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Gemeinde Kirchardt 

Ortsteil Berwangen 

 

BP „Ittlinger Graben, 1. Änderung“ 

 

Aufgabenstellung  

 

Die Gemeinde Kirchardt plant im Ortsteil Berwangen den Bebauungsplan „Ittlinger Graben“, rechts-

kräftig seit dem 19.2.1998, im Bereich der beiden Grundstücke Flst.Nrn. 6574 und 6573 zu ändern. 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB aufgestellt werden. Die 

Änderungsfläche ist rd. 2.590 m² groß. 

Die bisher vorgesehen Parkplatzflächen werden nicht mehr benötigt. Dafür sollen nun, auf Grund der 

großen Nachfrage, Wohnbaugrundstücke entstehen. In diesem Zusammenhang ist eine artenschutz-

rechtliche Prüfung erforderlich. 

 

Besonderer Artenschutz 

 

Lebensraumstrukturen 

Die Änderungsfläche umfasst die Flst.Nrn. 6574 und 6573 

am nördlichen Ortsrand von Berwangen. Diese wurden am 

8. August 2017 zur Bestandserfassung begangen. 

 

 

 

 

 

Abb.: Lage der Änderungsfläche (ohne Maßstab) 

Bei den Grundstücken handelt es sich um eine rd. 130 m lange, im Westen rd. 15 m und im Osten rd. 

25 m breite Ackerfläche, die nach Norden und Westen von der Straße „Ittlinger Graben“ und nach 

Süden und Osten von der Blumenstraße begrenzt wird. Der Acker ist aktuell mit einer Blühmischung 

eingesät. 

Abb.: Bestand (M 1 : 1.000) 
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Am Nordrand, zwischen Straße und Ackerfläche gibt es einen gepflasterten Gehweg und einen rd. 

0,5 m breiten Grasstreifen. 

Von der Blumenstraße besteht eine niedrige, überwiegend mit Ruderalvegetation bewachsene 

Böschung zur tiefer liegenden Ackerfläche. 

Im Westen wächst auf der Böschungsoberkante eine einzelne, rd. 10 m hohe Blautanne. Etwa auf hal-

ber Länge wächst ein kleines Gebüsch und im östlichen Böschungsbereich eine rd. 25 m lange, nied-

rigwüchsige Hecke. 

Nach Süden, Westen und Osten folgt den Straßen Wohnbebauung. Nach Nordwesten schließt eine 

Ackerfläche bzw. ein Stallgelände, nach Nordosten eine Scheune und ein kleiner Gewerbebau an. 

 

Wirkungen der Bebauungsplanänderung 

Die Festsetzungen der Bebauungsplanänderung schaffen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

ein eingeschränktes Mischgebiet (MI/E), das bei einer GRZ von 0,4 innerhalb der festgelegten Bau-

grenze überbaut werden darf. 

Die Ackerfläche geht hierfür verloren, die Böschungsvegetation wird mitsamt den Gehölzen abge-

räumt. 

Die nicht überbaubaren Flächen werden zu Hausgärten, in denen insgesamt neun hochstämmige Obst- 

oder Laubbäume zu pflanzen sind. 

Ganz im Westen entsteht auf der heutigen Ackerfläche eine Grünfläche, die als kleine Parkanlage und 

Spielplatz dienen soll. Dort sind sechs weitere Baumpflanzungen vorgesehen. 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung wird ermittelt, ob bezüglich der europäischen Vogelarten und 

der Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie durch die genannten Wirkungen des Bebauungsplans, 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des §44 BNatSchG ausgelöst werden können. 

Wenn nötig, werden Vermeidungsmaßnahmen vorgeschlagen, die in den Bebauungsplan übernommen 

werden sollen. 

 

Ein Vorkommen bzw. eine Betroffenheit der Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie im Wirkraum 

der Änderungsfläche, können mit Ausnahme der Fledermäuse schon auf Grund der oben beschrieben-

en Lebensraumstrukturen ausgeschlossen werden.  

Es ist anzunehmen, dass Fledermäuse, die ihre Quartiere in Berwangen oder den umliegenden Obst-

wiesen haben, u.a. am Ortsrand jagen und dabei auch den Änderungsbereich gelegentlich überfliegen. 

