachung der erheblichen Umweltauswi rkungen (Monitoringl

Mit der Darstellung im Flächennutzung splan wird noch kein Baurecht für einen konkre ten Eingriff be grün det.
Die Festlegung des Mon itorings hat auf der Ebene der verbindlich en Baule itpl anun g zu erfo lge n.
10. Zusammenfassung

Über einen vorhaben bezog enen Be ba uung spl an sollen die plan ungsrechtlichen Grund lagen fü r ein en
Brennholzhandel am südlichen Ortsrand vo n Wal daubach geschaffen we rd en . Der Flächenn utz ungsplan stellt
das betreffende Flurstück derze it als "Fläche für die Land wirtscha ft' und muß daher parallel zur Aufstel lung
des Bebauungsp lans geä nd ert werden .
Die Planung ist gemäß § 2 (4) BauGB einer Umweltprüfung zu unterziehen, in der die vo rau ssi ch tlichen
erheblichen Umweltau swirkung en erm ittelt, beschrieben und bewertet werden. Die Dok ume nta tion di es er
Umweltprüfung erfolgt mit dem vorli eg end en Umweltbericht.
In die Betrachtung der Umwe ltauswirku ngen wurden die Bodenfun kti onen und der Wasse rh aushalt
einbezogen . Weiterhin wurd en die Au swi rkungen auf Tiere und Pflanze n sowi e mög liche Auswirkun gen auf
das Landschaftsbild betrachtet.
Die Umweltprüfung kommt zu dem Erg ebnis , das die zu erwartenden Beeinträch tigungen aufgru nd de r
örtl ichen Standortfaktoren und der bestehenden Nutzung als gering zu bewerten sind .
Der erforderliche Ausgleich soll über das Oko konto der Gemein de erfol ge n. Im übrige n stellt der
Flächennutzungsplan bereits au sreiche nd Flächen fü r de n naturschutzreclltlic hen Ausg leich . Einer
besonderen Darstellung von zusätzlichen Ausgleichsfl ächen im Fl ächen nutzung splan bedarf es ni cht.
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1 Einl eitung

Faun. Untersuchung zum vorh.bez. B-Plan "Flur 4, Flurst ück 148", Driedorf

----------- ---------------------

1 Einleitung
Di e Gemeinde Dri edorf p lant im Ortste il W ald aubach d ie Ausweisung des vor haben sbezogenen Bebauungsp lans " Flur 4, Fl urstück 148" Der Planung sraum befind et sich am südlich en Ort srand von
Waldaubach und umfasst ein e teilwei se bebaute Fläc he (Abb. 1). Der vo rli egende Bericht untersucht
di e in diesem Zusamm en hang ge ford erte Überp rü fung, ob durch die Auswei sun g des Be bauungsplan s
und der daraus resultierenden möglich en Bebauung geschützte Arten betroffen sin d. Gegebenenfa ll s
ist sicherzustellen, dass durch gee ignet e Maßnahmen kein e Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG
eintreten.
Dieser Bericht li efert Au ssagen zur fe st ges tellten Fauna un d deren artenschutzrechtlichem Stat us und
stellt mögliche Verm eidungs - und Kompensat ionsmaßnahmen vor .

r'.

,

. \

\

r1

Abb. 1: Ge ltun gsbereich des vorhabensbezogene n Beb au un gsp lans "Flur 4, Flurst ück 148" in Dri edorf-Wa ldau -

bac h. (Qu ell e: Google Earth 2014)
Situation
Der Pl anungsraum ist bereits mit ein er landwirtschaftlichen Halle zur Unt erbrin gun g land- und forstwirtschaftlicher Gerät e fü r di e Bewirts chaftu ng einer Weihn achtsbaumku ltur beb aut. Seit rund 6 Jah ren bet re ibt der Eigentüm er auf diesem St an dort zusätz li ch einen Holzhande l. Di ese Nutzung wurd e
Anfang 2014 durch da s Kreisb auamt bean standet, da di e fLi r ein en Holzhandel erforderliche Nutzungsgenehm igung f ehlt. Um d ie Genehmi gung des Holzhande ls sowie de r gep lant en bau li chen Erwe iterungen zu ermöglichen soll ein vorhab ensbezoge ner Bebauungsplan aufgeste llt werd en.
- - - - - - - - - - - - - - - - - --
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1 Ein leitun g

Di e Umgebung wird durch ein e sta rk e Grü nl andnut zun g geprägt. Nördlich sc hließt die bestehende Bebauung an . Ze itweise w erden Spaz iergänge r m it Hunden angetroffen. Generell ist nur eine se hr ge ring e
Störungsintensität f es t zuste ll en
Aufgrund der räumlichen La ge und der Habitatau ss tattun g we ist die Region und das Plange biet als
so lches, Qualitäten als Leben sraum für Vöge l auf. Daneben besteht bei ein em Vorkommen des Groß en
Wi ese nknopfs (Sanguis orba ojjicinalis) di e M ög li chkeit des Auft r ete ns vo n Wi esenknopf-Ameise nbläu lin gen (Maculinea -Arten ). Infolge dessen erg ibt sich die Erfordernis der Be trachtung der artensc hut zrecht li chen Belange gemäß Bund es natursc hutzge setz (BN atSchG).

- - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - -
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2 Untersuch ung

Faun . Unt ers uch ung zum vorh .bez. B-P lan " Flu r 4, Flurstück 148", Dri edo rf

2 Untersuchung
2.1 Vögel

Da w il d lebend e Voge lart en sä mt lich bes o nders gesc hützt, ei ni ge auch streng gesc hüt zt sind un d gemäß § 44 (5) BNat SchG nac hge w iese n werden m uss, das s die ökolo gische Funktion der von Bauvorhaben betro ffenen Fortpfl anzu ngs- und Ruh es tä t t en im räum lichen Zusa mm enh ang we it erhin erfül lt
w ird, mu ss d ie Avi f aun a bes ond ers be rücksicht igt wer den .
2.1.1 Me th ode

Die Au f nahm e der Vog elart en erfo lgt e aku st isch und vi suell. Zu r Erfa ssung der Rev iervögel und der
Nahrun gsgäst e w urd en im Zeitraum im August zw ei Begeh u ngen du rchge führt, bei de nen d ie angetroff enen Voge lart en an Hand singe nd er M änn chen erfass t w urd en (Tab.i). Als Reviere zä hl te n n ur di e
Teil e, in de nen ein Paar zw eim al fest ges t ellt wurd e. Außerd em ko nnte n direkt e Brut nac hweise durch
fütte rn de Altvöge l, W arn verh alt en bzw. eben flü gge Jungvöge l na chgewies en w erd en.
Tab . 1: Bege hunge n zur Erfass ung der Brut voge larte n und Nahru ngsgä st e sow ie de r Rast vöge l.
;.:.
1. Begeh un g

1 5.07. 2 0 14

Kontr o l l e von pot enti el len Ni s träum en , Rev i er vö ge l und
N a hr u n gsgas t e

2. Bege hun g

05 .08.201 4

Kon tro ll e v on p ot enti el l en Ni s tr ä u m en, Revi ervbge l u n d
Na hrun gsgäste

2.1.2 Ergebnisse

Im Rahmen de r Begehung konnten im Planun gs raum zwö lf Arten festg est ell t w erde n (Tab. 2, Abb . 2)
Hi erbei hand elt es sich bei eini ge n Arte n zwa r w ahrscheinli ch um Rev iervöge l, bi s auf den Hau srotschwanz find en di e Arten j edoc h nu r in der Umgebung günst ige Ni st gelege nh eit en vo r. Der Pl anun gsraum st ellt somit für all e fes tges tellt en Arten einen Teill ebensraum (Na hru ng srevi er) dar. Die Rauch schwalbe nutzt den Un t ersuchungsraum als Nahrun gsgast. Hin we ise auf Brutvo rkom m en wa ren fü r
di es e Arten nicht zu fin den .
W egen d er fo rtgeschri tt enen Bru tsa ison ist zud em davon auszu ge hen, dass ni cht all e im Ge biet vor ko mm end en Arten ang etroffen wu rde n. Aufgrun d der vorge funde nen Habit atb edingun ge n ist daher
das Vo rko mm en vo n w eiteren Ar ten mög lich . Hi erb ei hand elt es sich um Art en, die in entsp rechenden
Siedlun gs randbere ichen rege lm äß ig ange troffe n w erd en un d di e im be t rac hte t en Planu ngs rau m ausre ichende Lebensraumbedingunge n vo rfin de n.
Es ist festz uh alten, dass kein e Art en des Anh ang I der EU -Vog elsc hutzricht linie vorko mm en (Tab . 2) .
Der als Nahr ungsgas t in der Um gebung f estges t ell t e Tu rm fa lke st ellt eine st re ng ge schüt zte Gr eifv ogelart dar . Der Erh altun gszu st and von Go ldamm er, Hauss perl in g, M au erseg ler, M ehlschwalbe, Rauchschwa lbe, Sti eglit z und W acho lderd rosse l w ird akt uell als un gün st ig bis un zureichend (Vog elampel:
gelb), der des Bluth änf ling s als unzu reich end bis sc hlecht (Vogelamp el : ro t) bew er t et. Bei den we it eren

- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --
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2 Unt ers uch ung

fes tgeste ll ten und potentie ll vorkommenden Vogel art en hande lt es sich um we it verbre itete Voge larten m it nur geringem Gefährdun gspot ential , die zude m w ede r in der Roten Li st e Deutschl ands noch
der de s Landes Hesse n geführt werden.

