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1 Vorbemerkungen 

Bebauungsplan 
Neues Fußballstadion 
am Flugplatz 

Die Stadt Freiburg i.Br. prüft die Möglichkeit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans "Neues Fußballstadion am Flugplatz" (SC Stadion). Das Plan-
gebiet umfasst gemäß Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats vom 
14.05.2013 ca. 46 ha, wovon ca. 20 ha auf städtische Flächen im Bereich 
des Verkehrslandeplatzes Freiburg (im weiteren Verlauf vereinfacht als 
Flugplatz bezeichnet) und ca. 26 ha auf die westlich angrenzenden für die 
Universitätserweiterung vorgesehenen Flächen entfallen. 

Neben dem Bau des Stadions umfasst das Plangebiet auch die erforderli-
chen Flächen für die verkehrliche Erschließung (PKW: von der Granada-
Allee am Unterhang der Deponie Wolfsbuck entlang parallel zur Start- und 
Landebahn; ÖPNV: Stadtbahn Messe) sowie Sonderbauflächen der Uni-
versität, die städtebaulich neu geordnet werden müssen (Verschiebung 
der bisherigen Baufenster für die Universitätserweiterung nach Westen), 
da das Stadion Teile des bisherigen 1. Teilbebauungsplans Flugplatz - 
Universitätsquartier beanspruchen würde (siehe Anlage 3). 

Derzeitiger Zustand Zurzeit wird der zum Flugplatz gehörende Plangebietsbereich als Lande-
bahn für Segelflugzeuge extensiv mit Schafen beweidet und ergänzend 
gemäht. Auf fast dem gesamten Flugplatzgelände wurden nach § 30 
BNatSchG geschützte Magerrasen kartiert. 

Die im westlichen Plangebietsbereich (Universität) angrenzenden Wiesen 
sind naturschutzfachlich von geringerer Bedeutung. Sie werden ebenfalls 
mit Schafen beweidet, allerdings werden diese Bereiche aktuell auch in-
tensiv von Spaziergängern mit Hunden genutzt. 

Ebenfalls zum Plangebiet gehört ein schmaler Streifen am östlichen Un-
terhang der Deponie Wolfsbuck für die geplante Verkehrsanbindung an 
die Granadaallee. Dieser Bereich beherbergt überwiegend Gebüsch mitt-
lerer Standorte das größtenteils mit invasiven Neophyten durchsetzt ist. 

Prüfung möglicher 
K.O.-Kriterien 

In einem ersten Schritt sollen zum aktuellen, frühen Planungsstand mögli-
che „KO-Kriterien“ für das Bebauungsplanverfahren geprüft werden. 
Grundlage für die Prüfung ist die Planung vom 13.09.2013 (siehe Anlage 
3). 

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden die Belange des Arten-
schutzes, der angrenzenden Natura 2000-Gebiete sowie die gesetzlich 
geschützten Magerrasen eingehend überprüft. 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

 Der Zusammenstellung der voraussichtlichen Wirkungen der Planung und 
der Prüfung möglicher Beeinträchtigungen in den folgenden Kapiteln liegt 
ein frühzeitiger Planungsstand zu Grunde. Sollte die Planung im weiteren 
Verlauf wesentlich geändert werden, so können erhebliche Veränderun-
gen gegenüber den bislang prognostizierten Beeinträchtigungen auftreten. 

Basierend auf der aktuellen Planung ist derzeit mit folgenden Wirkungen 
zu rechnen, welche Belange des Artenschutzes, Natura 2000 und gesetz-
lich geschützter Biotope betreffen: 

Baubedingt Baubedingt sind folgende relevante Wirkungen zu erwarten: 

 Temporäre Flächeninanspruchnahme (Baustraße und Flächen für 
Baustelleneinrichtung im Plangebiet) 

 Schallemissionen (Baustellenverkehr und Baufeld) 

 Staubemissionen (Baustellenverkehr und Baufeld) 

 Lichtemissionen (ggf. erforderliche Beleuchtung des Baufelds / 
Baustelleneinrichtung sowie Baustellenverkehr) 

 Sonstige optische Störungen (Kulisse und Bewegungen im Bereich des 
Baufelds und Baustelleneinrichtung sowie Baustellenverkehr) 

Anlagebedingt Folgende relevanten Wirkungen sind anlagebedingt zu erwarten: 

 Flächeninanspruchnahme (Versiegelung und Umwandlung in gering-
wertigere Biotoptypen) 

 Optische Störungen (Kulisse vor allem von Stadion, in untergeordne-
tem Umfang Stellplätze und Trainingsplätze, Verschattung durch Ge-
bäude) 

 Barrierewirkung durch Straßen, Stellplätze, Stadion und Trainingsplät-
ze 

Betriebsbedingt Folgende relevante Wirkungen sind betriebsbedingt zu erwarten: 

 Schallemissionen (Stadionlautsprecher, Konzerte, Stadionbesucher 
innerhalb des Stadions und im weiteren Umfeld, Verkehr) 

 Lichtemissionen (Verkehr, Flutlichtanlage Stadion und Trainingsplätze, 
sonstige Beleuchtung Stadion, Stellplätze und Straße).  

 Sonstige optische Störungen (Verkehr und Stadionbesucher) 

 Kollision (Verkehr) 
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3 Artenschutzrechtliche Voreinschätzung 

Aufgabenstellung Ziel der artenschutzrechtlichen Voreinschätzung ist die Beurteilung mögli-
cher artenschutzrechtlicher Konflikte in Hinblick auf §§ 44 und 45 
BNatSchG (besonderer Artenschutz). 

Es soll ermittelt werden, welche artenschutzrechtlich relevanten Arten mög-
licherweise vom geplanten Vorhaben betroffen sein könnten und abge-
schätzt werden, ob das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-
de zu erwarten ist. Sofern dies der Fall sein sollte, ist zu prüfen, welche 
Möglichkeiten der Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 
bestehen und ob ggf. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen prinzipiell mög-
lich sind. Allerdings kann die genauere Ausgestaltung erforderlicher Maß-
nahmen erst im weiteren Verfahren konkretisiert werden. 

Basierend auf der artenschutzrechtlichen Einschätzung soll zudem definiert 
werden, für welche Arten(gruppen) konkrete Bestandserfassungen im Ge-
lände im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahren erforderlich sind. 

Die artenschutzrechtliche Voreinschätzung kann die spätere artenschutz-
rechtliche Prüfung auf der Grundlage entsprechender Kartierungen nicht 
ersetzen. Sie bietet jedoch die Möglichkeit, bereits absehbare Konflikte 
frühzeitig zu erkennen. 

Rechtliche 
Rahmenbedingungen 

Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 
BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (wobei die streng ge-
schützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten Arten darstel-
len). Maßgeblich für die Voreinschätzung sind die artenschutzrechtlichen 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG, die durch § 44 Abs. 5 BNatSchG ein-
geschränkt werden. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

 1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-
hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 

 4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Stand-
orte zu beschädigen oder zu zerstören 

Neben diesen Zugriffsverboten gelten Besitz- und Vermarktungsverbote. 

Nach § 44 Abs. 5 gelten bei Eingriffen im Bereich des Baurechts die aufge-
führten Verbotstatbestände nur für nach europäischem Recht geschützte 
Arten, d.h. die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten und die 
europäischen Vogelarten. 

Es liegt außerdem dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 
Satz Nr. 3 BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt ist, oder wenn dies durch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen erreicht werden kann. In diesem Fall sind auch mit der 
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Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbundene unvermeidli-
che Beeinträchtigungen von Individuen vom Verbot in Satz Nr. 1 ausge-
nommen. 

Wenn die Festsetzungen des Bebauungsplanes dazu führen, dass Ver-
botstatbestände eintreten, ist die Planung grundsätzlich unzulässig. Es ist 
jedoch nach § 45 BNatSchG eine Ausnahme von den Verboten möglich, 
wenn 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen 

 und es keine zumutbaren Alternativen gibt 

 und der günstige Erhaltungszustand für die Arten trotz des Eingriffs 
gewährleistet bleibt, z.B. durch Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands in der Region (FCS-Maßnahmen). 

3.1 Fledermäuse 

Datengrundlage Eine Fledermauskartierung liegt für das Plangebiet bislang nicht vor. Die 
Artengruppe der Fledermäuse findet auch im „Faunistischen und vegetati-
onskundlich-floristischen Gutachten im Rahmen einer UVP zum Flug-
platzgelände Freiburg“ (Trautner et al. 1993) keine Erwähnung, vermutlich 
aufgrund des vergleichsweise geringen Habitatpotentials der Flächen für 
die Artengruppe. Generell liegen aus dem Freiburger Stadtgebiet und dem 
Umfeld jedoch Kenntnisse zum Vorkommen von Fledermäusen vor, auf 
deren Grundlage eine erste Einschätzung des artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotentials vorgenommen werden kann. Mündliche Mitteilungen 
bezüglich der potentiellen Nutzung des Plangebietes durch Fledermäuse 
erfolgten für einige Arten durch Dr. Robert Brinkmann (August 2013). 

Prinzipiell kann hinsichtlich folgender Fledermausarten nicht ausgeschlos-
sen werden, dass vor allem die strukturreicheren Teile des Plangebietes 
(Wolfsbuck und Randbereiche entlang der Bahnlinie) als Nahrungshabitat 
genutzt werden: Zwergfledermaus, Rauhhautfledermaus, Kleine Bartfle-
dermaus, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Mückenfledermaus, 
Breitflügelfledermaus, Kleiner und Großer Abendsegler sowie Braunes 
und Graues Langohr. Zudem ist es nicht ausgeschlossen, dass die Grün-
landbereiche dem Großen Mausohr vor allem im Juli/August als Nah-
rungshabitat dienen könnten. 

Tötung / Verletzung von 
Individuen § 44 Abs. 1 Nr. 1 

Da das Plangebiet kein Quartierpotential für Fledermäuse besitzt und 
somit auch keine Quartiere zerstört werden, besteht in diesem Zusam-
menhang nicht die Möglichkeit, dass Tiere verletzt oder getötet werden. 

Prinzipiell ist eine Tötung oder Verletzung von Individuen durch verkehrs-
bedingte Kollisionen nicht vollständig auszuschließen, vor allem im Be-
reich der Anschlussstelle an der Granadaallee und der Zufahrt entlang 
des Wolfsbucks, prinzipiell jedoch auch im Bereich der südlichen und 
westlichen Zufahrt zum Stadion. 

Da sich die Verkehrsbelastung der Granadaallee nicht erheblich verändert 
und im Bereich der Zufahrtsstraßen zum Stadion davon ausgegangen 
wird, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei maximal 50 km / h 
liegt, wäre eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für potentiell in 
diesem Bereich vorkommende Fledermausarten jedoch unwahrscheinlich. 

Als Maßnahme zur Vermeidung von Kollisionen wäre eine weitergehende 
Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den Zufahrts-
straßen denkbar. 

Erhebliche Störungen Derzeit ist nicht bekannt, in welchem Umfang die Baustraße, Baustellen-
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 einrichtungen und das Baufeld voraussichtlich beleuchtet werden oder in 
welchem Umfang nachts mit Baustellenverkehr zu rechnen ist. Auch ist 
der Umfang der Beleuchtung der Straßen und Stellplätze sowie der Flut-
lichtanlage des Stadions und der Trainingsplätze noch nicht geklärt. 

Selbst wenn von einer vergleichsweise intensiven Beleuchtung ausge-
gangen wird, erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass hierdurch erheb-
liche Störungen bewirkt werden könnten, die zu einer Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der lokalen Population potentiell im Plangebiet 
und angrenzenden Bereichen vorkommender Fledermausarten führen 
könnten. 

Als Maßnahme zur Vermeidung von Störungen wären bauzeitliche Be-
schränkungen bzw. Vorgaben zur Beleuchtung des Baufelds und der 
Baustelleneinrichtung, der Beleuchtung von Stellplätzen, Straßen, des 
Stadions sowie der Flutlichtanlagen (Stadion und Trainingsplätze) mög-
lich. 

Prinzipiell ist es denkbar, dass am östlichen Hang des Wolfsbucks Gebü-
sche, die aktuell eine Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Arten 
darstellen, teilweise zerstört werden könnten. Da jedoch oberhalb des 
Eingriffsbereichs weitere Gebüschstrukturen vorhanden sind, wäre allen-
falls von einer leichten Verlagerung von Flugrouten auszugehen, die zu-
dem durch die Anpflanzung von Gehölzen weiter verringert werden könn-
te. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population poten-
tiell betroffener Arten wäre nicht zu befürchten. Entsprechendes gilt für die 
Granadaallee, wo es durch die geplante Verkehrsanbindung durch eine 
leichte Verlagerung der bestehenden potentiellen Leitstruktur Waldrand 
kommen könnte. 

Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 
3 

Ein Vorkommen von Fledermausquartieren kann im Plangebiet mangels 
geeigneter Strukturen (weder Gebäude noch potentielle Habitatbäume 
vorhanden) weitestgehend ausgeschlossen werden. Somit sind direkte 
Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Flächeninan-
spruchnahme nicht anzunehmen. 