Auf Grund der wenigen Strukturen und kleinen Fläche haben die Grundstücke aber keine besondere 

Bedeutung als Jagdhabitat. In den Hausgärten, die um die Wohnhäuser angelegt werden, und der 

Grünfläche mit Baumpflanzungen im Westen, können sie weiterhin jagen. 

Als Quartier geeignete Strukturen gibt es in der Änderungsfläche nicht, sodass auch nicht zu befürch-

ten ist, dass Fledermäuse verletzt oder getötet werden. Mögliche Quartiere an den Wohnhäusern und 

landwirtschaftlichen Gebäuden im Umfeld werden nicht beeinträchtigt.  

Bezüglich der Fledermäuse sind keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG zu erwarten. 

 

Für Vögel ist die Ackerfläche schon auf Grund ihrer geringen Größe und der Lage unmittelbar am 

Ortsrand zur Brut ungeeignet. 

Lediglich in den wenigen Gehölzen am Südrand können freibrütende Vogelarten einen Brutplatz fin-

den. Mehr als zwei oder drei Brutreviere von störungsunempfindlichen Siedlungsarten wie Amseln, 

Grünfinken oder ggf. noch der Mönchsgrasmücke, sind aber nicht zu erwarten. 
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Auf der mit Ruderalvegetation bewachsenen Böschung können u.U. auch Bodenbrüter wie der Zilp-

zalp oder das Rotkehlchen brüten. Durch die unmittelbare Lage an bebauten Grundstücken wird die 

Böschung aber offensichtlich häufig von Hauskatzen besucht (zwei Stück während der Bestands-

erfassung). Bodenbruten sind daher unwahrscheinlich. 

An den Wohnhäusern und sonstigen Gebäude im Umfeld brüten bestimmt auch Halbhöhlen- oder 

Nischenbrüter wie der Hausrotschwanz, Haussperlinge oder Bachstelzen. 

Mit Sicherheit suchen die Vögel, die am Ortsrand und in den Gärten im Umfeld brüten, in der Acker-

fläche und den wenigen Sträuchern gelegentlich nach Nahrung. Die Grundstücke haben aber schon auf 

Grund der geringen Größe und der wenigen Strukturen nur eine geringe Bedeutung als Nahrungshabi-

tat. 

Die Nahrungsgäste können den Bauarbeiten aber ausweichen und finden im Umfeld genügend gleich-

wertige und deutlich besser geeignete Flächen zur Nahrungssuche. 
 

Die Gehölze müssen der Bebauung weichen, das Gelände wird für die Bebauung z.T. neu modelliert. 

Die Rodung erfolgt außerhalb der Brutzeit im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar). Vorsorglich wird 

die Ruderalvegetation auf der Böschung bis zum 28. Februar ebenfalls möglichst kurz gemäht und das 

Mähgut abgeräumt. 

Die Böschungsvegetation im jeweiligen Baufeld wird ab Anfang März regelmäßig, d.h. mindestens 

alle zwei Wochen gemäht oder gemulcht. 

Damit ist gewährleistet, dass keine Vögel verletzt oder getötet werden oder während der Brutzeit 

gestört werden. 

Während der Baumaßnahmen kommt es unter Umständen auch zu Störungen von brütenden Vögeln in 

angrenzenden Flächen. Davon sind jedoch nur wenige Individuen der lokalen Populationen betroffen. 

Störungen durch die spätere Nutzung der Grundstücke werden nicht stärker sein, als die Störungen, die 

von den angrenzenden Wohngrundstücken und den Straßen, die die Grundstücke umgeben, bereits 

heute ausgehen. 

Für die wenigen entfallenden Brutmöglichkeiten für Freibrüter und u.U. Bodenbrüter gibt es im Um-

feld, in Gärten, an Böschungen und in Gehölzbeständen, zahlreiche Ausweichmöglichkeiten.  

Um die geplanten Wohnhäuser werden Hausgärten und im Westen eine Grünfläche mit Baumpflanz-

ungen angelegt. Damit nimmt die Zahl der Brutmöglichkeiten in der Änderungsfläche für Freibrüter 

eher zu als ab. 

Bezüglich der Vögel ist nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 

BNatSchG zu rechnen. 