Tab. 2: Reviervöge l der Untersuchung 2014 m it Angaben zum aktuel len Schutzs t atu s sowi e der Gefährdungs situation (Rot e Li ste, Vogel ampel). Angaben na ch HGON (2006), SUD ßECK ET AL . (2009), STAATL . VOGELSCHUTZWARTE
HESSE N, RHEINLAND -PFALZ UN D SAARLAND VSW (2014)

festgeste llte Arten
Amsel

Turdu s m erula

A

R

§

Bluthänfling

Cardue lis connabina

Ha

R

§

Ba chs tel ze

Motacilla alba

Ba

N

§

Bu c hfi nk

Fringilla co elebs

B

R

§

Elster

Pico p ico

E

N

§

Ha usrotschwanz

Ph oenicu rus ochrura s

Hr

R

§

Ha ussp erl i ng

Passer domesticus

H

R

§

Ra benkrä he

Ca rvu s coran e

Rk

N

§

Ra uchschwa I b e

Hirundo rustica

Rs

N

§

Ri ngel t a ube

Colu mb a palumbu s

Rt

R

§

Sti eg l itz

Card uelis cordu elis

Sti

N

§

Turmfa I ke

Falco tinnunculu s

Tf

N

§

§

V

3

+

ittI
+
+.

V

V

0

V

3

0

V

0

V

0

potentie ll vorkommende Re viervöge l und N ahrun gsgäste
Bl a um ei s e

Paru s coeruleus

Bm

R

Goldammer

Emberiza citrinella

G

pR

§

Grünfi nk

Cardu elis chloris

Gf

pR

§

Ko hlmeise

Partl s major

K

pR

§

M a uersegler

Ap us apus

Ms

pN

§

M ehl sc hwalbe

Hirun do rustico

M

N

§

Mönch sg rasmück e

Sylviaatricopilla

Mg

pR

§

St ar

Sturnus vulgaris

S

pN

§

Hec kenb r a unell e

Prun ella modularis

He

pR

§

0

V

3

0

Wacholderdro sse l

Tu rdus pilaris

Wd

pR

§

0

Zilp za l p

Ph yllascopu s co llybito

Zi

pR

§

i"

I

=Art d es

Anhangs I d er EU -Voge l sc hutzr i c htlini e

Z =Gefä h rdete Zugv o gel ar t n ac h Art. 4.2 d er Voge l sc hut zr i c htlin i e

=besond er s geschützt §§ =s tr eng geschütz t
=Vor wa rnl i s t e 3 =gefä hrd et 2 =s ta rk gef ä hrd et 1 =Bes tand vom Erl asc h en b edroht 0 =Bes t a nd er losc h en
+ =gün sti g 0 =un gü n stig bi s unzur ei c h en d - =unzu re i c hend bis sc hl ec ht
R = Revi ervo gel N =Nahrun gsgast p R = p o t en t l eil er Rev i ervoge l p N =po tEn tl eil er Na h r u ngs ga s t
BArtSchVO: §

V

Im Rahm en der Kontroll e konnten weder aktuell e Brutvorkomme n noc h Hinweise auf frühere Brutvorkommen festge stellt w erden. In sge samt ist festzu ste ll en, dass di e Ge bäude gee ignet e Ni sc hen, Dach vorsprünge und ähn lich en Strukturen Vora usse t zunge n für da s Auftreten von gebäud ebrütenden Arten bieten. Hi erzu zählen d er im Geltun gs be reich beobac ht ete Hausrotsc hwanz sow ie der stet s auß er ha lb des Gelzungsbereich s fe stge stellte Hau ssperling .
Artenschutzrecht li ch rel evante Art en des Offenlands (Feld lerch e, Wachtel, Rebhuhn ) konnten nicht
festgestell t werden .
Abb il dung 2 ste ll t die am Standort vorgefunden en Voge larten karto graphis ch dar. Entspreche nd d er
Methodik geben die Punkt e d en Fundpu nk t an (ni cht den des Nes t es/ Brutp lat zes ).
Plan Ö, 35444 Biebertal
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Abb . 6: Fes tges t ell t e Voge larten im Untersuc hun gs raum und des se n Umfeld im Jah r 201 4.

2.1.3 Fa unistische Bew ertun g
Der Pl anu ngs raum ist als ty pisches Siedlungsra ndh ab itat mi t der zu erwart enden Avifauna anzusehen.
Die anzun ehm end en Revierräum e dürften sich sc hwe rpun kt m äß ig au f die Gehö lze und Heckensä um e
sowie auf die Ge b äude m it adäq uat en Nistge legenh eiten der Um gebu ng kon zentrier'e n. Die Grünland fläc hen d ienen hauptsä chli ch als (Te il-) Nahrun gs rau m der po t ent iel len Revie rvögel sowi e vo n Nahrun gsgäs te . Der Ge ltun gs rau m bietet fü r ge bäu de brü te nde Arten durc h d as Fehlen von geeig net en
Nisc hen, Da chböd en und ähnl ichen Stru ktur en und fü r fr eibrütend e Art en w ege n dem Fehle n von geeignet en Gehö lze n und Baumh ö hle n ke ine Nis t ge lege nheiten .
Durch zu kü nft ige Veränd eru nge n (Anb au, Umb au ) ist ein Ver lus t vo n Ni sc hen und and ere n Einschlupfm ög lichk eit en von artensc hut zrec ht lich relevante n Arten (Hauss perli ng) sowie des Hausratschwanzes verbund en. Di e Verb ots t at bes t änd e " Ze rst ör un g von Fortp fl anzu ngs- Lin d Ruhestätt en (§
44 (1) Nr. 3 BN atSch G) und di e damit ve rbunde ne "Ve rl etzung / Tbtun g von Ind ividuen " (Verbots t atbe st and nach § 44 (1) Nr . 1 BNat SchG) durch Be sc häd igun g vo n Gelege n sind somi t m ög li ch. Diese können
jedoc h un te r Be rü ck sicht igun g von folgenden M aßnahmen vermieden und ausrei chend kompe nsiert
w erden:
•

