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Vorentwurf BPlan 215 Fallenbrunnen NO
Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Stellungnahme erfolgt im Namen aller i.S. der§§ 60 Abs. 2 BNatSchG 2002 und 29
BNatSchG a.F. anerkannten Landesverbände: Landesnaturschutzverband (LNV), Schwäbischer Alb
Verein (SAV), Die Naturfreunde (NF), Landesjagdverband (LJV), Landesfischereiverband (LFV),
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Naturschutzbund Deutschland (NABU) und im
Namen und im Auftrag des BUND-Landesverband Baden-Württemberg e.V

1. Grundsätzliches
Der BPlan Fallenbrunnen NO ist u.E. rechtswidrig und damit nicht genehmigungsfähig.
Begründung (kursiv = Zitate):
In dem Plangebiet brüten 51 Vogelarten, von denen 11 auf der Roten Liste Baden-Württemberg
geführt werden. Hinzu kommen 10 weitere geschützte Vogelarten, die hier ganz oder teilweise ihr
Nahrungsrevier haben.
Außerdem sind 11 Fledermausarten nachgewiesen, darunter auch seltene Arten.
„Zwei Brutreviere des in der Roten Liste als stark gefährdet (Kategorie 2) eingestuften
Trauerschnäppers und zwei Reviere des ebenfalls stark gefährdeten Grauspechts konnten im
Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Mit Fitis und Pirol waren zwei gefährdete Arten der Roten
Liste (RL 3) im Untersuchungsgebiet vertreten.
(…)
Die Arten der Vogelschutzrichtlinie waren mit den Brutvögeln Grauspecht, Schwarzmilan und
Neuntöter sowie dem Nahrungsgast Rotmilan (Anhang I-Arten) vertreten. Unter den streng
geschützten Arten nach der Bundesartenschutzverordnung sind Grau- und Grünspecht, Rot- und
Schwarzmilan, Turmfalke, Waldkauz und Waldohreule zu nennen, die bis auf den Rotmilan alle im
Untersuchungsgebiet brüten.“ Ergebnisbericht S. 9

„Im Fallenbrunnengelände kommen mindestens 11 Fledermausarten vor, darunter auch seltene
und anspruchsvolle Arten. Es sind Wochenstuben von 4 Arten der Gattung Pipistrellus, des
Braunen Langohrs (50-100 Tiere) sowie der Kleinen Bartfledermaus vorhanden. Außerdem sind
Balz- und Paarungsquartiere der FFH-Anhang II-Art Großes Mausohr nachgewiesen. Das Gebiet
wird stark durch viele Arten als Jagdhabitat genutzt, insbesondere durch Tiere der Gattung
Pipistrellus. Daher kommt dem Fallenbrunnen-Areal eine regionale Bedeutung (Kaule 7, siehe
Anhang I) für Fledermäuse zu.“ (Ergebnisbericht S. 32)
Außerdem nachgewiesen: FFH-Anhang II-Art Bechsteinfledermaus
Alle Fledermausarten und viele der Vogelarten sind durch verschiedene Gesetze streng
geschützt:
Fledermäuse sind laut § 20e (1) Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit der Anlage 1 der
Bundesartenschutzverordnung als "vom Aussterben bedrohte" Tiere besonders geschützt.
Gemäß § 20f (1) Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ist es verboten, Fledermäusen nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Darüber hinaus sind die Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten
der besonders geschützten Tiere gegen Entnahme, Beschädigung und Zerstörung geschützt.
https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/fledermausschutz/02970.html

Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa vom 04. Dezember 1991 :
Am 21. Juli 1993 wurde durch die Bundesrepublik Deutschland das `Gesetz zum Abkommen zur
Erhaltung der Fledermäuse in Europa´ verabschiedet. Es werden mit diesem Gesetz, auch
international, die Verantwortungen und Verpflichtungen übernommen:
Fledermauspopulationen und ihre Zufluchts- und Schutzstätten vor Beunruhigung und
Beschädigung zu schützen.
Für die als bedroht erkannten Fledermauspopulationen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
(...)
Aufgrund der förderalen Struktur der Bundesrepublik stehen auch die einzelnen Bundesländer in
dieser Verantwortung.
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, sowohl die geschützten Tiere selbst zu töten oder sonstwie zu
beeinträchtigen, als auch ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen und zu entfernen.
Für Vögel und Fledermäuse handelt es sich um Vorkommen von regionaler Bedeutung, d.h.
sollten die hier lebenden Vogel- und Fledermaus-Populationen durch bau- u/o betriebsbedingte
Einflüsse dezimiert werden, verschlechtert es den Erhaltungszustand dieser Arten in der Region.
Hinzu kommt ein neues Urteil des EuGH (4.3.2021 – Rechtssachen C-473/19 und C-474/19), das
deutlich zum Ausdruck bringt, dass nicht nur an den Populationen gemessen werden darf, sondern
dass es bei gefährdeten Arten auf den Schutz jedes einzelnen Individuums ankommt.
Biodiversitätsstärkungsgesetz der Landesregierung Baden-Württemberg:
»§1a - Artenvielfalt
Über die Verwirklichung der Ziele des §1 Absatz 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich das Land, dem
Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna und dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwirken
sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu befördern.«
Diese Selbstverpflichtung der Landesregierung muss auch für die Gemeinden gelten.

Die vorgeschlagenen Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind u.E. nicht ausreichend,
um eine Dezimierung der geschützten Arten und Populationen zu verhindern (Details s.u.).
Folglich ist der BPlan wegen Nichteinhaltung verschiedener Gesetze und Verordnungen nicht
genehmigungsfähig.
Zu den Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen:
Die im Ergebnisbericht der faunistischen Untersuchung und im VUB vorgeschlagenen Maßnahmen
sind in kursiver Schrift wiedergegeben:
a)
Erhaltung der flächigen Gehölzbestände insbesondere jedoch innerhalb der Brutreviere von Fitis,
Pirol und Trauerschnäpper (Wäldchen 1, 4, 5, 6, 8 und 9 in Abbildung 24). Nicht vermeidbare
Gehölzverluste außerhalb der Vorkommen dieser (stark) gefährdeten Arten sind durch geeignete
Neupflanzungen zu kompensieren.
•
•

In die ökolog. wertvollen Gehölzbestände wird teilweise eingegriffen.
Gehölzverluste können durch Neupflanzungen nicht kompensiert werden, da sie eine
vergleichbare ökologische Wertigkeit erst nach Jahrzehnten (50-70 Jahre) entwickeln
können.

b)
Einhaltung des gesetzlichen Waldabstandes insbesondere bei den sensiblen Waldbereichen
(Wäldchen 1, 4, 5, 6, 8 und 9 in Abbildung 24), sowie Pflanzung eines jeweils breiten Waldmantels
zum Puffern dieser Bereiche.
•
•

•

Die Waldabstände werden teilweise nicht eingehalten.
Die Pflanzung eines durchgehenden breiten Waldmantels um die sensiblen Bereiche wird
durch die geplanten Gärten, Theater, Spielplatz, Aussichtsturm, Biergarten usw. auf diesen
Flächen verhindert.
Der Waldmantel kann erst ab einer gewissen Größe als Puffer wirken, d.h. er müsste als
CEF-Maßnahme gepflanzt werden und die Bauarbeiten müssten mehrere Jahre verschoben
werden.

c)
Erstellen und Umsetzung eines Besucherlenkungskonzepts, um naturschutzfachlich hochwertige
Bereiche vor direkten und indirekten Eingriffen zu schützen und Besucher in für Erholung
ausgewiesene Bereiche zu lenken (s. Anhang III sowie Abbildung 24).
•

•

•

Da mehrere Fuß- und Fahrwege durch die sensiblen Waldbereiche führen, kann ein „direkter
Eingriff“ durch Besucher nur verhindert werden, indem man jedes Wäldchen mit einem
hohen Zaun umgibt. Wegen der zahlreichen Wege wird der Wald dadurch in viele kleine
Teile zerteilt.
Der Zaun verhindert aber weder die „indirekten Eingriffe“ durch Lärm, optische Unruhe und
Licht. Noch bietet er kein Hindernis für störende Haustiere, insbesondere Katzen (in Dtl.
werden nach Schätzungen viele tausend Vögel pro Jahr von Katzen getötet, hinzu kommt
die Vergrämung der Vögel und die Gefahr für Reptilien und Amphibien).
Durch die vielen Wege sind auch in vielen Waldbereichen Verkehrssicherungsmaßnahmen
vorgeschrieben, sodass sich die Zahl der morschen und hohlen Bäume (Fortpflanzungs- und
Ruhestätten) deutlich verringern wird.

