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Allgemeiner Artenschutz

Hinsichtlich des allgemeinen Artenschutzes werden im Fachbeitrag ebenfalls Maßnahmen
vorgeschlagen [z.B. BauzeitenregelungJ.

Besonderer Artenschutz

Zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich des besonderen Artenschutzes [für besonders geschützte
und streng geschützte Arten nach Bundesartenschutzverordnung, Anhang l) sind nicht
erforderlich, weil mit Hilfe der vorgeschlagenen Maßnahmen auch Verbote für potenziell
vorkommende, geschützte Arten vermieden werden oder solche Arten vorhabenbedingt gar
nicht beeinträchtigt werden.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um nicht saP-relevante Arten folgender Gruppen:

Säugetiere

Eichhörnchen: Der Gehölzbestand bleibt als wesentlicher Bestandteil des Lebensraumes

erhalten. Die ubiquitäre, häufige Art findet während und auch nach Ende der Bauphase
wieder ausreichend Lebensmöglichkeiten im UG.

Igel: Für diese anspruchslose Siedlungsart bleibt die ökologische Funktionalität
kontiuierlich gewahrt.

Waldmaus: siehe Igel

Weitere Arten dieser Gruppe werden ebenfalls unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen
Maßnahmen nicht beeinträchtigt oder kommen im Eingriffsbereich nicht vor.

Reptilien

Ringelnatter: Die stark an Gewässer und Feuchtgebiete gebundene Ringelnatter kommt
potenziell entlang des Sallingbaches vor und hat dort Ihren Aktionsschwerpunkt. Die
bisherige private Grünfläche [vorwiegend Rasen und Staudenbeete) weist keine
bedeutenden Habitatstrukturen für diese Art auf und wird vermutlich nur sporadisch
mitgenutzt. Diese gelegentliche Nutzung ist auch weiterhin möglich.

Blindschleiche: Die Blindschleiche nutzt eine Vielzahl unterschiedlicher Biotope. Sie ist
weit verbreitet und findet auch im baulich veränderten UG wieder Lebensräume vor.

Weitere Arten dieser Gruppe werden ebenfalls unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen
Maßnahmen nicht beeinträchtigt oder kommen im Eingriffsbereich nicht vor.

Amphibien

Erdkröte: Siehe Ringelnatt:er.

Grasfrosch: Siehe Ringelnatter.

Weitere Arten dieser Gruppe werden ebenfalls unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen
Maßnahmen nicht beeinträchtigt oder kommen im Eingriffsbereich nicht vor.
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Fische

Alle Fischarten sind an den Sallingbach gebunden. Da in diesen nicht eingegriffen und
ausreichend Abstand gewahrt wird, sind relevante Beeinträchtigungen für diese Tiergruppe
auszuschließen.

Libellen

Alle potenziell bodenständig vorkommenden Libellenarten haben Ihren Larvallebensraum im
Sallingbach. Auch die adulten Tiere halten sich die meiste Zeit am Gewässer auf
[Revierverteidigung, Paarung, Eiablage, Nahrungssuche etc.J. Der angrenzende Privatgarten
weist keine relevanten Habitatstrukturen für Libellen auf [vorwiegend Rasen und Staudenbeete]
und wird daher eher sporadisch genutzt. Diese gelegentliche Nutzung ist auch weiterhin
möglich. Da in den Sallingbach nicht eingegriffen und ausreichend Abstand gewahrt wird, sind
relevante Beeinträchtigungen für diese Tiergruppe auszuschließen.

(^) Heuschrecken

Besonders oder streng geschützte Heuschreckenarten finden im UG keine geeigneten
Lebensräume und kommen daher dort nicht vor [z.B. BlauHügeIige Odlandschrecke/Oed/porfa
caerulescens].

Tagfalter

Besonders oder streng geschützte Tagfalterarten finden im UG keine geeigneten Lebensräume
[z.B. keine Raupenfutterpflanzen vorhandenj. Durch die vorhandenen Vorbelastungen
[Rasennutzung mit regelmäßiger Mahd, regelmäßiger Rückschnitt von Stauden] ist für die
betreffenden Tagfalterarten überdies ein Überleben nicht möglich. Lediglich noch verbreitete
Arten, deren Raupen an häufigen Pflanzen wie Brennesseln leben, können im UG vorkommen.
Diese Arten unterliegen jedoch keinem Schutz [z.B. Tagpfauenauge, Zitronenfalter, Kleiner
Kohlweißling).

Nachtfalter

Die meisten Nachtfalter unterliegen keinem Schutz. Die verbleibenden Arten finden im UG aus
den selben Gründen wie die Tagfalter keine geeigneten Lebensräume.

Mollusken

Die einzige an Land lebende, bei uns vorkommende Art unter den geschützten Arten ist die
Weinbergschnecke. Diese Art ist weit verbreitet, häufig und lebt ubiquitär. Sie lebt in lichten
Gehölzen sowie offenen, extensiv genutzten Lebensräumen. Sie verliert vorhabenbedingt keine
bedeutsamen Lebensräume. Die ökologische Funktionalität bleibt kontinuierlich gewahrt.