Veränderung en an Gebäud en (auch d as Verb auen von Ein sc hlu pfmögli chkeit en) sind nich t wäh rend der Brutz eit (1. M ärz - 30 . Sept ,) durc hzufü h ren . Bei ei ner A bw eichun g ist ein e vo rla ufende
Ko nt ro lle auf aktu ell e Brutvorkomm en durch zu führ en.
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•

W erde n durch Verä nd erun ge n im Gebäudebest and

Ruhe- und

2 Untersuchung

Fo rtpflan zungsstätte de s

Hauss perlin gs bet roffen, sind diese durch gee ignete Nisth ilfen (z.B. Schwegler Sperlingskoloni e
Typ 1SP) au sz ugleichen . Di e Nistkästen sind an eine r gee ignet en Ste lle im Gebäudebestand anzu bringen und reg e lm äßi g zu pflegen.
W eitere a rtenschut zr echtli ch re levant e Arten (Bluthä nfli ng, Go ld amme r, Mau erseg ler, Mehlschwalbe,
Rauch sc hwalbe, Sti eg lit z und W acho ld erdros se l w erde n nicht betroffen. Di e Verbotst at bestä nde "Zerst ör un g v on Fortpfl anzungs - und Ruhe stätte n (§ 44 (1) NI'. 3 BNat Sc hG) un d die damit verb undene
" Verl etzun g / Tötun g von Indi viduen" (Verbots t atb estan d nac h § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) durch Besch ädi gun g von Geleg en sin d so m it n icht mög lich. Dah er sind di es bez ügli ch keine Vermeidungs- und Kompensa tion smaßnahm en notwe ndi g.
Für di e nur im Luftraum j age nden Mau erseg ler, M eh lschwalbe und Rauchsc hwa lbe ste llt der Pl a nun gs ra um ein pot enti ell es Jagdrevier dar. Die typ isc hen Luftj äger weis en jedoc h nur eine lose Bindung an
den Geltungs berei ch auf und d ieser st el lt durch di e ge rin ge Größe nur einen Teilasp ekt de s Gesamtlebensraum s der syn anth ropen Arten dar.
Der Pl anun gs raum und desse n Umfe ld ste ll t f ür Greifvöge l ein sporadisc h bis regelm äß ig frequentier t es Jag d - und Nahrun gsrev ier dar. Durch die la ndwirt sc haftliche Nutzung finden d ie Arten gü nst ige
Bed in gun ge n m it e in em ausreichenden Angebo t an Be utetieren vor . Dennoch kann davo n ausgegangen w erd e n, dass di e fe stges t ellten Greifvöge l nur eine lo se Bindung an den Planu ngsr aum aufweisen
un d ggf. auf Alt ern ati vfl äc hen in der Umg ebung auswe ic hen. Entsprechende geeignete Struktu ren
ko mm en im Umfe ld des Planungsraum s rege lm äßig vo r. Daher ist mit keiner erheblichen Bee inträ cht igun g der Arte n zu rechn en .
Di ese Arte n sind im engeren Sinn e nicht artenschutzrecht li ch re levant, da im Hinbli ck auf das oftma ls
sc hwer zu f asse nd e "St örungsverbot " Art. 1 2 (1) b) FFH-RL eine St örung nu r dann eintritt, wen n di ese
an den Fo rtpflan zun gs- un d Ru hestätten erfolgt od e r sich auf der en Fu nktion ausw irkt.
Durch Störun ge n e rgibt sich ein mo derates u nd vorüb ergehe nd es Konfli ktpotent ial. Es ist davo n auszuge hen, d ass sich die beo bac hteten Voge larte n aufgr un d ih rer gr oßen To leranz an di e neue Si tu ation
anpa sse n w erd en . Lärm emi ss ionen sowie so nst ige Stö run gen wä hr end eventue ller Bauze iten führen
nur zu vo rüb erge h end en Be einträchti gungen d.e r Fa una. Eine bauzeitliche Ve rd rängung ist som it nur
ku rz fri sti g und klin gt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. Nachhalti ge an la gen- oder be trieb sbeding te n Bee inträc hti gun ge n durch Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BN atSchG) kö nn en ausgeschlossen werden.
Du rc h d ie baub edin gt e Bean sp ru chun g von Le ben sraum und zur Vermeid ung der daraus möglicherw eise res ulti erenden artenschut zrechtli chen Konflikte n (BN at Sc hG § 44 Ab s. 1-3) wird dara uf h ing ewi ese n di e gese t zli chen Reg elun gen zu Rodungen vo n Bäum en un d Gehö lzen zu beach ten:
•

Von einer Rodun g vo n Bä umen ist wä hrend de r Brutze it (1. März - 30. Sept. ) ge m äß § 39
BNatSchG ab zusehen.
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Faun. Unters uchun g zum vorh.bez. B-Plan " Flur 4, Flurstu ck 148", Ori edmf

2.2 Potentialabschätzu ng Maculinea-A rten
Aufgrund d e r kompl exen ökolog isc hen An sprüch e sind Maculinea -Arten derze it in ih re m Besta nd ge f ährd et . Au s di esem sin d sie auf na t ional er (BArtSc hVO) sow ie t eils auf internati o naler Ebene (F lo r aFauna - Habitat-Richtlini e [92/43/EWG l d er Europä isc hen Uni on) geschü t zt.