•

Die Flächen mit Verkehrssicherungspflicht werden zunehmen durch die vorgesehenen
Bespaßungseinrichtungen entlang des Rundwegs („Loop“), die Gemeinschaftsgärten usw.,
die im oder am Wald liegen.

d)
Baumaßnahmen sollten außerhalb der Brutzeiten stattfinden oder zumindest außerhalb dieser
begonnen werden um Störungen, die schlimmstenfalls zu einer Aufgabe der Brut führen zu
verhindern. Dies gilt insbesondere im unmittelbaren Umfeld von Horsten von Greifvögeln und
Eulen sowie von Spechtbruten.
•

•

Wenn Baumaßnahmen nur außerhalb der Brutzeit begonnen werden, bewirkt die Unruhe
beim Bau, dass die Vögel vertrieben werden. Sie finden aber in der Umgebung keine freien
Brutplätze/Reviere mehr, da die meisten umliegenden Wälder durch Borkenkäfer,
Eschensterben, Baumaßnahmen usw. schon dezimiert sind. Also können sich die
vertriebenen Tiere, wenn sie überhaupt überleben, nicht fortpflanzen, was die Population
schwächt.
Dass alle Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit begonnen und beendet werden, ist völlig
unrealistisch.

Selbst wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen (Baubeginn außerhalb der Brutzeit)
umgesetzt werden, werden die Vögel beeinträchtigt, weil die Wälder so klein sind, dass es
während dem Bauen keine ungestörten Bereiche gibt, in die die Vögel ausweichen können,
auch die Wälder der Umgebung sind ungeeignet (s.o.) Also gilt der Verbotstatbestand des §
44 BNatSchG
Folgende Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigungen der nach
Anhang II und IV geschützten Fledermausarten zu vermeiden.
e)
Erhaltung der flächigen Gehölzbestände. Insbesondere sollten möglichst unbeleuchtete
Gehölzränder erhalten werden. Nicht vermeidbare Gehölzverluste sind durch geeignete
Neupflanzungen zu kompensieren. Besonders geeignet sind lineare Pflanzungen wie Baumreihen
und Hecken.

•
•

•

•
•

•

Eingriffe in Gehölze + Kompensation s.o. bei „Vögel“
Das Licht aus den mehrgeschossigen Gebäuden ließe sich nur durch einen dichten
Waldmantel halbwegs vom Inneren der Wälder abhalten. Dazu müsste man aber die
Waldmäntel als CEF-Maßnahme mindestens 10 Jahre vor Baubeginn pflanzen, damit sie
überhaupt wirken.
Unbeleuchtete Gehölzränder sind in einem Wohngebiet mit 5stöckigen Häusern mit großen
Fenstern und zahlreichen Wegen und Straßen und dem Veloring unmöglich. Selbst die beste
Straßenbeleuchtung erzeugt durch Reflexion Streulicht und das Licht aus den Fenstern lässt
sich gar nicht abschirmen.
Durch die vielen Wege ist jedes Waldstück so klein, dass Licht ohne große Probleme bis
weit in den Waldbestand eindringen kann.
Dadurch werden Baumhöhlen bzw. Nistkästen erleuchtet und für Fledermäuse zu einer Art
Falle, weil sie wegen des vermeintlichen Tageslichts zu spät auf die Jagd gehen.
Und für die lichtempfindlichen Fledermausarten bleibt kaum noch Wohn- und Jagdgebiet
übrig. Beides vermindert ihren Fortpflanzungserfolg und schwächt damit die Population.
Viele Fledermauskästen, die als Minderungs- oder Kompensationsmaßnahme für die BPläne
Fallenbrunnen SW oder Mitte angebracht wurden, müssen umgehängt werden, weil die
jetzigen Standorte entlang von Straßen oder Wegen oder an den Waldrändern zur geplanten
Bebauung zu hell werden. Wenn diese in das halbwegs dunkle Innere der Wäldchen gehängt
werden, wo sollen dann noch zusätzlich die neuen Kästen hin? An jeden Baum ein bis zwei
Kästen?