Alle anderen Mollusken mit Schutzstatus sind in Gewässern lebende Arten. Da in den Sallingbach
nicht eingegriffen und ausreichend Abstand gewahrt wird, sind relevante Beeinträchtigungen
für diese Tiergruppe insgesamt auszuschließen.
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Käfer

Die meisten der besonders oder streng geschützten Käferarten leben an Gehölzen [v.a. Alt- und
Totholz, strukturreiche Wälder: verschiedene Laufkäfer und xylobionthe Käfer] oder in extensiv
genutztem Offenland [extensiv genutzte Magerwiesen etc.: Z.B. Ölkäfer-Arten [bei Vorkommen
derWirtsbienen). Da in entsprechende Gehölzbestände entlang des Sallingbaches nicht
eingegriffen und ausreichend Abstand gewahrt wird bzw. auch keine geeigneten Magerwiesen
beansprucht werden, sind relevante Beeinträchtigungen für diese Tiergruppe auszuschließen.

Wildbienen

Wildbienen finden im UG geeignete Larvalhabitate nur in Alt- bzw. Totholz sowie in relevantem
Ausmaß in Stengeln der bachbegleitenden Hochstauden vor. Bodennistende Arten sind aufgrund
der dichten Vegetation und hohen Bodenfeuchte im UG eher nicht zu erwarten. Nektarpflanzen
für die meisten Arten sind im gesamten UG vorhanden. V.a. ein ganzjähriges Angebot ist von
Bedeutung. Dabei spielen frühblühende Arten (Geophyten, Weidenarten) eine wichtige Rolle.
Für Pollenspezialisten [oligolektische Bienenarten) sind beispielsweise Glockenblumen oder
Weidenarten bedeutsam. Wichtige bzw. ganzjährig verfügbare Pollenspender wachsen v.a.
entlang des Sallingbaches [siehe auch Maßnahme zum Erhalt der Geophyten). In diesen wird
nicht eingegriffen bzw. es wird ausreichend Abstand gewahrt. Gartenpflanzen, welche das
Pollenangebot ergänzend, sind auch bei der folgenden Gartennutzung wieder vorhanden.
Relevante Beeinträchtigungen sind somit für diese Tiergruppe auszuschließen.

Spinnen

Die besonders oder streng geschützten Spinnenarten leben in Gewässernähe [z.B. Gerandete
]agdspmne/DoIomedesßmbriatus] oder haben spezielle Lebensraumansprüche, die nur noch
lokale Vorkommen in Bayern bedingen [vom Aussterben bedroht). Da in den Sallingbach nicht
eingegriffen bzw. ausreichend Abstand gewahrt wird und andere Lebensräume geschützter
Spinnenarten im UG nicht vorhanden sind, sind relevante Beeinträchtigungen für diese
Tiergruppe auszuschließen.

Ameisen

Unter den Ameisen sind nur hügelbauende Arten geschützt [z.B. Rote Waldameise/Form/ca
rufa). Die i.d.R. gut sichtbaren Haufen dieser Arten konnten im UG nicht nachgewiesen werden
bzw. sind wegen der hohen Bodenfeuchte überwiegend nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen
für diese Tiergruppe sind damit auszuschließen.

Krebse

Mögliche Krebsvorkommen sind an den Sallingbach gebunden. Da in diesen nicht eingegriffen
und ausreichend Abstand gewahrt wird, sind relevante Beeinträchtigungen für diese Tiergruppe
auszuschließen

Pflanzen

Die meisten geschützten Arten benötigen spezielle Lebensräume, welche im UG nicht vorhanden
sind [z.B. Magerrasen, Moore]. In den Beschreibungen der amtlich kartierten Biotope sind keine
geschützten Pflanzenarten entlang des Sallingbaches dokumentiert. Erst für die weiter südlich
angrenzenden Feucht- und Nasswiesen wird die Trollblume/rro//fu5 europaeus erwähnt, deren
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Vorkommen jedoch weit abseits des Eingriffsbereiches liegt. Die Maßnahmen zum Erhalt der
Geophyten entlang des Sallingbaches wurden vorsorglich getroffen und schließen endgültig
relevante Beeinträchtigungen für die Gruppe der Pflanzen aus.

Auch für geschützte Arten weiterer Tiergruppen sind aufgrund spezieller Lebensraumansprüche
keine zusätzlichen Betroffenheiten anzunehmen [z.B. Ameisenjungfern, Schmetterlingshafte].
Arten aus allen anderen Gruppen [z.B. FIiegen/ü/ptera, Wanzen/Heteroptera') sind dagegen
nicht geschützt.

Fazit

Insgesamt treten damit auch für die in der Bundesartenschutzverordnung aufgeführten,
besonders oder streng geschützte Arten vorhabenbedingt keine Verbotstatbestände ein.
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