Indirekte Beeinträchtigungen durch Licht- oder Lärmimmissionen in an-
grenzende Waldbereiche, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten führen könnten, sind nicht zu erwarten, da höhlenreiche 
Bestände nicht direkt angrenzen und das Ausmaß der Immissionen vo-
raussichtlich nicht hoch genug ist. 

Wie bereits hinsichtlich potentieller Störungen ausgeführt, sind erhebliche 
Auswirkungen der Planung auf Flugrouten infolge des Verlusts von Leit-
strukturen nicht wahrscheinlich. Potentiell betroffene Leitstrukturen am 
Wolfsbuck (oder an der Granadaallee) wären in geringem Abstand zu-
rückgesetzt weiterhin vorhanden und könnten zudem ergänzend durch 
Gebüschpflanzungen geschaffen werden. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass in diesem Zusammenhang eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten bewirkt werden könnte. 

Prinzipiell kann auch der Verlust von Jagdhabitaten zur Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen, sofern es sich um essentielle 
Nahrungshabitate handelt. Mit Ausnahme der Breitflügelfledermaus (siehe 
unten) kann dies jedoch für alle potentiell vorkommenden Fledermausar-
ten weitgehend ausgeschlossen werden, da davon auszugehen ist, dass 
aktuell nur die randlichen, strukturreichen Teile des Plangebietes eine 
potentiell gute Habitateignung aufweisen und somit keine großflächige 
Inanspruchnahme stattfinden würde und zudem eine teilweise Verlage-
rung der Jagdgebiete möglich wäre. Eine potentielle (phasenweise) inten-
sive Nutzung der Offenlandbereiche durch das Große Mausohr wird auf-
grund der bestehenden Trennwirkung durch die Granadaallee als eher 
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unwahrscheinlich erachtet, so dass auch hier davon auszugehen ist, dass 
keine essentiellen Nahrungshabitate betroffen sind. 

Unter der Annahme, dass im angrenzenden Siedlungsbereich Quartiere 
der Breitflügelfledermaus vorhanden sein könnten, wäre es denkbar, dass 
die großflächigen Offenlandflächen im Plangebiet ein essentielles Jagd-
habitat für die Art darstellen. Vor allem die Beweidung und das daraus 
resultierende Vorkommen von Dungkäfern könnte das Plangebiet als be-
sonders geeignetes Jagdhabitat auszeichnen, welches durch die großflä-
chige Inanspruchnahme verloren gehen würde und hierdurch möglicher-
weise zur Aufgabe bestehender Quartiere führen könnte. Da nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin gewährleistet sein würde, könnten ggf. CEF-
Maßnahmen erforderlich werden. 

Fazit Obgleich das Plangebiet keine hohe Habitateignung hinsichtlich der Ar-
tengruppe der Fledermäuse aufweist, ist die Nutzung als Nahrungshabitat 
durch verschiedene Fledermausarten vor allem in den strukturreicheren 
Randbereichen nicht ausgeschlossen, bzw. für häufige Arten des Sied-
lungsbereichs wie die Zwergfledermaus und den Großen Abendsegler 
wahrscheinlich. Mögliche artenschutzrechtliche Konflikte wären durch 
Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung von Beeinträchtigungen 
sowie ergänzend im Falle der Breitflügelfledermaus durch CEF-
Maßnahmen voraussichtlich lösbar. 

3.2 Vögel 

Datengrundlage Die letzte Brutvogelkartierung im Bereich des Plangebietes liegt bereits 
zwei Jahrzehnte zurück und erfolgte im Zuge des Faunistischen und vege-
tationskundlich-floristischen Gutachtens im Rahmen einer UVP zum Flug-
platzgelände Freiburg (Trautner et al. 1993). Um aktuelle Daten für die 
artenschutzrechtliche Voreinschätzung zugrunde legen zu können, wur-
den mündliche und schriftliche Hinweise zur Avifauna des Freiburger 
Flugplatz und des angrenzenden Wolfsbucks von Dr. F. Hohlfeld (August 
2013) zugrunde gelegt. Bei den Hinweisen handelt es sich um zufällige 
Beobachtungen von Vögeln im Plangebiet, so dass nur eine einge-
schränkte Beurteilung der Betroffenheit möglich ist und kein Anspruch auf 
Vollständigkeit besteht. Um die Möglichkeit von CEF-Maßnahmen für die 
Feldlerche und Rabenvögel abzuklären, wurde ebenfalls von Dr. F. Hohl-
feld eine artenschutzrechtliche Voreinschätzung der geplanten Maßnah-
men im Hinblick auf Feldlerche und Rabenvögel erstellt. 

Allgemein verbreitete, 
siedlungstolerante 
Vogelarten 

Auf allgemein verbreitete, siedlungstolerante Vogelarten wird im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Voreinschätzung im weiteren nicht vertiefend 
eingegangen, da das Potential für artenschutzrechtliche Konflikte bei die-
sen Arten sehr gering ist. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die entsprechenden Arten nach Ab-
schluss der Bauarbeiten vermutlich teilweise auch im Plangebiet wieder 
ansiedeln bzw. das Gebiet als Nahrungshabitat nutzen, keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der lokalen Populationen zu erwarten sind und auch 
die ökologische Funktion möglicherweise entfallender Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist. 

Wolfsbuck: 
Gebüsch- und 
Heckenbrüter 

Im Bereich des Wolfsbucks (im Plangebiet und in angrenzenden Berei-
chen) wurden als Brutvögel mit der Dorngrasmücke, Girlitz, Goldammer, 
Hänfling, Haussperling und dem Neuntöter insgesamt sechs in Gebü-
schen und Hecken brütende Arten der Vorwarnliste (Rote Liste BW 2004) 
von Dr. Hohlfeld registriert. Der Neuntöter besitzt am Wolfsbuck vermut-
lich 1-2 Reviere, die anderen Arten zwischen 1-5 Reviere. 
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Brut in höheren 
Baumgruppen 

Als Brutvögel die in höheren Baumgruppen brüten, wurden am Wolfsbuck 
(außerhalb des Plangebiets) der Grauschnäpper, Pirol und der Wachol-
derdrossel von Dr. Hohlfeld beobachtet. 

Flugplatz: 
Bodenbrüter 

Die als „gefährdet“ eingestufte Art (Rote Liste BW 2004) Feldlerche konn-
te von Dr. Hohlfeld auf dem Flugplatzgelände als Brutvogel mit einigen 
Revieren registriert werden. Seit der Öffnung der westlich des Flugplatz-
geländes gelegenen Universitätsflächen und der intensiven Nutzung durch 
Hundehalter sind die dort ehemals vorhandenen Reviere bereits vollstän-
dig erloschen und die Bestände im Plangebiet somit insgesamt stark rück-
läufig. 

Nahrungsgäste Für Grünspecht und Turmfalken (Vorwarnliste) stellt der Flugplatzbereich 
ein essentielles Nahrungshabitat von Revieren dar. 

Zudem wurden weitere Arten als Nahrungsgast registriert, bei denen je-
doch von keiner essentiellen Bedeutung der Nahrungsflächen im Plange-
biet für die jeweiligen Reviere auszugehen ist: 

Dies betrifft als Arten der Vorwarnliste Fitis, Feldschwirl, Mauersegler, 
Star, Türkentaube, Waldohreule und Weißstorch sowie die gefährdeten 
Arten Baumfalke, Dohle, Kuckuck, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe. 

Gelegentliche Vorkommen Über die Beobachtungen von Dr. Hohlfeld hinaus liegen Hinweise auf ein 
gelegentliches Auftreten von Habicht, Kleinspecht, Alpensegler, Grau-
specht und Feldsperling im Plangebiet vor. 

Sofern die genannten Arten im Plangebiet vorkommen, wären mit Aus-
nahme des Feldsperlings (bei dem dann vergleichbare Maßnahmen wie 
bei den gebüschbrütenden Arten erforderlich würden) bei keiner der Arten 
direkte Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten. Während zudem für den Alpensegler, Habicht und den Kleinspecht 
davon auszugehen ist, dass - sofern die Arten vorkommen würden -  keine 
essentiellen Nahrungshabitate durch die Planung in Anspruch genommen 
werden, wäre dies für den Grauspecht in Abhängigkeit von der Lage des 
Reviers nicht vollständig auszuschließen und möglicherweise vergleichba-
re Maßnahmen wie für die weiter unten bezüglich des Grünspechts ge-
nannten erforderlich. 

Tötung / Verletzung von 
Individuen § 44 Abs. 1 Nr. 1 

Im Rahmen der erforderlichen Rodung von Gebüschen am östlichen 
Hangfuß des Wolfsbucks kann es zur Tötung oder Verletzung von Indivi-
duen gebüschbrütender Vogelarten kommen. 

Als Maßnahme zur Vermeidung der Tötung und Verletzung von Individuen 
wäre die Umsetzung der Gehölzrodungen von Anfang November bis Ende 
Februar und somit außerhalb der Brutzeit der Vögel möglich. 

Verkehrsbedingt ist mit keiner signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos 
zu rechnen. An der Granadaallee findet keine erhebliche Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens gegenüber dem derzeitigen Zustand statt und im 
Bereich der Zufahrt entlang des Wolfsbuck ist damit zu rechnen, dass die 
Fahrgeschwindigkeit für ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht hoch 
genug ist. 

Erhebliche Störungen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

Prinzipiell ist es denkbar, dass durch den Baustellenbetrieb (Lärm / Bewe-
gungen / Verkehr) die am Wolfsbuck in angrenzenden Bereichen brüten-
den Vogelarten vorübergehend einen geringeren Bruterfolg erzielen. Da 
es sich nur um vorübergehende Störungen handelt, wäre eine Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der potentiell 
betroffenen Arten hierdurch jedoch nicht zu befürchten. 

Als Maßnahme zur Vermeidung von Störungen wäre die Herstellung der 



   

BPlan „Neues Fußballstadion am Flugplatz“ – Risikoeinschätzung Naturschutz Seite 10 

Zufahrtstraße entlang des östlichen Hangfuß des Wolfsbucks außerhalb 
der Brutzeit der Vögel möglich. 

Im Zusammenhang mit dem Stadionbetrieb ist es denkbar, dass vor allem 
durch Störungen die von der Zufahrtsstraße entlang des Wolfsbucks aus-
gehen, gebüschbrütende Arten wie die Dorngrasmücke, Goldammer, 
Grauschnäpper und Neuntöter erheblich beeinträchtigt werden könnten. 
Der Verkehr und Scheinwerfer abfahrender Autos sowie die Beleuchtung 
der Zufahrtsstraße könnten die in den Gebüschen brütenden Vögel zum 
Verlassen der Nester bewegen. Die Licht- und Lärmimmissionen des Sta-
dions erreichen hingegen voraussichtlich nicht das erforderliche Ausmaß 
um erhebliche Störungen zu bewirken. Aufgrund der Distanz der Trai-
ningsplätze zum Wolfsbuck ist ebenfalls nicht mit erheblichen Störungen 
durch die dort erforderliche Flutlichtanlage oder Lärm zu rechnen. 

Die Störungen durch Fahrzeugscheinwerfer und die Beleuchtung der Zu-
fahrtsstraße entlang des Wolfsbucks könnten durch einen Sichtschutz und 
die Verwendung streulichtarmer Beleuchtung oder durch Entfall der Be-
leuchtung vermieden werden. 

Störungen würden auch von Stadionbesuchern ausgehen, die sich vor, 
während und nach Veranstaltungen ggf. am Wolfsbuck im Umfeld der 
Gebüsche aufhalten. Diese Störungen wären voraussichtlich erheblich, da 
sie den Bruterfolg der Gebüschbrüter dauerhaft gefährden würden. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass bereits aktuell Störungen durch die 
Vielzahl an Joggern, Hundehaltern und sonstige Freizeitaktivitäten vor-
handen sind, so dass nur für den Fall, dass der Wolfsbuck in hohem Maße 
von Stadionbesuchern beansprucht wird, von zusätzlichen erheblichen 
Störungen auszugehen wäre. 

Als Vermeidungsmaßnahme wäre es möglich, den Zugang vom Stadion 
zum Wolfsbuck zu erschweren (keine direkten Zugangsmöglichkeiten) 
oder alternativ den Wolfsbuck an Spieltagen während der Brutzeit kom-
plett zu sperren. 

Grauschnäpper und Wacholderdrossel sind nicht sehr störungsempfind-
lich und können problemlos ausweichen, da angrenzend genügend Nist-
möglichkeiten gegeben sind. Der Pirol ist zwar störungsempfindlicher, 
brütet aber in größerer Distanz zum Stadion und kann wahrscheinlich in 
seinem mehrere Hektar großem Revier Störungen ausweichen ohne sein 
Revier aufgeben zu müssen. 

Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 
3 

Eine direkte Zerstörung von Fortpflanzungsstätten durch Flächeninan-
spruchnahme ist am östlichen Hangfuß des Wolfsbucks bezogen auf die 
im dortigen Gebüsch / Gehölzen brütenden Arten (Dorngrasmücke, Girlitz, 
Goldammer, Hänfling und Neuntöter) wahrscheinlich. Insgesamt wird vo-
raussichtlich ein ca. 20 m breiter und ca. 500 m langer Streifen für die 
Herstellung der Zufahrtsstraße entlang des Wolfsbucks beansprucht. So-
mit entfallen auf etwa 1 ha für Fortpflanzungsstätten geeignete Strukturen. 
Auch Störungen könnten zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten des Neuntöters führen, da dieser vergleichsweise störungsemp-
findlich ist. 

Um die ökologische Funktion ggf. zerstörter Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin zu gewährleisten, wären vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen durch die Anpflanzung standortgerechter 
Gebüsche und Dornhecken, vorzugsweise am Wolfsbuck selbst, vorzu-
nehmen. Hinsichtlich des Neuntöters wäre es zur Vermeidung von Stö-
rungen erforderlich durch die Anordnung der Heckenpflanzungen ge-
schützte Bereiche zu schaffen. Als weitere CEF-Maßnahme wäre auch 
eine Habitatoptimierung einerseits durch Sperrung empfindlicher Teilbe-
reiche des Wolfsbucks für die Freizeitnutzung (Hunde während der Brut-
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zeit), andererseits beispielsweise durch eine Beweidung von Flächen mit 
Weidezaun denkbar. 

Im Waldrand entlang der Granadaallee kann es im Zuge der Erstellung 
der Anschlussstelle zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der Wacholderdrossel und der Turteltaube kommen. Es ist davon auszu-
gehen, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang für 
diese Arten weiterhin gewährleistet wäre, da die Arten in die neu geschaf-
fenen Waldränder ausweichen könnten. Andernfalls wäre es möglich, 
durch CEF-Maßnahmen Waldrandbereiche hinsichtlich der Habitateig-
nung aufzuwerten. 

Die Feldlerche ist die einzige Vogelart, für die das Offenland am Flugplatz 
eine Fortpflanzungsstätte darstellt. Derzeit ist vom Vorkommen einiger 
weniger Brutpaare am Flugplatz auszugehen. Für die Feldlerche ist durch 
die Flächeninanspruchnahme (Stadion, Trainingsplätze und Stellplätze) 
sowie aufgrund der Kulissenwirkung des geplanten Stadions mit einer 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rechnen (bundesna-
turschutzrechtliche Terminologie), die vermutlich zum Verschwinden der 
Art im Flugplatzbereich führt. Da davon auszugehen ist, dass die Tiere am 
Flugplatz einen Teil der lokalen Individuengemeinschaft darstellt, die sich 
auch auf die umgebenden Vorkommen im Rieselfeld, Hochdorf und zwi-
schen Mooswald und Tuniberg erstreckt, wären CEF-Maßnahmen in den 
genannten Gebieten vorzusehen, um die ökologische Funktion der zer-
störten Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu 
gewährleisten. Als CEF-Maßnahmen sollten  laut dem Gutachten von Dr. 
Hohlfeld Grünstreifen in Form von Graswegen in einer bislang ausge-
räumten Feldflur, z.B. in Maisanbaugebieten angelegt werden. Von der 
Anlage von unbefestigten Graswegen bzw. dem Belassen von einem 
Wegrandstreifen mit Gras und krautiger Vegetation profitiert die Feldler-
che unmittelbar. Auch die Verbreiterung von Wegrändern oder der Rück-
bau befestigter oder geschotterter Wege wären als CEF-Maßnahmen 
möglich. Wichtig wäre, dass die neu geschaffenen Strukturen dauerhaft 
gesichert und nicht wieder umgepflügt werden. Eine weitere CEF-
Maßnahme könnte die Anlage von Buntbrachen sein. Die Erhöhung des 
Anteils an Buntbrachen führte in anderen Gebieten zu einer signifikanten 
Erhöhung der Siedlungsdichte der Feldlerche. Es kann laut Hohlfeld da-
von ausgegangen werden, dass dies auch in der Region Freiburg der Fall 
wäre. Wichtig ist die dauerhafte Verfügbarkeit und Pflege der Flächen. Es 
werden ein Kauf von Flächen und die Übergabe des Flächenmanage-
ments an eine Naturschutzorganisation empfohlen. Sog. Feldlerchenfens-
ter (Verzicht auf Einsaat von Kleinflächen innerhalb von Äckern) als CEF-
Maßnahmen als Ausgleich für verlorengegangenen Lebensraum werden 
nicht mehr empfohlen. Die Erhöhung der Siedlungsdichte der Feldlerche 
oder auch die Neubesiedelung bisher unbesiedelter Äcker durch Lerchen-
fenster konnte in neuesten Untersuchungen nicht nachgewiesen werden. 
Für die CEF-Maßnahmen wäre ein zeitlicher Vorlauf von 1-3 Jahren erfor-
derlich. Für die CEF-Maßnahmen ist ein Monitoring mit Risikomanage-
ment vorzusehen, um auf Veränderungen kurzfristig reagieren zu können. 
Der Verlauf der Maßnahmen sollte dokumentiert werden. Vor Umsetzung 
von CEF-Maßnahmen wäre zudem zu prüfen, ob die Besiedlungsdichte 
überhaupt erhöht werden kann, was vermutlich im Naturschutzgebiet 
(NSG) Freiburger Rieselfeld schwieriger sein wird, als in intensiv genutz-
ten Acker- und Wiesenflächen. Außerhalb des NSG Freiburger Rieselfeld 
gestaltet sich demgegenüber die Flächenverfügbarkeit schwieriger. Trotz-
dem sind CEF-Maßnahmen für die Feldlerche auch bei einer möglicher-
weise größeren Anzahl betroffener Brutpaare grundsätzlich möglich, so 
dass bezüglich der Feldlerche betreffend nicht mit einem Verstoß gegen § 
44 (1) Nummer 3 BNatSchG gerechnet werden muss. 
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Eine indirekte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist beim 
Grünspecht und dem Turmfalken durch den großflächigen Verlust essen-
tieller Nahrungshabitate der im Umfeld brütenden Individuen möglich. 
Entsprechend wären auch hier CEF-Maßnahmen vorzusehen. Für den 
Grünspecht wären geeignete Maßnahmen beispielsweise die Anlage von 
Saumstrukturen am Waldrand und im Bereich von Lichtungen. Für den 
Turmfalken müssten in einem sehr großen räumlichen Bereich eine Viel-
zahl linearer oder punktueller Strukturaufwertungen in landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Bereichen geschaffen werden. 

Nahrungshabitate entfallen auch für weitere in der weiteren Umgebung 
brütende Arten wie Baumfalke, Weißstorch, Schwarzmilan und Rotmilan. 
Bei diesen Arten ist jedoch davon auszugehen, dass die Flächen im Plan-
gebiet keine essentiellen Nahrungsflächen darstellen und die Arten auf 
andere Flächen ausweichen könnten, so dass keine Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten bedingt wird. 

Bei Grauschnäpper und Wacholderdrossel ist es nicht vollständig auszu-
schließen, dass Neststandorte im Nahbereich des Stadions aufgegeben 
werden, die ökologische Funktion wäre aber im räumlichen Zusammen-
hang gegeben oder könnte ggf. vergleichsweise einfach durch CEF-
Maßnahmen (z.B. Freistellen geeigneter Brutbäume) hergestellt werden. 

Ruhestätten Aktuell besitzt das Flugplatzgelände eine wichtige Funktion als Schlafplatz 
für Rabenvögel in den Wintermonaten (bei einer Zählung im Winter 2013 
wurden über 4000 Saatkrähen, über 500 Rabenkrähen und über 300 Doh-
len registriert). Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist vor allem die Dohle von 
Bedeutung, da die Dohle in der Roten Liste Baden-Württemberg in die 
Kategorie 3 - gefährdet eingestuft wird. Die Bestände der Dohle sind in 
Baden-Württemberg innerhalb der letzten 30 Jahre stark eingebrochen. 
Der Schlafplatz hat eine langjährige Tradition und besitzt eine wichtige 
Funktion für die im Stadtbereich Freiburgs überwinternden Tiere und ist 
insgesamt von regionaler Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass 
durch die Flächeninanspruchnahme (Stadion, Trainingsplätze und Stell-
plätze) somit Ruhestätten der genannten Arten dauerhaft zerstört werden 
würden. Ein Ausweichen der Rabenvögel in angrenzende Bereiche des 
Flugplatzgeländes wäre nach der Bebauung vermutlich nicht mehr mög-
lich. Die Vögel wären dann gezwungen sich eine andere Ruhestätte zu 
suchen. Es ist möglich, dass die Tiere sich weiter entfernt gelegene 
Schlafplätze suchen. Ob diese Schlafplätze die ökologische Funktion der 
betroffenen Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang ersetzen können 
ist fraglich. Die laufenden Kartierungen werden hierzu im Laufe des Win-
ters noch zusätzliche Informationen liefern. Sollte die ökologische Funkti-
on der betroffenen Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang nicht mehr 
erfüllt sein, so wären grundsätzlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) denkbar. Es ist jedoch bisher unklar, ob in diesem 
Zusammenhang die Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
möglich ist. Auch hierzu sollen die laufenden Untersuchungen weitere 
Informationen liefern. Sollte das Eintreten eines Verbotstatbestandes nicht 
vermieden werden können, so ist grundsätzlich die Beantragung einer 
Ausnahme möglich. Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 
der Populationen zu verhindern (als eine der Ausnahmevoraussetzungen) 
wären dann spezielle kompensatorische Maßnahmen erforderlich. Dies 
sind „Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands“, die auch als 
FCS-Maßnahmen bezeichnet werden, da sie dazu dienen, einen günsti-
gen Erhaltungszustand (Favourable Conservation Status) zu bewahren. 
Die Maßnahmen kommen der gesamten Population in der biogeographi-
schen Region zugute und können im Gegensatz zu CEF-Maßnahmen 
auch in einem großräumigeren Kontext umgesetzt werden. Es ist davon 
auszugehen, dass geeignete Maßnahmen für die betroffenen Arten prinzi-
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piell umsetzbar sind. 

Fazit Ein sehr hohes Konfliktpotential besteht hinsichtlich des Brutvorkommens 
der Feldlerche sowie hinsichtlich der Schlafplätze von Raben-, Saatkrähen 
und Dohlen am Flugplatz. Während für die Feldlerche externe CEF-
Maßnahmen möglich sind, ist dies aufgrund der betroffenen Schlafplätze 
bei den Rabenvögeln zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Weitere Unter-
suchungen zu der Fragestellung werden derzeit durchgeführt. 

Darüber hinaus sind artenschutzrechtliche Konflikte für die am Wolfsbuck 
vorkommenden gebüschbrütenden Arten Neuntöter, Dorngrasmücke, 
Girlitz, Goldammer, Hänfling und Haussperling zu erwarten sowie für den 
Turmfalken und Grünspecht, für die der Flugplatz ein essentiellen Nah-
rungshabitat darstellt. Möglich sind zudem artenschutzrechtliche Konflikte 
hinsichtlich Brutvorkommen des Pirols, Grauschnäpper und der Wachol-
derdrossel am Wolfsbuck. Bei allen Arten ist prinzipiell davon auszuge-
hen, dass die Konflikte durch CEF-Maßnahmen lösbar sind. 

3.3 Reptilien 

Datengrundlage Es liegen keine Kartierungsergebnisse bezüglich Reptilien aus dem Plan-
gebiet oder dessen direktem Umfeld vor. Die artenschutzrechtliche Vor-
einschätzung erfolgte daher auf der Grundlage der anzutreffenden Bio-
toptypen und Habitatstrukturen. 

Prinzipiell sind von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Rep-
tilienarten im Plangebiet Vorkommen der Zauneidechse, der Mauerei-
dechse sowie mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit der Schlingnatter 
nicht vollständig auszuschließen. 

Zauneidechse Im Bereich des Wolfsbucks entlang der vorhandenen Wege und Ge-
büschsäume ist ein Vorkommen der Zauneidechse prinzipiell nicht auszu-
schließen. Allerdings ist die Habitateignung eher gering, da vor allem ein 
Mangel an offenen, lückigen Vegetationsbereichen (in Verbindung mit 
höherer Vegetation) besteht, spezielle Strukturen zur Thermoregulation 
und Versteckmöglichkeiten weitgehend fehlen und auch geeignete Berei-
che für die Eiablage nur sehr eingeschränkt vorhanden sind. 

Generell ist auch im Übergangsbereich vom westlichen Bahndamm zu 
den angrenzenden Wiesenflächen ein Vorkommen der Zauneidechse 
nicht vollständig auszuschließen. Allerdings ist auch hier eine Habitateig-
nung nur eingeschränkt vorhanden. 

Schlingnatter Nicht vollständig auszuschließen, jedoch deutlich unwahrscheinlicher als 
das Vorkommen der Zauneidechse, ist ein Vorkommen der Schlingnatter 
im Bereich des Wolfsbucks. Neben dem Fehlen optimaler Strukturelemen-
te schränkt auch die isolierte Lage des Wolfsbucks zwischen Wald- und 
Siedlungsflächen die Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens der 
Schlingnatter ein. 