2.2. 1 Methode
Zur Erfass un g möglich er Vorkommen von Maculin ea- Arten wurden der Planung sraum und desse n Um f eld am 15. 07 .2014 begangen (Tab. 3). Die Untersu chun ge n richt ete n sich hierbei auf das Vorkommen
d er Falter se lbst sowi e den Großen Wie senkno pf (Sanguisorba ojjicinalis) als Futt e rpfl anze, dem durch
di e obli ga t e Bindun g ein e esse nti elle Bedeu tun g zukommt.
Tab . 3: Bege hunge n zu r Erfass ung von Ma cuJinea -Arten.

1. Begehun g

15 .07.2014

I ntensivbegehung

2.2 .2 Ergebnisse und Fauni st ische Bewertung
Aufgrund d er vorgefund enen Habitatstrukturen un d der derz eitigen Nutzung ist ledigli ch mit dem Auftret en von ubiquitären und verhä ltni smäß ig ansp ruc hslosen Tagfa lte ra rt en zu rec h nen. Der Pl anung sra um w eist für Tagfalter wede r besonders hoc hw ertige Lebensräume auf noc h ist mit dem Vorkom m en spezie ll er Futterpfl anzen zu rechnen . Hinsichtli ch der Tagfalter bes teht daher ein ge rin ges Kon f li kt poten ti al. Art enschutzrechtlich relevante Art en, beispielsweise Macu line a- ÄI'te n w urd e n nicht angetroffe n . Di e Grünl andb erei che we isen ein sehr verarm t es Artenspektr um auf. Der Große Wiesen knopf (Sanguisorba ojjicin alis ) konnte im Plan un gsra um ni cht fes tg este llt we rd en. Hie rdurch ist das
Au f tret e n von Maculin ea-Arten (Wie senknopf-Am eise nbläuling e) auszusc hli eße n. Da auch sonst keine
art ensc hutzrechtli ch r elev anten Art en anzun eh m en sind , kan n das Eint rete n v on Verbotstatbes tä nde n
na ch BN at SchG § 44 Ab s. 1-3 ausgesc hl osse n werd en. Verm ei dung s- oder Ko mpensationsmaßna hm en
w erd en ni cht nötig .
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3 Fazit

3 Faz it
Vögel
Aufgrund der vorg efu ndenen Ti erarte n ist der Geltungsb ereich als Habitat von geringer Wert igkeit anzus ehen. Im Geltungsb ere ich und de sse n Umfel d ist mit dem Auftreten von arten sc hutz rec htlich re lev anten Arten zu rechnen. Für Hau ss perl in g und Haus rot sc hwanz sind Ruhe- und Fortpflanzungsstätten
m ög lich . Die Verbot st atbestände "Zerstörung von Fortpfl anz un gs- und Ru he stätten (§ 44 (1 ) Nr. 3
BNatSchG) und die damit verbundene "Verletzun g / Tötun g von In d ividu en" (Ve rbotstatbes t an d na ch

§ 44 (1) Nr. 1 BN atSchG) durch Bes chädi gu ng von Ge lege n sind somit mög lich. Di ese können j edoch
unter Berücksichtigung von f o lge nd en Maßn ahm en ve rmi ede n und ausre ich end kompensiert we rd en:
•

Veränderungen an Geb äud en (auch das Verb auen von Ein sc hl upfmöglichke it en) sin d nicht wä hr end der Brutz eit (1. März - 30. Sept.) durchzuführen. Be i ein er Abwe ichung ist eine vorl a ufend e
Kontro ll e auf aktuelle Brutv orkommen durchzuführen.

•

W erden durch Veränderungen

im

Gebäudebe stand

Ruh e- und

Fort pflan zung ss tätte

des

Haussper lings betroffen, sind die se dur'ch geeig nete Nisthilfen (z.B. Schwegler Sperlingsko lon ie
Typ lSP) auszu gleich en . Di e Ni stk ästen sind an einer- gee igneten Ste lle im Gebäudebestand anzubringen und regelm äß ig zu pflegen.
Nachhaltige anlagen- od e r betriebsbedingt e n Be ei nträchtigungen d urch Stö run gen (§ 44 (1) Nr. 2
BN atSchG) können aufgrund der ho hen St ö r ungsto leranz und der bere its wirkend en Gewö hnungseffekte d er potentiell auftretenden Arten ausgesc hlo sse n werden.
Es wird darauf hin gewiesen die gesetz lichen Reg elun gen zu Rodun ge n von Bä u m en u nd Gehö lzen zu
beacht en:
•

Von ein er Rod un g von Bäum en ist wä hrend der Brutzeit (1. M ärz - 30 . Sept.) ge m äß § 39
BNatSchG abzus ehen.