f)
Erstellen eines Beleuchtungskonzepts, welches dunkle Korridore entlang der sensiblen
Habitatstrukturen und die Durchgängigkeit für lichtempfindliche Fledermausarten durch den
Fallenbrunnen ermöglicht.
•
•
•

„Dunkle Korridore“ sind bei der bestehenden großen Zahl an Wegen und Straßen unmöglich
– s.o.
Zusätzlich fühlen sich die Menschen in dunklen Bereichen unsicher, was erfahrungsgemäß
dazu führt, dass Beleuchtung angebracht wird (s. Riedlewald)
Und das Licht aus den Fenstern bleibt zusätzlich. Die mindestens fünfstöckige
Wohnbebauung mit den hellen Fenstern liegt mitten im Gebiet, dadurch reicht der
Lichteinfluss fast überall hin.

g)
Waldabstand + Besucherlenkung
• s.o. „Vögel“
h)
Andere Arten, insbesondere aus der Gattung Myotis, (PATRIARCA E. 2010) meiden dagegen oft
Lichtquellen (Straßenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtungen, Fensterfronten nachts), da sie dunkle
und geräuscharme Jagdgebiete bevorzugen.
•
•

Zum Erreichen von geräuscharmen Zonen gibt es keinerlei Maßnahmenvorschläge.
Mit etwa 800 Einwohnern mehr und da entlang des Loops viele „Attraktionen“ vorgesehen
sind und der Fallenbrunnen „... zu einem Zielpunkt in der Friedrichshafener Gesamtstadt
werden [soll]“ (Siegerentwurf S. 1), werden geräuscharme Jagdgebiete unmöglich.

i)
Indirekte Wirkungen: Verluste von nachtaktiven Insekten an Lichtquellen
• Straßenbeleuchtung lässt sich einigermaßen insektenschonend konstruieren,
Wohnungsbeleuchtung nicht. Also wird den Fledermäusen ein Teil ihrer Nahrung entzogen.
j)
Folgende Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um erhebliche Beeinträchtigungen der nach
Anhang IV geschützten Amphibien + Reptilien zu vermeiden:
Geeignete Ersatzhabitate müssen so angelegt und gebündelt werden, dass die Notwendigkeit von
Straßenquerungen minimiert wird.
•

•

Bei der Vielzahl an Wegen, auf denen Autos oder zumindest Fahrräder, Pedelecs und Mofas
fahren (die auch Amphibien und Reptilien überfahren) ist das unmöglich. Und Zäune halten
diese kleinen Tiere nicht ab.
Hinzu kommt die oben schon erwähnte Dezimierung durch Katzen.

k)
Mit dem Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG (Tötungsverbot) ist
im Zusammenhang mit Baumfällungsarbeiten zu rechnen, bei denen Fledermausquartiere
zerstört und darin befindliche Tiere tödlich verletzt werden. Die Höhe und die eingeschränkte
Zugänglichkeit und Struktur der potenziellen Quartierbäume erlaubt es mit einfachen
Erfassungsmethoden nicht, die Existenz solcher Höhlen im gesamten Fallenbrunnen-Areal vorab
sicher nachzuweisen oder auszuschließen.
Bei der Fällung im Winter gibt es bei den meisten Fledermausarten keine Schwierigkeiten. Es ist
sehr unwahrscheinlich, das Höhlen in den Wintermonaten belegt sind, aber aufgrund der Präsenz
von Arten der Gattung Nyctalus (Abendsegler) nicht vollständig auszuschließen. Bei
Baumfällungen ab November bis einschließlich Februar ist daher die Gefahr, Fledermäuse in
Baumhöhlen zu verletzen, sehr gering.
Bei den Rodungsarbeiten muss entsprechend qualifiziertes Personal verfügbar sein. Tote und hohl
wirkende Stammteile müssen vorsichtig zerteilt werden und dann per Sichtprüfung auf
möglicherweise vorhandene Fledermäuse geprüft werden. Werden Fledermäuse gefunden, sind
diese mit Handschuhen zu bergen und in Stoffbeuteln oder gut schließenden Kartons zu verwahren
und einem Fledermausspezialisten zu übergeben. In der Regel können solche Tiere nach kurzer
Untersuchung in Fledermauskästen an anderer Stelle zeitnah wieder ausgesetzt werden.
VUB S. 100
•