Mauereidechse Als relativ wahrscheinlich ist hingegen ein Vorkommen der Mauereidechse 
im Bereich des westlichen Bahndamms, speziell im direkten Umfeld des 
Gleiskörpers zu beurteilen. Unwahrscheinlich ist hingegen, dass die Art 
auch in anderen Teilen des Plangebietes anzutreffen ist. 

Tötung / Verletzung von 
Individuen § 44 Abs. 1 Nr. 1 

Sofern tatsächlich die oben genannten Arten im Plangebiet anzutreffen 
sein sollten, besteht im Rahmen der Planung ausschließlich am östlichen 
Fuß des Wolfsbucks potentiell eine relativ geringe Gefahr, das Individuen 
der Zauneidechse oder (noch unwahrscheinlicher) der Schlingnatter im 
Zuge der Erstellung der Zufahrtsstraße getötet oder verletzt werden könn-
ten. 
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Durch Beschränkungen der Bauzeit sowie Vergrämungsmaßnahmen wä-
ren die Tötung oder Verletzung von Individuen jedoch vermeidbar. 

Da im Bereich des Bahndamms keine Eingriffe geplant sind, kann die 
Tötung oder Verletzung von Mauereidechsen ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Störungen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

Störungen der Zauneidechse (oder der Schlingnatter) sind ebenfalls aus-
schließlich im Umfeld der Zufahrtsstraße am Wolfsbuck prinzipiell denk-
bar. Mit erheblichen Störungen, die eine Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population der potentiell betroffenen Arten 
bewirken würde, wäre hierbei jedoch keinesfalls zu rechnen. Zudem sind 
Maßnahmen zur Verminderung von Störungen durch Beschränkungen der 
Bauzeit möglich. 

Da im Nahbereich des Bahndamms keine Eingriffe geplant sind, kann eine 
erhebliche Störung der Mauereidechsen weitestgehend ausgeschlossen 
werden. 

Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 
3 

Es ist nicht vollständig auszuschließen, dass durch die Zufahrtsstraße 
entlang des Wolfsbucks Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zau-
neidechse oder (noch unwahrscheinlicher) der Schlingnatter zerstört wer-
den könnten. Falls dies tatsächlich der Fall sein sollte, wäre nicht mit hin-
reichender Sicherheit anzunehmen, dass die ökologische Funktion der 
zerstörten Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin gewährleistet wäre. 

In diesem Fall würden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich 
werden, welche die Habitateignung in angrenzenden Bereichen des 
Wolfsbucks erhöhen würden. 

Da im Bereich des Bahndamms keine Eingriffe geplant sind, kann die 
direkte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Mauerei-
dechsen weitestgehend ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit indirek-
ter Beeinträchtigung infolge einer zeitweiligen Verschattung des Gleiskör-
pers und Bahndamms durch die östlich angrenzend geplanten Universi-
tätsgebäude ist nicht vollständig auszuschließen. Sofern dies der Fall sein 
sollte, wäre an anderer Stelle des Bahndamms oder in dessen direkten 
Umfeld durch entsprechende CEF-Maßnahmen zu gewährleisten, dass 
die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Fazit Potentiell sind Vorkommen der Zauneidechse am Wolfsbuck und im 
Saumbereich entlang der Bahndämme sowie der Mauereidechse entlang 
des Gleisbereichs (direkt angrenzend an das Plangebiet) möglich Ein 
Vorkommen der Schlingnatter am Wolfsbuck ist hingegen höchst unwahr-
scheinlich. Artenschutzrechtliche Konflikte sind im Hinblick auf alle ge-
nannten Arten durch Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung von 
Beeinträchtigungen sowie ggf. ergänzend durch CEF-Maßnahmen lösbar. 

3.4 Amphibien 

Datengrundlage Es liegen keine Daten zu Amphibien aus dem Plangebiet vor. Die arten-
schutzrechtliche Voreinschätzung erfolgte daher auf der Grundlage der 
anzutreffenden Biotoptypen und Habitatstrukturen. 

Gelbbauchunke Prinzipiell sind von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Am-
phibienarten, im Plangebiet lediglich Vorkommen der Gelbbauchunke im 
Waldbereich nördlich der Granadaallee nicht vollständig auszuschließen. 
Allerdings sind keine potentiellen Laichgewässer im Plangebiet oder des-
sen direktem Umfeld anzutreffen, sondern der Sukzessionswald könnte 
allenfalls als potentieller Landlebensraum der Art fungieren und wäre hier-
bei von untergeordneter Bedeutung, bzw. eine regelmäßige und intensive 
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Nutzung des Waldbereichs könnte weitestgehend ausgeschlossen wer-
den. 

Tötung / Verletzung von 
Individuen § 44 Abs. 1 Nr. 1 

Die Gefahr, dass es zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos 
der Gelbbauchunke kommt, ist weitestgehend auszuschließen. 

Erhebliche Störungen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

Erhebliche Störungen, die eine Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population der Gelbbauchunke bewirken könnten, sind im 
Rahmen der Planung nicht zu erwarten. 

Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 
3 

Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Gelbbauchunke 
ist mangels geeigneter Strukturen im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Fazit Artenschutzrechtliche Konflikte sind im Hinblick auf potentielle Vorkom-
men der Gelbbauchunke nördlich der Granadaallee nicht zu erwarten. 

3.5 Schmetterlinge 

Grundlagen Die Tagfalter und Widderchen wurden für das „Faunistische und vegetati-
onskundlich-floristische Gutachten im Rahmen einer UVP zum Flugplatz-
gelände Freiburg“ (Trautner et al. 1993) nicht systematisch kartiert, son-
dern es erfolgten lediglich einige Beibeobachtungen. Zudem befindet sich 
in dem genannten Gutachten der Verweis auf Untersuchungen von Klatt 
(1988) auf städtischen Ruderalflächen, darunter der Bahndamm und an-
grenzende Flächen. 

Großer Feuerfalter Mit Ausnahme des Großen Feuerfalters kann das Vorkommen der in An-
hang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Schmetterlingsarten mangels 
geeigneter Habitate / Futterpflanzen vollständig ausgeschlossen werden. 

Im Bereich des Wolfsbuck befindet sich vor allem am Südhang aktuell 
eine Wiese, die ein größeres Vorkommen des Stumpfblättrigen Ampfers 
(Rumex obtusifolius) beherbergt, der die Futterpflanze der Raupen des 
Großen Feuerfalters darstellt. Die Bestände befinden sich überwiegend 
außerhalb des Plangebietes, kleinflächig aber auch im südlichsten Bereich 
der geplanten Zufahrt entlang des Wolfsbucks und punktuell auf dem 
Flugplatzgelände. Auch im Bereich des Universitätsgeländes ist ein punk-
tuelles Vorkommen des Stumpfblättrigen Ampfers in gestörten Bereichen 
möglich. 

Ein Vorkommen des Großen Feuerfalters in den genannten Bereichen ist 
möglich, im faunistischen und vegetationskundlich-floristischem Gutachten 
von Trautner und Schmidt-Egger aus dem Jahr 1993 wird auf das Vor-
kommen „mehrerer Individuen“ des Großen Feuerfalters im nördlichen 
Flugplatzbereich (nördlich der Startbahn / außerhalb des aktuellen Plan-
gebietes) hingewiesen. 

Tötung / Verletzung von 
Individuen § 44 Abs. 1 Nr. 1 

Das Tötungsrisiko für den Großen Feuerfalter wäre – sofern Vorkommen 
im Eingriffsbereich tatsächlich vorhanden sind, aktuell bereits aufgrund 
der Bewirtschaftung der Flächen sehr hoch. Aus diesem Grund ist nicht 
davon auszugehen, dass sich das Tötungsrisiko durch Flächeninan-
spruchnahme signifikant erhöht. Zur Verminderung des Risikos wäre es 
zudem möglich, den Mahdzeitpunkt vor dem Eingriff auf einen für die Art 
günstigen Zeitpunkt zu legen. 

Erhebliche Störungen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

Erhebliche Störungen, die eine Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population des Großen Feuerfalters bewirken könnten, 
sind im Rahmen der Planung nicht zu erwarten 
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Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 
3 

Sollte der Große Feuerfalter im Plangebiet nachgewiesen werden, so 
würde es durch das Vorhaben voraussichtlich kleinflächig zur Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen. 

Die Zerstörung wäre nicht vermeidbar, im Rahmen von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen könnten jedoch geeignete Habitate durch die An-
saat der Raupen-Futterpflanze und Anpassung des Mahdregimes an die 
Ökologie der Art hergestellt werden, so dass die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet wäre. 

Fazit Ein Vorkommen des Großen Feuerfalters im Plangebiet (Zufahrtsbereich 
am südlichen Wolfsbuck) ist nicht vollständig auszuschließen. 

Artenschutzrechtliche Konflikte könnten durch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF) gelöst werden. 

3.6 Sonstige Arten des Anhangs IV 

Keine Vorkommen Es liegen aktuell keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Plangebiet vor. Auf der Grundlage der 
vorhandenen Biotoptypen und Strukturen sind entsprechende Vorkommen 
ebenfalls weitestgehend auszuschließen. 

3.7 Sonstige besonders und streng geschützte Arten, ASP-Arten 

Vermeidung / Verminderung 
von Beeinträchtigungen 

Für ausschließlich national besonders und streng geschützte Arten gilt im 
Verhältnis zum Baurecht die naturschutzrechtliche Vorgabe, Beeinträchti-
gungen - soweit dies im Rahmen der Planung möglich ist - zu vermeiden 
oder zu vermindern. Sofern diese Vorgaben berücksichtigt werden, sind 
Beeinträchtigungen dieser Arten nicht Gegenstand der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG. 

Die im Folgenden genannten Arten sind jedoch im Rahmen der baurecht-
lichen oder bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Relevante Artengruppen Im Zusammenhang mit der Erstellung des Faunistischen und vegetations-
kundlich-floristischen Gutachtens im Rahmen einer UVP zum Flugplatzge-
lände Freiburg (Trautner et al. 1993) wurde eine sehr artenreiche Wildbie-
nenfauna (alle Arten besonders geschützt) sowie verschiedene besonders 
geschützte Arten der Schmetterlinge und Heuschrecken im Plangebiet 
ermittelt. 

Braunfleckige Beißschrecke Eine besondere Rolle kommt hierbei der Braunfleckigen Beißschrecke zu, 
da die Art in Deutschland akut vom Aussterben bedroht ist und auch eine 
Art des Artenschutzprogramms (ASP) Baden-Württemberg ist. Das Vor-
kommen auf dem Flugplatzareal ist eines von insgesamt nur noch zwei 
regelmäßig besiedelten Vorkommen. Obgleich die Hauptvorkommen ak-
tuell (2012/2013) auf den Biotopschutzflächen südlich der Berliner Allee 
liegen, wird auch das Plangebiet von einigen Tieren besiedelt. In früheren 
Jahren dehnte sich die Population fast bis zum Wolfsbuck aus. Entspre-
chend ist die Eingriffsfläche für die Art als Lebensraum von Bedeutung. 

ASP-Arten Als weitere Arten des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg sind 
zudem folgende Vorkommen planungsrelevant: 

- Gestreifter Klee (Trifolium striatum) (RL 1 BW) im Bereich des Flugplat-
zes 

- Großer Erlenprachtkäfer (Dicerca alni) (RL 1 BW) am Flugplatz / Uni und 
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Wolfsbuck 

- Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) am Flugplatz / Uni und 
Wolfsbuck 

3.8 Erforderliche Kartierungen 

Erforderliche Kartierungen Folgender Untersuchungsbedarf ergibt sich aus der artenschutzrechtli-
chen Voreinschätzung für das weitere Planungsverfahren und die zu er-
stellende artenschutzrechtliche Prüfung: 

 Brutvogelkartierung im Plangebiet 

 Kartierung der Schlafplätze von Raben-, Saatkrähen und Dohlen eine 
volle Rastsaison (Mitte September bis Mitte Februar) im Plangebiet 
und Ermittlung der räumlichen Beziehungen zu weiteren Schlafplätzen 
der Umgebung. 

 Kartierung von Beständen der Feldlerche im Bereich potentieller CEF-
Maßnahmengebiete 

 Fledermauskartierung im Plangebiet 

 Kartierung der Reptilien am Wolfsbuck entlang der Bahnlinie 

 Kartierung der Tagfalter, vorrangig am Wolfsbuck und nördlichem 
Flugplatz 

Zudem wird für die Erstellung des Umweltberichts aufgrund der hohen 
Wertigkeit des Plangebietes für die Artengruppe der Heuschrecken, Wild-
bienen und Tagfalter empfohlen, entsprechende Kartierungen für die er-
forderliche Umsetzung der baurechtlichen Eingriffsregelung durchzufüh-
ren. 