Maculinea -Arten
Die Grünl andbere iche w eisen ei n se hr verar mt es Artenspektrum auf. Der Gro ße Wi esenk nop f (San-

guisorba officinalis) konnte im Pl anun gsra um ni cht festge stellt werde n . Hierdurch ist das Auftreten
v on Maculin ea- Arten (Wi esenk nopf-A m eise n bläu li ng e) auszusch li eßen. Da auch sons t keine art enschutzrechtlich relevanten Arten anz un ehmen sin d, kann da s Eintr eten von Verb otstatbestä nde n nach
BNatSchG § 44 Ab s. 1-3 ausges ch losse n werde n . Verm eidun gs - od er Kompensat ionsmaßnahme n werden ni cht nötig.

Es be ste ht ke in Erforderni s der Zulassung ein er Au snahme nach § 45 (7) BNa tSc hG .

~~----~.
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Se ite '1

Allgemeine Planungsgrundlage n

1.1 Veranlassung, Ziel und Zweck der Planung
Die Firma Weihnachtsbäume Stahl bewirtschaftet au f in sgesa mt rund 10 ha Weihnachtsbaumkulturen . Die für
den Betrieb erforderliche Gerätehalle wurde im Jahr 2002 auf Flurstück 148, Fl ur 4 in der Gema rkun g
Waldaubach errichtet. Seit 6 Jahren betreibt die Firma an diesem Stand ort zusätzlich ein en Brennhol zha nclel
Um die Nutzung auf dieser Fläche dauerhaft sicherzustell en soll ein vo rh abenbezogener Bebauu ngsp la n
gemäß § 12 BauGB aufgestellt we rd en.
De r Geltungsbereich grenzt unmittelbar an das FFH -Gebiet 53 14-301 "Holler Wes terwald". Gemäß § 34
BNatSchG ist daher eine Erhebli chkeitsprüfun g (FFH -Vo rprüfung) zur Ab schätzung mög liche r randlicher
Auswirkungen auf das FFH -Geb iet du rch die ge pl an te Nutz ung durchzu fü hre n.
1.2 Räumliche Lage und Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungspl ans und die Grenze des FF H-Gebiets. ist aus der nachs tehe nden ,
unmaßstäblichen Karten ersichtlich Der Ge ltungsbereich um fas st in der Gemark ung Wa ldaub ach , Fl ur 4 das
Flurstück 148. Zusätzlich wird noch ein Teil der Wegeparze lle 147 in den Geltungsbereic h einbezog en. Die
Gesamtgröße beträgt rund 3.400 m 2 . Der Planbereich liegt am süd lichen Ortsrand des Ortskem s vo n
Waldaubach . Nördlich grenzt die Ortslage unmittelbar an den Planbereich , in die übrigen Ri chtun gen
schließen sich Grünlandflächen an . Das Ge länd e liegt auf einer Höhe von rund 59 0m ü. NN , fällt vo n Süd
nach Nord und weist eine relativ gleichmäßige Hangneigung von rund 5 % auf Entlang de r westlichen
Flurstücksgrenze verläu ft e in asphaltierte r Wi rtsch aftsweg , we lcher an der nord we stl ichen Grundstüc ksecke in
die Straße "Zum alten Roth " überge ht.
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Da s FFH-Gebiet 5314-3 01 "Hoher W esterwa ld" grenzt an die südli che Ortslage von Waldaubac h. Flu rstliek
148 ist aber in Verl ängerung der bestehen de n Bebauung exp li zit von der FF H-Gebiets abgrenzu ng
ausgenommen worden .
1.3 Vorhabens beschreibung
Die Planung sieht eine Erweiterung des vorha nd ene n Betriebsgebä udes für die Bren nh olzaufbereitung vor
Bei der Planung der zukü nftigen Betriebsabläufe ist die Einhaltung de r zuläss igen Scha lli mmiss ionen auf di e
benachbarte Wohnbebauung zu beachten Die Bre nn holzau fberei tung soll daher auf der Südseite des
bestehenden Betriebsg ebäudes stattfin de n. Hier ist eine zusätz lic lle Überdach ung ge pl ant we lche auf der
westlichen Seite durch eine Schutzwand in Richtung Straße ergä nzt wird Die Fläche südlich des
Betriebsgebäudes soll als Lagerpla tz dienen . Entlang der sü dlichen und der östli chen Grundstü cks gren zen
sind Eingrünungsmaßnahm en vorgeseh en. Die Ersc hließun g ist über die vorh andene Straße ges ich ert. Di e
aktuelle Planung kann dem nachstehenden unmaßstäblichen Lagep lan en tnommen werden
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Lageplan der betrieblich en Erweiterung , unmaßstäblich , Sta nd 11 .20 14 , Architekturbüro Klaas , Dri edorf