•

•

Verkehrssicherungspflicht besteht in großen Waldbereichen wegen der vielen Wege und
Straßen und den Infrastruktureinrichtungen am Waldrand (Spielplätze, Gärten usw.).
Dadurch können Fällarbeiten auch im Sommer nötig werden.
Auch wenn die Gefahr für Fledermäuse im Winter gering ist, auszuschließen ist sie nicht.
Wenn ein Baum gefällt wird und zu Boden stürzt, besteht wenig Überlebenschance für darin
schlafende Fledermäuse. Und selbst wenn sie überleben sollten, wachen sie auf, verbrauchen
dann ihre Fettreserven und kommen nicht mehr über den Winter.
Außerdem fehlen dann wieder „Fortpflanzungs- und Ruhestätten“.

l)
15. Risikomanagement
Da die vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich zielführend sind, jedoch unter anderem in
Hinblick auf die Annahme der Ersatzhabitate gewisse Prognoseunsicherheiten bestehen, sind die
Maßnahmen mit einem Risikomanagement zu begleiten. Das Risikomanagement hat zu
gewährleisten, dass alle Maßnahmen zielführend umgesetzt werden und ein möglicher

Anpassungsbedarf der Maßnahmen zeitnah erkannt wird, so dass geeignete
Nachbesserungsmaßnahmen ergriffen werden können.
• Auch das im VUB vorgeschlagene Risikomanagement hilft nicht. Was soll geschehen, wenn
man einige Zeit nach dem Bau feststellt, dass Vogel- oder Fledermausarten dezimiert oder
verschwunden sind? Die Häuser abreißen?! Insekten züchten und freisetzen? An jeden
restlichen Baum einen zweiten Nistkasten hängen? …?
• Ersatzhabitate brauchen Zeit zum wachsen und bis sie angenommen werden, also nützt es
wenig, sie nach dem eingetretenen Schaden zu pflanzen oder zu verbessern.
• Da der größte Schaden durch die betriebsbedingten Wirkungen verursacht wird, ist er
irreversibel.
2.
Obwohl wir den BPlan als Ganzes für rechtswidrig halten (Begründung s.o.), sind im
Folgenden vorsorglich Stellungnahmen zu Detailpunkten zusammengestellt.
2.1 Weiterer Untersuchungsbedarf
2.1.1 Nachtinsekten
Da die Fledermäuse auf Nachtinsekten als Nahrung angewiesen sind, muss eine Bestandsaufnahme
sowohl des Artenspektrums als auch der Menge durchgeführt werden, um beim Risikomanagement
sofort eingreifen zu können, sollten diese abnehmen. Die Suche nach dem Nachtkerzenschwärmer
und der Spanische Flagge genügt dafür nicht.
2.1.2 Ameisen
Da im Plangebiet Grau- und Grünspecht nisten, muss auch deren Hauptnahrung Ameisen erfasst
werden, um beim Risikomanagement sofort eingreifen zu können, sollten diese abnehmen.
2.1.3 Erfassung der jetzt und in Zukunft unbeleuchteten Bereiche. Diese müssen komplett
erhalten + wo nötig (Flugkorridor, Jagdgebiet) ergänzt werden.
„Insbesondere sollten möglichst unbeleuchtete Gehölzränder erhalten werden. Nicht vermeidbare
Gehölzverluste sind durch geeignete Neupflanzungen zu kompensieren. Besonders geeignet sind
lineare Pflanzungen wie Baumreihen und Hecken.“ (VUB)
Menschen können nachts auch einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, wenn dadurch ein Bereich
nicht beleuchtet werden muss, zumal das Gebiet des Fallenbrunnens relativ klein ist (s.u.)
2.1.4 Überprüfung der Auswirkungen der geplanten Beleuchtung und des zu erwartenden
Lichteinflusses entspr. § 21 Biodiversitätsstärkungsgesetz Baden-Württemberg:
»(1) Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind zu vermeiden.
Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die
Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchtigung und
Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes
berücksichtigt werden. Beleuchtungen, die sich in
Naturschutzgebieten, Nationalparken, Naturdenkmalen,
geschützten Landschaftsbestandteilen und gesetzlich
geschützten Biotopen befinden oder in diese hineinstrahlen,
sind, soweit sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit
erforderlich sind, nur in Ausnahmefällen von der zuständigen
Naturschutzbehörde oder mit deren Einvernehmen zu
genehmigen.“
Im Plangebiet liegen mehrere gesetzlich geschützte Biotope
(s. nebenstehende Abb.)