3.9 Fazit Artenschutz 

Konfliktpotential 
Das größte Konfliktpotential konnte im Rahmen der artenschutzrechtlichen 

Voreinschätzung für die Artengruppe der Vögel ermittelt werden. Zum 

jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, ob die artenschutzrechtlichen 

Verbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) im Zusammenhang mit den Rabenvö-

geln dem Stadionbau entgegenstehen. Dies wird derzeit noch geprüft. 

Jahreszeitlich bedingt konnte eine abschließende Klärung noch nicht er-

folgen. Sollte das Eintreten von Verbotstatbeständen nicht vermieden 

werden können, so kann eine Ausnahme beantragt werden. 

 

Als Voraussetzung für die Erteilung der Ausnahme ist darzulegen, dass es 

keine zumutbaren Alternativen gibt und zwingende Gründe des überwie-

genden öffentlichen Interesses vorliegen. Zudem müssten eventuell Maß-

nahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS) umgesetzt werden. 

Dies wäre aus naturschutzfachlicher Sicht möglich. 

 

Für weitere Vogelarten sind wahrscheinlich CEF-Maßnahmen notwendig, 

die im Falle der Feldlerche und des Turmfalken voraussichtlich den höchs-

ten Aufwand erfordern. 

 

Für die Artengruppe der Fledermäuse wurde insgesamt ein geringes bis 

mittleres Konfliktpotential ermittelt. Ein mögliches Erfordernis von CEF-

Maßnahmen kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

 

Für die Artengruppen der Reptilien, die Gelbbauchunke sowie den Großen 

Feuerfalter wurden lediglich geringe Konflikte ermittelt, die Wahrschein-

lichkeit, dass CEF-Maßnahmen erforderlich werden ist gering. 
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Im Folgenden ist die artenschutzrechtliche Voreinschätzung nochmals 

tabellarisch zusammengefasst. 

 

 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung artenschutzrechtliche Voreinschätzung 

Arten / Artengruppe Wahrscheinlichkeit 
artenschutzrecht-
licher Konflikte 

Konfliktlösung Ausnahmeerfordernis 

Fledermäuse 

Zwergfledermaus, Rauh-
hautfledermaus, Kleine 
Bartfledermaus, Wasser-
fledermaus, Fransenfle-
dermaus, Mückenfleder-
maus, Kleiner und Gro-
ßer Abendsegler, Brau-
nes und Graues Lang-
ohr, Großes Mausohr 

gering Vermeidung möglich und CEF 
(unwahrscheinlich) voraussicht-
lich umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Breitflügelfledermaus mittel CEF voraussichtlich 
umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Vögel 

Feldlerche sehr hoch Vermeidung nicht möglich, CEF 
voraussichtlich umsetzbar aber 
aufwändig 
(extern) 

Ausnahmeerfordernis 
nicht vollständig ausge-
schlossen, dann FCS 
voraussichtlich möglich 

Neuntöter, Dorngrasmü-
cke, Girlitz, Goldammer, 
Hänfling, Haussperling 

hoch Teilweise Vermeidung 
möglich und CEF voraussichtlich 
umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Pirol, 
Wacholderdrossel, 
Grauschnäpper 

mittel CEF voraussichtlich 
umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Turmfalke hoch Vermeidung nur begrenzt mög-
lich, CEF voraussichtlich um-
setzbar aber aufwändig (extern) 

Ausnahmeerfordernis 
nicht vollständig ausge-
schlossen, dann FCS 
voraussichtlich möglich 

Grünspecht hoch Vermeidung nur begrenzt mög-
lich, CEF voraussichtlich um-
setzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Raben-, Saatkrähe und 
Dohle 

sehr hoch Vermeidung nicht möglich, CEF 
voraussichtlich nicht umsetzbar 

Ausnahme voraussicht-
lich erforderlich, FCS 
voraussichtlich möglich 

Reptilien 

Zauneidechse gering Vermeidung möglich und CEF 
(unwahrscheinlich) voraussicht-
lich umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Schlingnatter sehr gering Vermeidung möglich und CEF 
(unwahrscheinlich) voraussicht-
lich umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 
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Mauereidechse sehr gering Vermeidung möglich und CEF 
(unwahrscheinlich) voraussicht-
lich umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Amphibien 

Gelbbauchunke sehr gering Vermeidung möglich und CEF 
(unwahrscheinlich) voraussicht-
lich umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Schmetterlinge 

Großer Feuerfalter gering Vermeidung möglich und CEF 
(unwahrscheinlich) voraussicht-
lich umsetzbar 

Voraussichtlich 
nicht erforderlich 

Nicht europarechtlich geschützte Arten 

u.a. Braunfleckige Beiß-
schrecke, 

Gestreifter Klee, Großer 
Erlenprachtkäfer, Spani-
sche Flagge sowie 

Arten aus den Arten-
gruppen Tagfalter und 
Wildbienen 

Diese Arten werden im Rahmen der Eingriffsregelung, die nicht Teil dieser 
Expertise ist berücksichtigt. Unüberwindbare Planungshindernisse werden sich 
in diesem Zusammenhang nicht ergeben. 
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4 Natura 2000-Vorprüfung 

Vorprüfung Die geplante Verkehrsanbindung an die Granadaallee an der nördlichen 
Grenze des Plangebiets beansprucht voraussichtlich etwa eine Fläche 
von ca. 0,3 ha innerhalb des FFH-Gebiets „Mooswälder bei Freiburg“ und 
Vogelschutzgebiets „Mooswälder bei Freiburg“ (die im Umfeld des Plan-
gebietes deckungsgleich sind). Der Abstand zwischen dem übrigen Plan-
gebiet und den Natura 2000-Gebieten beträgt etwa 600 m. 

Aus diesen Gründen ist eine Natura 2000-Vorprüfung erforderlich. Es ist 
zu prüfen, ob das Projekt geeignet ist, erhebliche Beeinträchtigungen hin-
sichtlich der Schutzziele des Vogelschutzgebietes oder des FFH-Gebietes 
zu bewirken. 

Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen wird jeweils im Folgenden auf 
alle im Standarddatenbogen des vorgenannten FFH-Gebiets genannten 
Arten und Lebensraumtypen sowie die in der Vogelschutzgebietsverord-
nung für vorgenanntes Vogelschutzgebiet gelisteten Vogelarten einge-
gangen. 

Die Vorprüfung berücksichtigt alle Aspekte, die auch im „Formblatt zur 
Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg“ des Ministeriums für 
Ernährung und Ländlichen Raum benannt werden. 

Plangrundlagen Aufgrund des frühen Planungsstands lagen als Grundlage für die Natu-
ra 2000-Vorprüfung noch keine konkrete Pläne vor, aus denen hervorging 
auf welche Weise die Verkehrsanbindung an die Granadaallee voraus-
sichtlich ausgeführt werden wird. Definiert wurde bislang lediglich der Ab-
schnitt der Granadaallee in dem die Anbindung voraussichtlich zu liegen 
kommt. Der Umfang der Inanspruchnahme von Natura 2000-Flächen wur-
de in Rücksprache mit dem Stadtplanungsamt auf etwa 0,3 ha einge-
schätzt. 

Sollten im weiteren Planungsverlauf erhebliche Abweichungen von den 
oben gemachten Annahmen eintreten, so wäre die Natura 2000-
Vorprüfung ggf. entsprechend anzupassen. 

4.1 FFH-Gebiet „Mooswälder bei Freiburg“ 

Größe und Lage des 
FFH-Gebietes 

Das FFH-Gebiet „Mooswälder bei Freiburg“ umfasst insgesamt ca. 
1.940 ha. Es beinhaltet die Mooswälder bei Freiburg mit ausgedehnten, 
meist feuchten Wäldern und angrenzenden Wasserläufen. 

Arten ohne Vorkommen im 
angrenzenden 
Schutzgebietsbereich 

Für einige Arten die im Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „Moos-
wälder bei Freiburg“ aufgelistet sind, kann ein Vorkommen innerhalb des 
Plangebietes oder in den angrenzenden Waldbereichen nördlich der Gra-
nadaallee vollständig ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich der FFH-Lebensraumtypen befinden sich keine Vorkommen 
der LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen, 91E0 Erlen-Eschen- und 
Weichholzauenwälder, 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetati-
on und 3130 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit 
Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften im weiteren Umfeld des 
Plangebietes. 

Bezogen auf die Arten des Anhang II, die Schutzziel des FFH-Gebietes 
sind, kann ein Vorkommen des Kammmolchs, der Groppe, des Bach-
neunauges, der Helm-Azurjungfer, der Gemeinen Flussmuschel und des 
Grünen Besenmoos in dem das Plangebiet umgebenden Schutzgebiets-
teil ausgeschlossen werden. 
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Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwälder 

Der FFH-Lebensraumtyp 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder ist 
im weiteren Umfeld des Plangebietes anzutreffen, nicht jedoch im Bereich 
in dem die Verkehrsanbindung an die Granadaallee geplant ist oder in 
dessen näherem Umfeld. Da der Eingriffsbereich aktuell einen dichten 
Robinien-Sukzessionsbestand beherbergt, ist auch nicht zu erwarten, 
dass der Bereich für eine potentielle Entwicklung von Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwälder in Frage kommt. 

Indirekte Auswirkungen der Planung auf die im weiteren Umfeld des Plan-
gebietes vorhandenen Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder sind nicht 
zu erwarten. 

Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) 

Der Hirschkäfer bevorzugt Eichen-Altbestände als Habitat, wobei prinzipi-
ell auch ältere Roteichen, die in der näheren Umgebung des Plangebietes 
vorkommen, angenommen werden. 

Da direkte Eingriffe ausschließlich im Robinien-Sukzessionsbestand statt-
finden, sind Beeinträchtigungen des Hirschkäfers auszuschließen. Auch 
indirekte Beeinträchtigungen angrenzender Eichenbestände mit mögli-
chen Hirschkäfer-Vorkommen sind nicht zu befürchten. 

Gelbbauchunke 
(Bombina variegata) 

Die Inanspruchnahme von potentiellen Laichhabitaten der Gelbbauchunke 
kann ausgeschlossen werden, da geeignete Habitate (temporäre Gewäs-
ser, auch kleinflächig verdichtete Bereiche oder Fahrspuren) im Robinien-
Sukzessionsbestand nicht vorhanden sind. 

Da die Gelbbauchunke den Lebensraum Wald als Landhabitat nutzt und 
generell in der Umgebung Vorkommen besitzt, ist letztlich nicht vollständig 
auszuschließen, dass einzelne Individuen der Gelbbauchunke gelegent-
lich den Robinienbestand als Landlebensraum mit nutzen. Allerdings sind 
in der näheren Umgebung keine temporären Gewässer vorhanden, so 
dass eine intensivere Nutzung des Robinienbestandes als Landlebens-
raum ausgeschlossen werden kann. 

Die Inanspruchnahme potentiell gelegentlich durch einzelne Individuen 
genutzter Landhabitate innerhalb des Robinienbestandes ist aufgrund des 
geringen Umfangs von etwa 0,3 ha nicht geeignet, um eine erhebliche 
Beeinträchtigung hinsichtlich der Gelbbauchunke zu bewirken. 

Wimperfledermaus 
(Myotis emarginatus) 

Die Wimperfledermaus bevorzugt strukturreiche Gebiete mit vielfachem 
Wechsel von Offenland, Streuobstwiesen, Gebüschen und Wald. Ein Vor-
kommen im direkten Umfeld des Eingriffsbereichs ist nicht bekannt und 
vergleichsweise unwahrscheinlich (nächste bekannte Wochenstuben in 
Herdern). 

Eine Betroffenheit potentieller Quartiere der Wimperfledermaus kann voll-
ständig ausgeschlossen werden, da überwiegend Gebäude genutzt wer-
den und zudem Bäume mit Quartierpotenzial, die gelegentlich auch von 
Einzeltieren genutzt werden könnten, nicht vorhanden sind. 

Zwar erscheint es äußerst unwahrscheinlich, aber es ist nicht vollständig 
auszuschließen, dass der in Anspruch genommene Robinien-
Sukzessionsbestand sowie der im Plangebiet jedoch außerhalb des FFH-
Gebietes gelegene Wolfsbuck und Randbereiche des Flugplatz gelegent-
lich von Einzeltieren als Jagdhabitat genutzt werden könnten. Aufgrund 
der geringen Inanspruchnahme von 0,3 ha des Sukzessionsbestandes 
und da es sich bei allen Bereichen allenfalls um nicht essentielle Jagdha-
bitate handeln könnte, sind erhebliche Beeinträchtigungen jedoch ausge-
schlossen. 

Sofern die Art tatsächlich im Eingriffsbereich vorkommen sollte, ist die 
Möglichkeit, dass infolge der Planung erhebliche Beeinträchtigungen 
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durch die Zerstörung von Leitstrukturen / Flugrouten eintreten könnten, 
nicht gegeben. Die Inanspruchnahme des Robinien-
Sukzessionsbestandes im Umfang von 0,3 ha würde allenfalls eine Verla-
gerung des aktuellen Waldrandes um wenige Meter bewirken, die Leit-
funktion des Waldrands wäre jedoch weiter gegeben. Entsprechendes gilt 
für die am Fuße des östlichen Wolfsbuckhangs (außerhalb des FFH-
Gebietes) vorhandenen Gebüsche. Auch hier wäre die Leitstruktur wenige 
Meter zurückgesetzt weiterhin gegeben und könnte zudem ergänzend 
durch Gebüschpflanzungen relativ leicht der Eingriffssituation angepasst 
werden. 

