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Betreff: 
Teilflächenutzungsplan Gewerbe: Auftragsvergabe artenschutzfachlicher Untersuchungen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Büro Detzel & Matthäus, Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, wird beauftragt mit 
der artenschutzrechtlichen Prüfung zu den potentiellen Gewerbestandorten  
 
1. Lug-Fuchsensteige/Biegeläcker in Höhe von 12.306,- € netto  
2. Hart in Höhe von 14.070,- € netto 
3. Hartwald-Osttangente in Höhe 25.788,- € netto 
4. Hochberg in Höhe von von 24.906,-  € netto 
 
zuzüglich evtl. sonstiger Leistungen (Behörden-Abstimmungstermine, GR-Sitzungen etc.) laut 
Angebot. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 24.02.2015 wurde dem Vorschlag der Ver-
waltung zugestimmt, vom anwesenden Büro Detzel & Matthäus ein Angebot über vertiefende 
Untersuchungen auf Bebauungsplanebene (Artenerhebungen) einschl. artenschutzrechtlicher 
Prüfung für die beiden potentiellen Gewerbestandorte Hart und Lug-Fuchsensteige/Biegeläcker 
(Offenlandstandorte) einzuholen. Gleichzeitig hat die Verwaltung dem Wunsch des Gemeinde-
rats entsprechend das Büro gebeten, das Angebot zu ergänzen um entsprechende Untersu-
chungen für die beiden Waldstandorte Hartwald-Osttangente sowie Hochberg (Anlage 1).  
 
Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Konflikteinschätzung auf Ebene des FNP für beide 
o.g. Offenlandstandorte wurden in der Sitzung am 24.02.2015 vorgestellt. Der Gutachter Herr 
Dr. Matthäus kommt zu der Einschätzung, dass beide Standorte ein geringes artenschutzrecht-
liches Konfliktpotenzial aufweisen, das mit vergleichsweise geringem Aufwand bewältigt werden 
kann. Gegenüber beiden Waldstandorten Hochberg und Hartwald-Osttangente sind beide Of-
fenlandstandorte mit einem erheblich geringeren Konfliktpotential und bezogen auf den Arten-
schutz geringeren Realisierungskosten behaftet. 
 
Für beide Waldstandorte liegt ebenfalls ein Gutachten des Büros Detzel & Matthäus zur arten-
schutzrechtlichen Konflikteinschätzung auf Ebene des FNP von November 2014 vor, welches 
dem Gemeinderat in der Sitzung am 25.11.2014 (siehe SV 281/2014) vorgestellt wurde.  
 
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass für beide Waldstandorte eine Überwindbarkeit der 
artenschutzrechtlichen Belange aufgrund des voraussichtlich sehr hohen Kompensationsauf-
wands und dem damit verbundenen zeitlichen und finanziell hohen Aufwand aus fachlicher 



Sicht  kaum realisierbar erscheint. Aus Sicht des Artenschutzes wird deshalb empfohlen, von 
der Realisierung des Vorhabens auf einem der untersuchten Standorte Abstand zu nehmen. 
 
Aufgrund des z.T. überraschenden Ergebnisses des Gutachters für den Standort Hart, arten-
schutzrechtliche Belange seien beherrschbar, hat die Verwaltung die für Artenschutz zuständi-
gen Naturschutzbehörden - Landratsamt und Regierungspräsidium – um Stellungnahme gebe-
ten. Eine gemeinsame Besprechung mit der der Unteren Naturschutzbehörde (LRA Enzkreis) 
und dem Gutachter ist für den 24.03.2015 anberaumt.  
 
Zwischenzeitlich hat das RP Karlsruhe seine Einschätzung auf Grundlage der vorliegenden 
Gutachten sowie zusätzlich einer modifizierten Zielartenkonzept-Auswertung mitgeteilt: für den 
Offenlandstandort Hart ist nach den vorliegenden Informationen ein viel höheres Konfliktpoten-
zial gegenüber dem Standort Lug-Fuchsensteige/Biegeläcker zu erwarten und bei den gleich-
ermaßen sehr sensiblen Waldstandorten ist ein geringfügig höheres Konfliktpotenzial beim 
Standort Hochberg gegenüber dem Standort Hartwald-Osttangente erkennen, so dass nach 
Einschätzung des Regierungspräsidiums voraussichtlich keiner der 4 Standorte unüberwindba-
re artenschutzrechtliche Konfliktpotenziale enthalten wird.  
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch zu bemerken, dass die Einschätzung, artenschutzrechtli-
che Belange aufgrund der vorkommender Arten seien (theoretisch) überwindbar, nicht zwin-
gend bedeutet, dass diese auch praktisch zu überwinden sind. Hier wird u.a. auf die Realisier-
barkeit von sog. vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich Umfang sowie Bedarf an 
geeigneten Ausgleichsflächen im räumlichen Umfeld des Eingriffes abgehoben. Ein weiterer zu 
berücksichtigender Aspekt sind die zeitlichen Erfordernisse. Daher soll in der Besprechung 
auch arrondiert werden, wie die Behörde die Realisierbarkeit von erforderlich werdenden vorge-
zogenen Ausgleichsmaßnahmen zum Funktionsausgleich (sog. CEF-Maßnahmen) insbesonde-
re in zeitlicher Hinsicht einschätzt: Der vorgezogene Funktionsausgleich ist nur dann gegeben, 
wenn vor Umsetzung des geplanten Eingriffes, also vor Waldrodung und Planie des Standortes 
ein für die betroffenen Arten äquivalentes Ersatzhabitat im räumlich funktionalen Zusammen-
hang geschaffen und von diesen besiedelt wurde. Der Gutachter spricht hier von erforderlichen 
Zeiträumen von mehreren Jahrzehnten. Die Frage ist, ob unter diesen Umständen die Entwick-
lung eines Gewerbestandortes bedarfsgerecht möglich ist. 
 
Im Ergebnis liegen unterschiedliche Einschätzungen durch die beiden Gutachter und die beiden  
Fachbehörden vor, die nicht zuletzt auf die Datenlage zurückzuführen sind. Die Verwaltung 
schlägt deshalb vor, angesichts der (nicht nur artenschutzrechtlich) erheblichen Konfliktlage alle 
vier Standorte zu untersuchen. 
 
Im Haushaltsansatz 2015 sind allerdings Mittel für Artenschutz-Gutachten der potentiellen Ge-
werbestandorte nicht vorgesehen. Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe in erheb-
lichem Umfang (ca. 90.000 €).  
 
 
 
 
 
Dauner 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen    
Personalkosten:  Haushaltstelle:  
Sachkosten: 80-90.000 € Haushaltstelle: 1.6100.60100 

Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  
 