2.2 Alternativenprüfung
Einerseits ist es richtig, schon belastete und teilversiegelte Flächen wiederzuverwenden.
Andererseits ist das Plangebiet mit der vorhandenen Artenvielfalt, auch an streng geschützten
Tierarten, so sensibel und wertvoll, dass unbedingt über alternative Standorte für die vorgesehene
Bebauung nachgedacht werden muss.
Bisher fehlen konkrete Angaben zu möglichen Alternativen.
In erster Linie wäre hier u.E. über eine Nutzung der vielen großen Parkplatzflächen (z.B. mind. 4 ha
an der Messe) o.ä. nachzudenken.
Der VUB stellt zwar fest: „Die Umnutzung des nordöstlichen Bereichs der Konversionsfläche
Fallenbrunnen entspricht den vorrangigen Zielen der Raumplanung und ist einer Inanspruchnahme
von Flächen im Außenbereich vorzuziehen.“ Da das Plangebiet zum jetzigen Zeitpunkt noch
Außenbereich ist (Begründung S. 3), muss auch ein Vergleich mit den Umweltauswirkungen auf
möglichen Flächen im Außenbereich durchgeführt werden.
2.3 Verkehrswege
Straßen und
Wege
nummeriert
Das Plangebiet durchziehen bzw. an das Gebiet grenzen mindestens
15 alte
und
neue
Wege+Straßen, z.T. im Abstand von wenigen 10er Metern (s. Abb. nächste Seite). Hierdurch
werden die Naturflächen unnötig durchschnitten, es entstehen unnötig viele Flächen mit
Verkehrssicherungspflicht und mit Beleuchtung.
Die Wege sind auf die absolut notwendige Mindestmenge zu reduzieren und zu bündeln, z.B.
den Veloring mit einer Straße, getrennt z.B. durch einen Grünstreifen o.ä. Die übrigen sind zu
renaturieren.
Eine Reduzierung und Bündelung der Wege und Straßen würde es möglich machen, bisher
zerschnittene Wäldchen zu größeren Waldgebieten zu vereinen. Dies würde bewirken, dass
dunklere und ruhigere Gebiete entstünden und die Fläche mit Verkehrssicherungspflicht geringer
würde und mehr Totholz und hohle Bäume bleiben könnten (für Fledermäuse, höhlenbrütende
Vögel, naturschutzfachliche bedeutsame Totholzkäfer z.B. Balkenschröter und Moschusbock, Grünund Grauspecht).
Die zu renaturierenden Wege müssen hierzu nach Artenschutz-Gesichtspunkten ausgesucht werden.
Das Gebiet Fallenbrunnen ist so klein (ca 600-700 m Durchmesser, s. Abb. nächste Seite), dass man
Autofahrern, aber auch Fußgängern und Radfahrern Umwege zumuten kann, damit ein Waldgebiet
nicht durchschnitten werden muss.
Dies alles könnte ein Baustein von vielen dazu sein, dass der zu Beginn genannte
Verbotstatbestand evtl. nicht eintritt.

Fortsetzung nächste Seite

Größe des Gebietes
2.4 Beachtung vorhandener Biotope und des Biotopverbundes
§ 22, Abs. 2 Biodiversitätsstärkungsgesetz:
»(2) Alle öffentlichen Planungsträger haben bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des
Biotopverbunds zu berücksichtigen. Für die Umsetzung erstellen die Gemeinden für ihr Gebiet auf
Grundlage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund einschließlich des Generalwildwegeplans
Biotopverbundpläne oder passen die Landschafts- oder Grünordnungspläne an.«