Verkehrsbedingte Beeinträchtigungen der Wimperfledermaus sind – unter 
der unwahrscheinlichen Annahme, dass die Art im Eingriffsbereich vor-
kommt - nicht zu erwarten, da die Granadaallee aktuell bereits eine deutli-
che Vorbelastung darstellt, die durch den zusätzlich bewirkten Verkehr nur 
unwesentliche Veränderungen erfährt. Allenfalls unter der Annahme, dass 
sich im Bereich der außerhalb des FFH-Gebietes gelegenen Gebüsch-
strukturen am östlichen Wolfsbuckhang eine Flugroute der Art befindet, 
wären neuartige Störungen nicht vollständig auszuschließen. Da diese 
Option jedoch weitestgehend ausgeschlossen werden kann und zudem 
die Entwicklung von Leitstrukturen in ausreichendem Abstand zur Er-
schließungsstraße möglich wäre, sind erhebliche Beeinträchtigungen aus-
geschlossen. 

Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteini) 

Die Bechsteinfledermaus besitzt eine enge Bindung an den Lebensraum 
Laubmischwald, wobei vorrangig ältere, struktur- und höhlenreiche Bu-
chen- und Eichenbestände von besonderer Bedeutung sind. Mitunter wer-
den auch ältere Streuobstbestände, die an Wälder angrenzen als Lebens-
raum mit genutzt. Ein Vorkommen der Art ist im weiteren Umfeld nördlich 
des Plangebietes belegt (Wochenstuben im Abstand von etwa 3 km zum 
Plangebiet). 

Eine Betroffenheit potentieller Quartiere der Bechsteinfledermaus kann 
vollständig ausgeschlossen werden, da Bäume mit Quartierpotenzial nicht 
vorhanden sind. 

Nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass der in Anspruch 
genommene Robinien-Sukzessionswald gelegentlich von der Bechstein-
fledermaus bejagt wird. Da der Bereich jedoch keine hohe Eignung als 
Jagdhabitat aufweist und zudem nur in geringem Umfang (0,3 ha) in An-
spruch genommen wird, sind erhebliche Beeinträchtigungen durch den 
Entfall der Flächen nicht zu erwartenden.  

Erhebliche Beeinträchtigungen potentieller Leitstrukturen und Flugrouten 
der Bechsteinfledermaus können mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 

Hinsichtlich verkehrsbedingter Beeinträchtigungen entspricht die Beurtei-
lung den oben gemachten Ausführungen zur Wimperfledermaus (nicht 
erheblich). 

Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

Prinzipiell werden vom Großen Mausohr neben unterholzarmen Wäldern 
auch extensiv genutzte Landwirtschaftsflächen bejagt. Voraussetzung ist 
in beiden Fällen, dass ein ausreichend hohes Nahrungsangebot vorhan-
den ist und dass die Möglichkeit besteht, am Boden zu jagen. Aufgrund 
der Intensivierung von Landwirtschaftsflächen und des damit einherge-
henden Verlusts des Nahrungsangebots, jagt das Große Mausohr aktuell 
mit deutlichem Schwerpunkt in Waldbereichen. Sofern Offenlandbereiche 
bejagt werden, erfolgt dies überwiegend in den Monaten Juli/August. 

Vorkommen des Großen Mausohrs sind aus dem weiteren Umfeld des 
Plangebietes nachgewiesen, die nächsten bekannten Wochenstuben be-
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finden sich in Merdingen und Waldkirch. 

Eine Betroffenheit potentieller Quartiere des großen Mausohrs kann voll-
ständig ausgeschlossen werden, da die Art Gebäudequartiere bezieht. 

Der dichte Robinien-Sukzessionsbestand besitzt keine Eignung als Jagd-
habitat des Großen Mausohrs, so dass es zu keiner direkten Inanspruch-
nahme von Jagdgebieten innerhalb des FFH-Gebietes kommen kann. 

Prinzipiell ist es denkbar, dass das Große Mausohr den Wolfsbuck und 
das Flugplatz-/ Universitätsgelände (außerhalb des FFH-Gebietes) mög-
licherweise in den Monaten Juli / August als Jagdgebiet nutzt. Da jedoch 
durch die Granadaallee eine Barrierewirkung zu den angrenzenden Wald-
bereichen im FFH-Gebiet gegeben ist und zudem keine Hinweise auf ein 
größeres Vorkommen des Großen Mausohrs aus der näheren Umgebung 
vorliegen, wird davon ausgegangen, dass es durch den Entfall dieser 
temporär potentiell als Jagdhabitat genutzten Offenlandbereiche nicht zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs kommen würde. 

Bezogen auf mögliche Beeinträchtigungen von Leitstrukturen / Flugrouten 
sowie hinsichtlich verkehrsbedingter Beeinträchtigungen entspricht die 
Beurteilung den oben gemachten Ausführungen zur Wimperfledermaus 
(nicht erheblich). 

Summationswirkungen Prinzipiell wären Summationswirkungen mit dem Bau des 3./4. Gleises 
der Rheintalbahn Abschnitt 8.2 Freiburg- Schallstadt hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die Schutzziele des FFH-Gebietes „Mooswälder bei Frei-
burg“ denkbar. Da die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzziele 
des FFH-Gebietes jedoch entsprechend den obigen Ausführungen äu-
ßerst gering sind, ist auch nicht davon auszugehen, dass durch Summati-
onswirkungen insgesamt erhebliche Beeinträchtigungen bewirkt werden 
können. 

4.2 Vogelschutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ 

Größe und Lage des VSG Das Vogelschutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ umfasst insgesamt ca. 
3.620 ha. Es besteht aus mehreren Teilflächen, und beinhaltet neben dem 
Freiburger Mooswald (einschließlich des Naturschutzgebiets (NSG) „Arle-
sheimer See“ und NSG „Gaisenmoos“) auch das NSG „Freiburger Riesel-
feld“ und Flächen entlang der Dreisamniederung zwischen March, Um-
kirch und Gottenheim. 

Im Umfeld des Plangebietes ist das Vogelschutzgebiet deckungsgleich mit 
dem dortigen, gleichnamigen FFH-Gebiet „Mooswälder bei Freiburg“ und 
beinhaltet die Waldbereiche nördlich der Granadaallee. Insgesamt um-
fasst das dortige Teilgebiet des Vogelschutzgebietes nahezu alle Flächen 
zwischen Landwasser, dem Gewerbegebiet Hochdorf und Benzhausen 
auf der westlichen Seite und Zähringen, Gundelfingen und Vörstetten als 
östliche Grenze. 

Arten ohne Vorkommen im 
angrenzenden 
Schutzgebietsbereich 

Für einige Arten, die in der Vogelschutzgebiets-Verordnung für das Vogel-
schutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ aufgelistet sind, kann ein Vor-
kommen innerhalb des Plangebietes oder in den angrenzenden Waldbe-
reichen nördlich der Granadaallee vollständig ausgeschlossen werden. 

Hierzu zählen Arten, die auf Feuchtgebiete oder offene Wasserflächen 
angewiesen sind, wie die Rohrdommel, Zwergtaucher und Kiebitz. Auch 
ein Vorkommen von Wachtel, Neuntöter, Grauammer und Schwarzkehl-
chen kann für den Teilbereich des Vogelschutzgebiets nördlich der Gra-
nadaallee vollständig ausgeschlossen werden, da diese Arten strukturrei-
ches Offenland benötigen. Das Vorkommen des Neuntöters am Wolfs-
buck befindet sich außerhalb des Vogelschutzgebietes und ein funktiona-
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ler Bezug zu Flächen im Schutzgebiet ist nicht gegeben. Aus diesem 
Grund wird das Vorkommen ausschließlich in Kapitel 3 hinsichtlich seiner 
artenschutzrechtlichen Relevanz berücksichtigt, nicht jedoch im Rahmen 
der Vogelschutzgebiets-Vorprüfung. 

Arten der Wälder Für einige Arten stellen Wälder den (überwiegenden oder ausschließli-
chen) Lebensraum dar. Hierzu zählen Schwarzspecht und Mittelspecht. 

Bei dem direkt durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindung 
betroffenen Waldbereich des Vogelschutzgebietes nördlich der Grana-
daallee handelt es sich um einen jungen Robinien- Sukzessionsbestand. 

Eine Habitateignung hinsichtlich des Schwarzspechtes, der auf Altholzbe-
stände angewiesen ist, besteht im Bereich der Robiniensukzession nicht. 
Zudem schränkt die Nähe zur vielbefahrenen Granadaallee eine mögliche 
Habitateignung bereits vorab ein. Entsprechendes gilt für den Mit-
telspecht, der typischerweise Eichen-Hainbuchenwälder besiedelt. Die 
direkte Flächeninanspruchnahme in diesem Bereich im Zusammenhang 
mit der Erstellung der Verkehrsanbindung ist daher nicht geeignet, erheb-
liche Beeinträchtigungen hinsichtlich Schwarz- oder Mittelspecht zu bewir-
ken. 

Hinsichtlich indirekter Auswirkungen ist davon auszugehen, dass erhöhte 
verkehrsbedingte Lärmbelastung, Lärmbeeinträchtigungen durch den 
Stadionbetrieb oder Störungen durch Stadionbesucher, die sich möglich-
erweise im Anschluss an das Spiel im Wald oder dessen Umfeld aufhalten 
in Waldbereichen, die Schwarz- und Mittelspecht als Habitat dienen, nicht 
das erforderliche Ausmaß erreichen, um eine erhebliche Beeinträchtigung 
zu bewirken. Das geplante Stadion befindet sich rund 650 m vom Vogel-
schutzgebiet entfernt und auf einer Länge von mehreren hundert Meter 
direkt angrenzend an das Vogelschutzgebiet verläuft heute bereits die 
stark befahrene Granada-Allee, wodurch zumindest die ersten hundert 
Meter ins Vogelschutzgebiet hinein bereits erheblich vorbelastet sind. 
Zusätzlich wird durch den Flugbetrieb aktuell Lärm verursacht. Trotz der 
an Spieltagen vermutlich sehr hohen Lärmpegel im Bereich des Stadions 
sind aufgrund der Vorbelastungen keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Arten des Vogelschutzgebietes durch den Stadionbetrieb zu erwarten. 
Entsprechendes gilt für den bauzeitlich zu erwartenden Baustellenlärm, 
der zudem nur temporär vorhanden ist. 

Arten des Offenlandes mit 
Brut in Gehölzen / Wäldern 

Da sich der überwiegende Teil des Plangebietes außerhalb des Waldes 
befindet, sind auch Auswirkungen auf Arten zu prüfen, die im Wald des 
Vogelschutzgebiets brüten und die angrenzenden Offenlandbereiche (au-
ßerhalb des Vogelschutzgebiets) als Nahrungshabitat nutzen. Von den 
Habitatansprüchen betrifft dies prinzipiell die Greifvögel Wespenbussard, 
Schwarzmilan, Rotmilan und Baumfalke sowie den Weißstorch, Grau-
specht und die Hohltaube. 

Der junge Robinien-Sukzessionsbestand direkt nördlich der Granadaallee 
in dem eine Flächeninanspruchnahme stattfindet, weist mangels geeigne-
ter Strukturen keine Eignung als Brutstätte der genannten Arten auf. Er-
hebliche Auswirkungen durch die Flächeninanspruchnahme in diesem 
Bereich sind daher nicht zu erwarten. 

Generell liegen keine Hinweise auf das Vorkommen des Wespenbussards 
und der Hohltaube im Plangebiet vor, während das gelegentliche Vor-
kommen von Schwarmilan, Rotmilan, Baumfalke und Grauspecht als Nah-
rungsgast im Plangebiet bekannt oder zumindest wahrscheinlich ist. Bei 
keiner der genannten Arten wäre jedoch damit zu rechnen, dass erhebli-
che Beeinträchtigungen infolge des Verlustes möglicher Nahrungsflächen 
am Flugplatz zu erwarten wäre, da die Arten große Reviere bejagen und 
zudem die Möglichkeit besitzen, Jagdgebiete innerhalb ihres Reviers zu 
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verlagern. 

Hinsichtlich der zu erwartenden Lärmbeeinträchtigungen gilt auch für die 
im Wald / Gehölzbeständen brütenden Arten des Offenlandes, dass auf-
grund der bereits bestehenden Vorbelastungen keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten sind 

Summationswirkungen Prinzipiell wären Summationswirkungen mit dem Bau des 3./4. Gleis der 
Rheintalbahn Abschnitt 8.2 Freiburg- Schallstadt hinsichtlich der Auswir-
kungen auf die Schutzziele des Vogelschutzgebietes „Mooswälder bei 
Freiburg“ denkbar. Da die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutz-
ziele des Vogelschutzgebietes jedoch entsprechend den obigen Ausfüh-
rungen äußerst gering sind, ist auch nicht davon auszugehen, dass durch 
Summationswirkungen insgesamt erhebliche Beeinträchtigungen bewirkt 
werden können. 