1.4 Grundlagen und Inh alt der Erhe blichkeitsprüfung
Di e zentral e Vorschrift des gebietsbezoge nen SChutzsystems von Natura 2000 ist § 6 (3 un d 4) FFH-RL.
Diese Vorschrift wurd e auf der Ebene des Bundesrechts primär durch § 34 BNatSch G in das deutsch e Recht
umgesetzt. Danach mü sse n au ch Bau lei tpläne vor ihrer Zu lassu ng ode r Durchführung auf ihre Verträglicll keit
mit den Erhaltungszielen eines Gebietes vo n geme in schaftlicher Bedeutu ng od er eines europaischen
Vogelschutzgeb ietes geprüft we rden . Dies ist immer dann der Fall , we nn ein e Planung in nerhal b ei nes
NATU RA-2000-Geb iets liegt oder unmittelbar an ei n solche s Gebiet angrenzen und randliehe Einwirkun gen
nicht ausgeschlossen werden kö nnen
Zur Abschichtung einfach gelage rter Fäll e und zur Begren zung de s erford erlichen Un terSUChun gsau fwands
kann zunächst ei ne Erh eb lichkeitsprüfung (Vo rprüfung) durchgeführt werden . Im Rah men dieser VorpriJfung
wird geprüft, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erford erli ch ist oder nicht. In diesem ersten Schritt ist som it
zu beurteilen , ob ein Vorhaben im konkreten Fall überhaupt geeignet ist, ein Natu ra 2000-Ge biet erhebli ch
beeinträchtig en zu könn en.
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Die Voruntersuc hung hat die Au fgabe, den Bea rbei tun gsaufwa nd zu reduzieren indem sie offe nsichtl ich nicht
erhebliche Fä ll e aussche idet Es ist desha lb nicht angebracht, den gesamten Aufwand eine r FFH Verträg lichkeitsuntersuchung in die Phase der Voruntersuchung zu ve rlagern Somit ist die FFH Voruntersuchung aussch ließlich auf der Grundlage vorhandener Unterlagen und son stiger Inform ati on en zum
Vorkommen von Arten und Lebensräumen sowie akzeptierter Erfahrungswerte zur Reichweite und In ten sit at
der vorhabensspezifischen Wirkun gen vo rzunehmen.
In der FFH-Voruntersuchun g müssen Ge bietsabgrenzungen , Erhaltungsz iele, ggf. funk ti onale Beziehun gen
der Arten und Leben sräum e zw ischen Schutzgebiet und Umgebung sowie die bau-, anlagen- und
betriebsbedingten Vorhabenswirkungen und daraus resultierende Beeinträchtigungen des SChu tzgebietes
(gg f. im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten ) behandelt we rden .

2.

Das FFH -Gebiet 5314-30 1 "Ho her Westerwald"

Der Hohe Westerwa ld ist eine flachwel lige Hochflächenlandschaft mit san ften Kuppen und weiten , teil s
verm oorten Talmu lden . Aufgrund der Höhenlage we ist er für die deutschen Mittelg eb irge ein typisch feuch tküh les Klima mit entsprechend hohen Niederschlägen auf. Das Leitbi ld fü r das Gebiet orientiert sich an der
historischen Kulturlandschaft Es ist ein e weitge hend offene Hochfläche nland schaft mit hohem Grün lan dan te il
deren Randbereiche du rch stei le, bewaldete Kerbtäler gekennzeichnet si nd . Prägende Landschaftsel emente
sind Fri sch- und Feuchtwiesenkomplexe in den we iträumig en Talmulden, strukturreiche Extensivweid en und
naturnahe Laubwaldkompl exe an flachgründigen Hängen und auf den Kuppen. Dies gilt es durc h nach haltige .
extensive Nutzung zu sichern .
Die Erha ltungsziele umfassen folgende Lebensraumtypen gemäß Anha ng I der FFH-Richtlinie
3260

Flüsse der planaren bis montan en Stu fe mit Vegetation des Ranu nculion fluitantis und des Callitri cho Batrachion

6110 *

Lückige ba sophile oder Ka lk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi

6230*

Artenreiche monta ne

Borstgrasrasen

(und

submontan

auf dem

europäischen

Festlan d) auf

Si likatböden

--

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpine n Stufe

6510

Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis , Sangui sorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

8210

Kalkfelsen mit Felsspalte nvegetation

831 0

Nicht touristisch ersch losse ne Höhlen

91 EO * Auenwä lder mit Ainu s glutinosa und Fra xinus excelsior (Aln o-Pad ion, Alnion in canae, Sa licion albae)
9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum )

9130

Wa ldmeister-Bu chenwald (Asperulo-F agetum

9180*

Sch lucht- und Hangmischwä ld er (Tilio-Acerion)