•

•
•

Das Parkhaus u.a. Gebäude stehen auf
Kernflächen des Biotopverbundes feuchter
Standorte (s. nebenstehendes Luftbild)
Die Blaue Blume steht auf einem als
Kompensation angelegten Eidechsenbiotop
die geplante Bebauung greift in gesetzlich
geschützte Biotope ein (s. Abb. bei 2.1.4)

2.5 Vogelschlag
Wir begrüßen es sehr, dass Vogelschutzglas vorgeschrieben werden soll. Gerade in einer so
baumreichen Umgebung genügt Glas mit reduziertem Spiegelungsgrad nicht (KOB-Broschüre
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/20210421%20KBOB%20EM%2020206-6%20Vogelfreundliches%20Bauen%20mit%20Glas
%20Publikation%20V1.0%20d.pdf.download.pdf/20210421%20KBOB%20EM%2020206-6%20Vogelfreundliches%20Bauen%20mit%20Glas
%20Publikation%20V1.0%20d.pdf ).

Es müssen alle Fenster, nicht nur die großflächigen mit einem solchen
Vogelschutzglas ausgestattet sein.
Auch evtl. vorgesehene Bus-Wartehäuschen müssen Scheiben aus Vogelschutzglas haben.
Auf Balkonbrüstungen aus Glas ist unbedingt zu verzichten, ebenso Fenster über Eck.
2.6 Rodungen und Ersatzaufforstungen
Hierfür sind in der Summe Rodungen in der Größenordnung von voraussichtlich ca. 1,24 ha
erforderlich, die aber durch Auﬀorstungen in der Größenordnung von voraussichtlich ca. 1,32 ha
vor Ort ausgeglichen werden.
VUB S. 4
- Da es sich bei einigen Rodungen um naturschutzfachlich hochwertigen Wald handelt, ist ein
deutlich höherer Ausgleich als 1:1 erforderlich.
- Damit die Aufforstungen als Ausgleich für die hier betroffenen Populationen und Individuen
wirken können, müssen sie in der Nähe und möglichst frühzeitig vor der Rodung durchgeführt
werden.
2.7 Alle Kompensations- und Minderungsmaßnahmen außerhalb der Gebäude müssen als
CEF-Maßnahmen durchgeführt werden.
•
•

•
•

Ersatzhabitate brauchen Zeit zum Wachsen, bis sie eine entspr. ökologische Funktion
erfüllen können.
Bis Fledermäuse neue Quartiere entdecken und annehmen, dauert es oft lange. Deshalb
muss zwischen dem Anbringen von Ersatznistkästen und dem Abriss oder der Fällung der
ursprünglichen Quartiere eine längere Zeitspanne liegen.
Waldsäume s.o.
Ersatzaufforstungen s.o.