4.3 Fazit Natura 2000 

Fazit Ergebnis des Natura 2000-Vorprüfung ist, dass die aktuelle Planung we-
der einzeln noch im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen 
geeignet ist, das FFH-Gebiet „Mooswälder bei Freiburg“ oder das gleich-
namige Vogelschutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ erheblich zu beein-
trächtigen. 

Eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des vorgenannten Natu-
ra 2000-Gebietes (Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet) ist somit gegeben. 
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5 Gesetzlich geschützte Magerrasen 

Aufgabenstellung Zurzeit wird das zum Flugplatz gehörende Gelände als Landebahn für Se-
gelflugzeuge, als extensive Schafweide und punktuell als Landeplatz für 
Fallschirmspringer genutzt. Auf weiten Flächen des Flugplatzes wachsen 
bodensaure Magerrasen, die gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG darstellen. Es handelt sich um bodensaure Magerrasen regio-
naler Bedeutung, die im Stadtgebiet Freiburg und der näheren Umgebung 
in dieser Flächenausdehnung einzigartig sind. Die naturschutzfachliche 
Bedeutung des Biotops ist aus diesem Grund hoch. 

Im Rahmen der Risikoeinschätzung sollen die voraussichtlichen Konflikte 
der Stadionplanung mit den im Plangebiet vorkommenden gesetzlich ge-
schützten Magerrasen ermittelt werden. 

Hierzu ist zunächst der Eingriffsumfang zu ermitteln und im Anschluss die 
Möglichkeiten eines gleichartigen Ausgleichs zu prüfen. 

Ausgleichsoptionen Im Einzelnen wurde überprüft, ob ein Ausgleich an folgenden Standorten 
prinzipiell möglich ist: 

 Deponie Wolfsbuck 

 Nordöstliches Flugplatzgelände 

 Segelflugplatz Kirchzarten 

 Welchental, Großes und Kleines Kapplertal, St. Ottilien und St. Valentin 

 Böschungen am Tuniberg 

 Böschungen am Kaiserstuhl 

 Flächen im Umfeld des NSG Bremgarten 

 Wasserschutzgebiet (WSG) Ebnet 

 Kartaus 

 Wasserschutzgebiet (WSG) Hausen 

 Landschaftserhaltungsverband (LEV) Emmendingen 

 Gewerbepark Breisgau 

 Flächen beidseitig des Leopoldskanal 

Zudem wurden durch Anfrage am Regierungspräsidium Freiburg weitere 
Möglichkeiten zum Ausgleich im Südlichen Oberrhein-Tiefland abgeklärt. 

Rechtliche 
Rahmenbedingungen 

Ausgleich 

Grundsätzlich sind nach § 30 Abs. 2 BNatSchG Handlungen verboten, die 
zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 
gesetzlich geschützter Biotope führen können. 

Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann von den Verboten des Absatzes 2 auf 
Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen 
ausgeglichen werden können. Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind. Es muss somit ein enger funkti-
oneller und räumlicher Zusammenhang gegeben sein und der gleiche Bio-
toptyp mit entsprechender Flächenausdehnung entwickelt werden. 

Befreiung Sofern kein Ausgleich möglich ist, kann eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG beantragt werden. Voraussetzung für die Befreiung ist, dass ein 
überwiegendes öffentliches Interesse (einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art) gegeben ist. Alternativ wäre auch eine Befreiung mög-
lich wenn andernfalls im Einzelfall eine unzumutbare Belastung anzuneh-
men wäre und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege vereinbar ist. 
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5.1 Ergebnisse der Magerrasenkartierung am Flugplatz 2013 

Datengrundlage Da die letzte flächendeckende Kartierung der gesetzlich geschützten Bio-
tope im Zuge des „Faunistischen und vegetationskundlich-floristischen 
Gutachtens im Rahmen einer UVP zum Flugplatzgelände Freiburg“ 
(Trautner et al. 1993) bereits 20 Jahre zurück liegt, erfolgte in einem ers-
ten Schritt eine aktuelle Kartierung der geschützten Magerrasen im Plan-
gebiet durch faktorgruen. Die Kartierung der Magerrasen im Plangebiet 
fand Ende Juli 2013 statt. 

Erfassungmethode Grundlage der Kartierung war die „Kartieranleitung FFH-Lebensraumtypen 
und Biotoptypen Baden-Württemberg“ (LUBW2011). Trotz der vorange-
gangenen Hitzeperiode und des recht späten Zeitpunkts im Jahr war eine 
Abgrenzung der Biotope im Gelände gut möglich. Die Kartierung aus dem 
Jahr 1993 konnte im Wesentlichen bestätigt werden, in einigen Bereichen 
wurde die Abgrenzung der geschützten Magerasen jedoch um weitere 
Flächen ergänzt. 

Ergebnisse Im Jahr 1993 wurden im Plangebiet zwei Biotope abgegrenzt (Bio-
topnummer 179133110007 und 179123110199) die sich in ihrer Ausprä-
gung nur vergleichsweise gering unterschieden. Bei der nun durchgeführ-
ten Kartierung wurde nur ein Biotop im Plangebiet abgegrenzt. Eine aus-
führliche Biotopbeschreibung findet sich in Anhang 1. 

Die Magerrasen sind relativ artenarm, wobei dies typisch für bodensaure 
Magerrasen ist und nicht mit einem geringen naturschutzfachlichen Wert 
gleichzusetzen ist. Zudem ist aufgrund der ungünstigen Jahreszeit davon 
auszugehen, dass nicht alle Pflanzen in dem Biotop erfasst werden konn-
ten. So konnte beispielsweise das zu einem früheren Zeitpunkt im Gebiet 
nachgewiesene Vorkommen des in Baden-Württemberg vom Aussterben 
bedrohten Streifen-Klees (Trifolium striatum) nicht bestätigt werden. 

Derzeit noch nicht ausreichend eindeutig als Magerrasen ansprechbar 
waren diejenigen Bereiche, die während des Papstbesuchs als Wegetras-
se genutzt wurden und im Anschluss an die Veranstaltung entsprechend 
den Auflagen der damaligen Ausnahmegenehmigung wieder zu Magerra-
sen zu entwickeln sind. Die entsprechenden Bereiche wurden im Rahmen 
der Kartierung jedoch ebenfalls den geschützten Magerrasen zugeordnet, 
da die Pflicht zur Wiederherstellung besteht. 

Im Südwesten des Plangebiets, angrenzend an die Gebüsche entlang der 
Bahnlinie finden sich kleinflächig Bereiche mit Magerrasen bodensaurer 
Standorte. Diese sind punktuell gut ausgeprägt, insgesamt überwiegen 
jedoch gestörte und floristisch verarmte Bereiche, so dass dort kein be-
sonders geschütztes Biotop kartiert wurde. 

5.2 Eingriffsumfang 

Konfliktstärke Nach derzeitigem Planungsstand werden aufgrund der geplanten Flä-
cheninanspruchnahme für das Stadion und vor allem aufgrund der um-
fangreichen Inanspruchnahme für Stellplätze insgesamt ca. 9,3 ha ge-
schützte Magerrasen zerstört. Berücksichtigt wurden hierbei auch diejeni-
gen Bereiche (ca. 1,1 ha), welche aktuell noch keine Biotopqualität auf-
weisen, für die jedoch rechtlich eine Verpflichtung zur Wiederherstellung 
besteht (Wegetrassen Papstbesuch). 

Insgesamt wird somit voraussichtlich ein Drittel der bisher vorhandenen 
Magerrasen für den Stadionbau in Anspruch genommen. 

Sollte es zu einer Verlegung der Gras- Start- und Landebahn für Segel-
flugzeuge und einer damit verbundenen Verlegung des Parallelrollweges 
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nach Osten kommen, würden dort zusätzlich weitere geschützte Biotope 
in Anspruch genommen werden. Die dadurch verursachte, weitere Flä-
cheninanspruchnahme geschützter Biotope beträgt nach dem derzeitigen 
Planungsstand ca. 2,9 ha. Insgesamt würden dann ca. 12,2 ha geschützte 
Biotope in Anspruch genommen werden. 

Pflege / Beweidung Durch die großflächige Inanspruchnahme der Magerrasen auf dem Flug-
platzgelände in Kombination mit der großflächigen Inanspruchnahme wei-
terer Grünlandflächen auf dem Universitätsgelände im Zuge der Umset-
zung des Bebauungsplans „Erweiterung 15. Fakultät“ wird das derzeitige 
Pflegekonzept, welches auch die Beweidung der Flächen beinhaltet, für 
die verbleibenden Magerrasen möglicherweise zukünftig geändert werden 
müssen. Es ist fraglich, ob eine Beweidung der verbleibenden nahezu 
ausschließlich startbahnnahen Flächen mit Schafen noch umgesetzt wer-
den kann. Durch eine Veränderung der Pflege wären somit auch Auswir-
kungen auf die angrenzenden, nicht direkt betroffenen Magerrasen zu 
erwarten, erhebliche Beeinträchtigungen der geschützten Biotope wären 
jedoch nicht wahrscheinlich. 

5.3 Ausgleichsverhältnis 

Methode Grundsätzlich gilt, dass bei der Beeinträchtigung geschützter Biotope als 
Vorrausetzung für die Erteilung einer Ausnahme der zerstörte Biotoptyp in 
gleicher Ausprägung wieder hergestellt werden muss. Da dies in der Re-
gel nicht möglich ist, findet ein Ausgleich für Eingriffe in geschützte Bioto-
pe nicht im Verhältnis 1:1 statt, sondern es wird auf einer größeren Fläche 
ausgeglichen. Die Bestimmung des Ausgleichsverhältnisses erfolgt in 
jedem Einzelfall neu, um der Komplexität geschützter Biotope gerecht 
werden zu können. 

Als Orientierung für die Empfehlung zum Ausgleichsverhältnis wird die 
Bewertung der Biotoptypen in der Ökokonto-Verordnung 2010 herange-
zogen. Die Ökokonto-Verordnung enthält für alle Biotoptypen Baden-
Württembergs Normalwerte und Wertspannen, mit deren Hilfe Eingriffe 
und Ausgleichsmaßnahmen in Ökopunkten je Quadratmeter bewertet 
werden können. Für die Bewertung vorhandener Biotoptypen ist grund-
sätzlich das Feinmodul (F-Wert) zu verwenden. Es dient der Bestimmung 
eines Ausgangswerts. Bei der Planung höherwertiger Biotoptypen, die 
nicht unmittelbar durch die vorgesehene Maßnahme entstehen, ist dage-
gen das Planmodul (P-Wert) zu verwenden. Grundsätzlich sind im Fein-
modul und im Planmodul ein Normalwert sowie Wertspannen angegeben, 
um unter- oder überdurchschnittliche Ausprägungen eines Biotoptyps 
berücksichtigen zu können. Die Werte des Planmoduls liegen in der Regel 
unter denen des Feinmoduls. Das heißt, ein Biotoptyp der hergestellt wer-
den soll, wird geringer bewertet, als derselbe, bereits bestehende Bio-
toptyp. Dieses Verhältnis zwischen F-Wert und P-Wert wird als Orientie-
rung für die Empfehlungen zum Ausgleichsverhältnis herangezogen. 

Magerrasen bodensaurer Standorte werden in der Ökokonto-Verordnung 
mit folgenden Werten geführt: 

 

  Normalwert  

F-Wert: 17 -  30 - 42 

P-Wert: 17 -  27 - 33 
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Aus der Ökokontoverordnung lässt sich mit den Normalwerten ein Ver-
hältnis von 1:1,1. (30:27) ableiten, d.h. 1 m² bestehender, durchschnittlich 
ausgebildeter bodensaurer Magerrasen entspricht dem Wert von 1,1 m² 
herzustellendem bodensauren Magerrasen. Um die tatsächlichen Verhält-
nisse berücksichtigen zu können, können die Normalwerte innerhalb der 
Wertspannen erhöht oder erniedrigt werden. 

Laut Ökokonto-Verordnung ist eine Erhöhung des Normalwertes im F-
Modul z.B. dann vorgesehen, wenn das geschützte Biotop eine sehr hohe 
Bedeutung für den Artenschutz hat oder es sich um eine sehr artenreiche 
Ausbildung handelt. 

Die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg stellt eine Anlei-
tung zur Bewertung von Biotoptypen im Rahmen der Landschaftsplanung 
und des Naturschutzes zur Verfügung. Es handelt sich um die „Bewertung 
der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensati-
onsbedarfs in der Eingriffsregelung“, die als Grundlage für die Entwicklung 
der bereits genannten Ökokonto-Verordnung diente. Diese Anleitung soll 
durch standardisierte Verfahren die Bewertung von Biotoptypen erleich-
tern, sofern ein standardisiertes Vorgehen der Komplexität von Biotopen 
gerecht wird. In ihr ist für besonders artenreiche bodensaure Magerrasen 
oder für bodensaure Magerrasen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten-
schutz eine Erhöhung des Normalwertes im Feinmodul um den Faktor 1,2 
vorgesehen, dies würde eine Erhöhung des F-Wertes von 30 auf 36 be-
deuten. 