Für die weitere Betrach tun g ist nur der LRT 6520 relevant Große Te il der Grünlandfläche n südlich von
W aldaubach sind diesem LRT zuzuordnen. Di es gi lt auch für die unm ittelbar slidlich und ös tlich an den
Geltungsbereich angrenzend en Flächen. Deren Erha ltungszustand liegt bei Abis B Berg-Mähwiesen si nd
charakteristisch für naturn ah bewirtschaftete Berg landschaften und ents tand en als typisches Elem ent der
historischen , bäuerlichen Kulturl and schaft der Mittelgebirgslagen . Sie kommen als arten- und äußerst
blütenreiche , vielfältig stru kturierte Wiesen auf frisc hen , lehm igen , ausreichend basen - un d
nährstoffversorgten Böd en vorrangig in Höhenlagen ab etwa 400 m li ber NN vor. Für das Landschafts bi ld und
die Erholung haben die bunten Wiesen einen hohen Stellenwert Als Habitat können sie für den Wi esenpieper,
einige Schmetterl ings- und Heusch reckenarte n von Bedeutu ng sein . Im Rahmen der GDE wurden ab er kein e
relevanten Arten im Um feld des Ge ltungsbere ichs nachgewiesen , au ch die Bestandsaufnahme aus dem Jahr
2014 hat keine entsprechenden Hin we ise ei-geben .
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Die allgemeine Erhaltungsziele für den LRT 6520 Berg -Mähwiesen lauten
Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhau shaltes
Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung
3.

Mögliche Auswirkungen auf das FFH-G ebiet un d deren Bewertung

3.1 Mögliche Auswirkungen auf das FFH-Geb iet durch das geplante Vorhaben
Bei den Auswirkungen ist zwische n den unmittelbaren Auswi rk ungen durch die Überba uung und der sonsti gen
Flächeninanspruchnahme , den zusätzlichen Auswirkung en während der Bau zeit und den dauerh aften
Auswirkungen während des späteren Betriebs zu unterscheiden und diese im Hin blick auf die Erha ltu ngsziele
zu bewerten .
Durch die Überbauung gehen keine Fläche n im FFH -Gebie t verloren . Der größte Teil de r Flächen im
Geltungsbereich besitzt aufgrund der vorhande nen Nu tzung keine nennenswerte ökologisch e Fu nktion. Ein e
Ausnahme stellt der extensiv genutzte Grünlandbereich im Südosten dar, welcher in sein er Auspräg un g den
angrenzenden Bergmähwi esen ähnelt Die se Flä che so ll spä ter zum Teil gesch ottert we rde n, zT soll sie als
Bestandteil der geplanten Eingrünung mit Gehölzen bep fla nzt we rd en.
Zusätzliche Auswirkung en während der Bauzeit kö nne n wei tg ehend ausgeschloss en werden. Das Bau feld
beschränkt sich auf den nordwestlichen Teil des Geltungsberei chs. Entlang der östlichen un d süd lichen
Grenze sind nur Anpflanzungen vorgesehen , der Einsatz von Baufahrze ug en ist hierfür nicht erford erlich.
Mögliche Auswirkungen während des Betriebs bes chränken sich auf Störu ngen du rch de n verursa chten Larm
und einer allgemeinen Unruhe . Ein näch tlicher Betrieb ist nicht vorgese hen. Durch die Beschränkung der
Hauptaktivitäten auf den nordwestlichen Grundstücksteil sowie die ge plante Eingrünung werde n die auf das
eigentliche FFH-Gebiet wirkenden potentiellen Störungen zu sätz lich red uziert

3.2 Kumulative Wirkungen
Kumulative Auswirkung en mit an dere n Nutzungen si nd nich t gegeben

3.3 Bewertung der Auswirkungen
Berg -Mähwiesen sind hauptsächlich durch die Aufgabe oder die Intensivierun g der Nutzung od er durch
Überbauung gefährdet. Ein e solche Gefährdung geht von der Pl anung nicht au s A uch die Erhaltu ngsziele
sind von der Planung nicht betroffen . Die Inanspruchnahme von rund 700m 2 extensiven Grünla nds am
Ortsrand hat keine Auswirkungen auf das FFH -Gebiet Der gesamte GrLlIll andbere ich südli ch von
Waldaubach umfasst rund 50ha, rund die Hälfte davon ist al s LRT ein gestuft word en Der Geltungsbe reich mit
dem Grünland ist von dieser Abgren zung exp lizit ausgenommen worden , eine wichtig e funktionale Bedeutung
für das FFH -Gebiet ist nicht erkennbar, der fl äch en mäßige A nteil am Gesa mtkomple x ist sehr ge ring.
Die Auswirkungen durch Bau und Betrieb sind im wesentlichen potentielle Störungen du rch Lärm und
allgemeine Unruhe . Relevante Tierarten , we lche durch dies Einwirkungen gestört werden könnten, ko nn ten
aber nicht nachgewiesen werden . Durch die Beschrän kung der Hauptaktivitäten auf den nordwestlichen
Grundstücksteil sowie die geplante Eingrünung werden die auf das eigentliche FFH -Gebiet wirken de n
potentiellen Störungen zusätzlich reduziert
In der Summe können somit erheblich e Auswirkungen au f das angrenzende FFH-Gebie t ausgeschlossen
werden , ein FFH-Verträglichke itsprüfung ist som it nic ht erforderlich.
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