Fortsetzung nächste Seite

2.8 Mobilität
2.8.1 Parkhaus
„ Teilbereich A ist durch ein großﬂächiges Parkhaus besetzt.“
Begr. S. 7
„Das zentrale Parkhaus an der L328b nutzt die Geländekante und verfügt so über ein
Tiefgaragengeschoss.“
Begr. S. 8
Das Parkhaus sollte besser mehrere Geschosse haben und damit weniger Fläche benötigen.
2.8.2 Klimamobilitätsplan
Ein Klimamobilitätsplan ist im Klimaschutzgesetz Baden-Württembergs zwar nicht vorgeschrieben,
aber es wird in § 7f auf diese Möglichkeit hingewiesen. Für den Fallenbrunnen als
„Zukunftsquartier“ wäre es u.E. wichtig.
Bisher steht im Kapitel "Mobilität" nur, dass der "motorisierte Individualverkehr" abgefangen
werden soll. Im Sinne des Klimaschutzes sollte man ihn verringern!
Z.B. könnte als Ergänzung zur Anbindung an den ÖPNV in den Mobilityhubs / Parkhäusern
Carsharing angeboten werden. Die Nutzung eines eigenen PKW sollte dann für die
Wohnungsnutzer ausgeschlossen werden. Das würde außer Energie auch Fläche sparen.
2.9 Energiekonzept/Klimaschutz
Da nach dem neuen Klimaschutzgesetz Baden-Württembergs, § 7, bis 2023 ein kommunaler
Wärmeplan erstellt und bis spätestens 2040 eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreicht werden
muss, sollten in jedem neuen BPlan die entspr. Handlungsstrategien und Maßnahmen schon
berücksichtigt werden.
Die im jetzigen BPlan genannten Maßnahmen sind aber noch viel zu vage.
Auch für ein sogen. „Zukunftsquartier“ ist das alles unerlässlich, wenn es seinen Namen verdienen
soll.
2.9.1 Energiecluster – Begriff unklar
2.9.2 PV-Anlagen:
- benötigte Strommenge und Lieferung durch die PV-Anlagen?
- Größe der PV-Anlagen? Bezügl. Energiegewinnen wäre sinnvoll, sie möglichst groß zu bauen.
- Die PV-Anlagen konkurrieren mit anderen vorgesehenen Dachnutzungen (Gärten usw.)
2.9.3 Keine Angaben, ob Energiespeicher genutzt werden oder nicht („gegebenenfalls“) und wenn
ja, welche.
2.9.4 Die "Wärmeversorgung" soll über ein "Nahwärmenetz aus dem BHKW der Energiezentrale"
erfolgen. Nahwärmenetz ist prinzipiell gut, wenn es einen sinnvollen Wärmeerzeuger dafür gibt.
Mit welchem Energieträger soll das BHKW betrieben werden? Falls Erdgas, ist das nicht nachhaltig
(fossiler Energieträger, CO2-Erzeugung).
Wenn es keinen andere sinnvoll nutzbaren, schon vorhandenen Wärmeerzeuger gibt (z.B.
wärmeerzeugender Gewerbebetrieb, große Rechenzentren o.ä.) oder eine neue zu errichtende
Erneuerbare Energie Anlage, an die das Nahwärmenetz angeschlossen werden kann, sollte die
Wärmeversorgung mit Wärmepumpen gemacht werden. Dann wäre ein Kaltnetz eventuell sinnvoll.

2.9.5 Es fehlen Festlegungen
• zur Klimabilanz des Baumaterials bzw. Vorschriften zur Verwendung von Baumaterial mit
geringer Klima- und Umweltbelastung,
• zum vorgeschriebenen Energiestandard der Gebäude
2.10 ISEK als eine Begründung für den jetzigen BPlan
„Im Abschlussbericht zum integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom Februar 2018 wurde
die hohe Bedeutung des Fallenbrunnens für die gesamtstäd sche Entwicklung verdeutlicht. So
wurde das Entwicklungspotenzial für Gewerbeﬂächen und Wohnbauland im Nordosten betont, die
maßgeblichen Zukun sthemen für den Fallenbrunnen iden ﬁziert und, basierend auf der
Bestandsanalyse, dem abgeleiteten Handlungsbedarf und den Ergebnissen des
Bürgerbeteiligungsprozesses zum ISEK das Leitprojekt Nr. 10 „Zukun squar er Fallenbrunnen“
entwickelt.“ Begründung S. 6
Bei den ISEK-Workshops lagen die faunistischen Untersuchungen noch nicht vor. Mit dem
heutigen Wissen wären vermutlich andere Ziele für den Fallenbrunnen formuliert worden. Also
kann man ISEK nicht als Begründung heran ziehen.
2.11 Bodenfunktion
„Aufgrund der starken anthropogenen Überprägung wird davon ausgegangen, dass die
Bodenfunk onen auf den unversiegelten Flächen nur noch in geringem Umfang vorhanden sind.
Die versiegelten Flächen besitzen keine Bodenfunk onen.“ Begründung S. 6
Nach mindestens 75 Jahren ungestörter Waldentwicklung haben diese Böden mit Sicherheit einen
Teil ihrer Funktionen wieder ausgebildet. Ihre Inanspruchnahme muss in die Eingriffs-AusgleichsBilanz eingehen.
2.12 Niederschlagswasser
• „Auch in den Ho ereichen wird das anfallende Oberﬂächenwasser in gemeinscha lichen
Zisternen gesammelt, wiederverwendet oder gedrosselt in den See geleitet.“ Begr. S. 8
Gutes Vorhaben!
Wofür wird das Zisternenwasser verwendet?
•

Unter und neben dem „Loop“ sind Mulden + Rigolen vorgesehen => es besteht die große
Gefahr, dass die Bauarbeiten hierfür Baumwurzeln beschädigen.