Eine Erniedrigung des Normalwertes im P-Modul ist in der Ökokonto-
Verordnung vorgesehen, wenn davon auszugehen ist, dass die im Nor-
malfall zu erwartenden Wertigkeit nicht erreicht wird, weil ungünstige 
Rahmenbedingungen für einen Ausgleich vorliegen. Die Anpassung im P-
Modul erfolgt gutachterlich. 

Herleitung des Ausgleichs-
verhältnisses 

Bodensaure Magerrasen sind im Naturraum Oberrheingraben im Ver-
gleich zu bodensauren Magerrasen im Schwarzwald von Natur aus relativ 
artenarm. Dies trifft auch auf die Magerrasen am Flugplatz zu und kann 
nicht als Beleg für einen unterdurchschnittlichen naturschutzfachlichen 
Wert herangezogen werden. Als besondere Pflanzenart konnte Trifolium 
striatum (Rote Liste Baden-Württemberg Kategorie I – vom Aussterben 
bedroht) in den Magerrasen am Flugplatz in der Vergangenheit nachge-
wiesen werden. Bodensaure Magerrasen in vergleichbarer Ausprägung 
und Flächenausdehnung sind im Naturraum Oberrheingraben einzigartig. 
Als Lebensraum für Wildbienen und Heuschrecken sind die Magerrasen 
zusätzlich zu ihrem floristischen Wert von hoher Bedeutung. Im Rahmen 
des „Faunistischen und vegetationskundlich-floristischen Gutachtens im 
Rahmen einer UVP zum Flugplatzgelände Freiburg“ (Trautner et al. 1993) 
wurden eine sehr artenreiche Wildbienenfauna (alle Arten besonders ge-
schützt) sowie verschiedene besonders geschützte Arten der Schmetter-
linge und Heuschrecken im Plangebiet nachgewiesen. 

Aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Bedeutung der Magerrasen am 
Flugplatz, insbesondere der sehr hohen Bedeutung für den Artenschutz 
(Trifolium striatum - Rote Liste Baden-Württemberg Kategorie I – vom 
Aussterben bedroht; Lebensraum zahlreicher gefährdeter Wildbienen, 
Heuschrecken und Tagfalter) wird der Normalwert des Feinmoduls ent-
sprechend der Empfehlung der LUBW um 6 Punkte von 30 auf 36 erhöht. 
Da die Ausprägung der Magerrasen auf dem Flugplatzgelände über die 
gesamte Fläche sehr homogen ist, ist eine pauschale Aufwertung für die 
gesamten geschützten Biotope fachlich korrekt. Für die festgesetzten 
Ausgleichsflächen am Flugplatz, genauso wie für die wiederherzustellen-
den Magerrasen im Zusammenhang mit dem Papstbesuch wird der Ziel-
zustand angenommen. Der Zielzustand entspricht der Qualität der umlie-
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genden Magerrasen. Aus diesem Grund werden auch diese Flächen im 
Feinmodul mit 36 bewertet. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Magerrasen in der Qualität der Magerrasen 
am Flugplatz innerhalb von 25 Jahren entwickelbar sind ist gering, da 
hierfür optimale Ausgangsbedingungen Voraussetzung wären. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Ausgleichsmaßnahmen teilweise auf sub-
optimalen Standorten (z.B. verwilderte Böschungen am Tuniberg) durch-
geführt werden. Ob diese Flächen sich zu naturschutzfachlich ebenso 
wertvollen Magerrasen entwickeln lassen, ist unsicher. Zudem wird davon 
ausgegangen, dass der Ausgleich nicht in einem zusammenhängenden 
Stück möglich ist, da eine einzelne, geeignete Fläche in der notwendigen 
Größe für einen Ausgleich vermutlich nicht zur Verfügung steht. Dies hätte 
eine Fragmentierung naturschutzfachlich wertvoller Flächen zur Folge. 
Vermutlich wird zumindest in Teilen auch in Form von anderen, in der 
Region weniger gefährdeten Biotoptypen ausgeglichen werden, so z.B. in 
Form von Kalkmagerrasen (vgl. Optionen Tuniberg und Kaiserstuhl). Dies 
geht zu Lasten des zerstörten Biotoptyps bodensaurer Magerrasen. 

Aufgrund der bisher nicht geklärten Flächenverfügbarkeit ist derzeit nicht 
absehbar, auf welchen Flächen ein Ausgleich tatsächlich stattfinden wird. 
Es zeichnet sich jedoch bereits jetzt ab, dass es sich vermutlich um eine 
suboptimale Lösung handeln wird. Grundsätzlich ist eine Abwertung des 
P-Wertes um bis zu 10 Punkte möglich. Aufgrund der ungünstigen Vo-
raussetzungen für einen Ausgleich wird der P-Wert gutachterlich um 5 
Punkte von 27 auf 22 reduziert. 

Aus den angepassten F- und P-Werten ergibt sich ein Ausgleichsverhält-
nis von: 

1:1,63 (36:22). 

Abgerundet ergibt sich daraus ein empfohlenes Ausgleichsverhältnis von 

1:1,6. 

Es handelt sich bei dem genannten Ausgleichsverhältnis um eine erste 
Annäherung, um den Aufwand für den Ausgleich für Eingriffe in geschütz-
te Biotope grob abschätzen zu können. Das empfohlene Ausgleichsver-
hältnis kann sich noch verschieben, da die Verfügbarkeit möglicher Aus-
gleichsflächen noch nicht feststeht. 

Zusätzlich zum Ausgleich für die Beeinträchtigung der geschützten Bioto-
pe würde im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans die Eingriffsrege-
lung zur Anwendung kommen, um Eingriffe in die Landschaft außerhalb 
der naturschutzrechtlich geschützten Bereiche auszugleichen. Im Rahmen 
der Eingriffs - Ausgleichs - Bilanz wird der derzeitige Zustand mit dem 
Planzustand mit Hilfe von Punkten verglichen. Es entsteht ein Punktedefi-
zit welches durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden muss. Die 
Eingriffs - Ausgleichs - Regelung ist nicht Teil dieses Gutachtens und 
müsste im weiteren Verlauf des Verfahrens abgearbeitet werden. 

 

5.4 Ausgleichsoptionen 

Ausgleich Um zu beurteilen, ob ein Ausgleich für die Inanspruchnahme von 9,3 ha 
Magerrasen als Voraussetzung für die Beantragung einer Ausnahme prin-
zipiell möglich erscheint, wurden verschiedene Optionen überprüft. 

5.4.1 Deponie Wolfsbuck 

Lage Die Deponie Wolfsbuck grenzt unmittelbar an das Plangebiet bzw. ist sel-
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ber Teil des Plangebiets, da die geplante Zufahrtsstraße von der Grana-
daallee kommend die Deponie im Osten anschneiden würde. 

Landschaftsschutzgebiet Das LSG „Mooswald“ umfasst neben den Waldflächen nördlich der Gra-
nadaallee auch den gesamten Wolfsbuck. 

Nutzung Der Wolfsbuck ist nach dem 2. Weltkrieg aus den Trümmern der Stadt 
Freiburg entstanden, später wurde er bis Anfang der 1970er Jahre zur 
Deponierung von Haus- und Gewerbemüll sowie Bauschutt genutzt. Der 
Wolfsbuck ist heute rekultiviert und wird intensiv als Erholungsgebiet ge-
nutzt. 

Bestand Im Norden und Westen ist der Wolfsbuck bewaldet, im Osten und Süden 
des Wolfsbucks finden sich dagegen Gebüsche und Fettwiesen. 

Die Gebüsche bestehen überwiegend aus Brombeere, Feldahorn, Hart-
riegel, Rosen, Holunder, Bergahorn, Salweide und Schlehe. Aus Gründen 
der Flugsicherheit werden die Gehölze regelmäßig auf den Stock gesetzt. 

Probleme in dem Gebiet bereitet der Japanische Staudenknöterich der 
sich vor allem angrenzend an die Gebüsche ausgebreitet hat und ins Of-
fenland drängt. Die betroffenen Flächen werden zur Bekämpfung des 
Japanischen Staudenknöterichs in kurzen Abständen gemäht. Die Spät-
blühende Traubenkirsche stellt einen weiteren Neophyten dar, der sich 
teilweise invasiv ausbreitet. 

Ausgleichsmöglichkeiten Der Wolfsbuck würde sich als Ausgleichsfläche aufgrund der angrenzen-
den Lage zum Eingriffsort anbieten. Für einen Ausgleich kommt vor allem 
der Ost- und Südhang des Wolfsbuck in Frage, der mosaikartige mit Ge-
büsch bewachsene Offenlandbereich beherbergt. Der Umfang aufwertba-
ren Grünlands am Wolfbuck beträgt insgesamt etwa 5,5 ha welches im 
Verbund mit Gebüsch auf einer Gesamtfläche von etwa 9,4 ha vorhanden 
ist. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Um bodensaure Magerrasen zu entwickeln, müsste nährstoffarmes, sau-
res Bodenmaterial (Kies), beispielsweise vom Flugplatzgelände aufgetra-
gen werden. Die Auftragsschicht müsste sehr mächtig ausgeführt werden 
(ca. 2 m) oder die derzeitige Rekultivierungsschicht müsste im Vorfeld 
abgetragen werden, da andernfalls nährstoffreicheres Bodenmaterial im 
Untergrund die Entwicklung von Magerrasen verhindern würde. Ob abge-
tragener Oberboden der Rekultivierungsschicht extern verwertet werden 
kann (zur Bodenverbesserung, Rekultivierung oder bei Baumaßnahmen) 
ist fraglich, da mögliche stoffliche Belastungen eine entsprechende Ver-
wendung ausschließen könnten. In diesem Fall wäre eine Deponierung 
der Böden erforderlich. In jedem Fall ist ein tiefgründiger (ca. 2 m) Abtrag 
und Deponie von Böden in denen der Staudenknöterichs wurzelt erforder-
lich. 

Zusätzlich müsste in denjenigen Bereichen in denen Magerrasen entwi-
ckelt werden sollen, voraussichtlich eine Abdichtung der Deponie erfolgen, 
da diese aktuell noch nicht abgedichtet ist. 

Die Ansaat der Magerrasen müsste vorzugsweise mit Heudrusch vom 
Flugplatzareal, andernfalls mit gebietsheimischem Saatgut erfolgen. Zu 
prüfen wäre zudem die Möglichkeit einer großflächigen Verpflanzung von 
Magerrasensoden des Flugplatzes auf den Wolfsbuck. Die Chancen für 
eine erfolgreiche und kurzfristige Etablierung des Zielbiotops wären hier-
durch deutlich höher als bei einer Ansaat der Flächen und Risiken bezüg-
lich zusätzlicher Kosten bei Fehlentwicklungen somit deutlich geringer. 

Pflege Unter der Voraussetzung, dass bei der Anlage der Gebüschstrukturen die 
spätere Bewirtschaftung berücksichtigt wird, könnten die Magerrasen von 
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einem Landwirt gemäht werden und die Pflege wäre somit vergleichswei-
se einfach umzusetzen. Optional wäre auch eine Beweidung der Flächen 
denkbar. Der Pflegeaufwand für die herzustellenden Gebüschstrukturen 
(regelmäßiges auf den Stock setzen) würde sich gegenüber dem derzeiti-
gen Zustand eher verringern, sofern es tatsächlich gelingen sollte, den 
Staudenknöterich aus den betreffenden Bereichen zu verdrängen. 

Artenschutz Da die Gebüsche eine hohe Bedeutung für den Vogelschutz (Brutvor-
kommen von Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer, Girlitz, Hänfling 
und Haussperling) haben, sollten sie aus artenschutzrechtlichen Gründen 
erhalten bleiben bzw. nach einer Umgestaltung des Geländes im bisheri-
gen Umfang wieder hergestellt werden. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte müsste bei der Umge-
staltung der Ost- und Südhänge des Wolfsbuck zudem abschnittsweise 
vorgegangen werden und für die Ausgleichsmaßnahme somit ein längerer 
Zeitraum bis zur Zielerreichung angesetzt werden. Da nicht auszuschlie-
ßen ist, dass Vorkommen der Zauneidechse und des Großen Feuerfalters 
(Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie) im Bereich der Offenlandflächen 
am Wolfsbuck existieren, wären ggf. zusätzliche Maßnahmen für die Arten 
in die Planung zu integrieren. 

Japanischer 
Staudenknöterich 

Einer Entwicklung bodensaurer Magerrasen am Wolfsbuck könnte das 
Vorkommen des Japanischen Staudenknöterichs entgegenstehen. Der 
Japanische Staudenknöterich ist ein invasiver Neophyt, der sich vegetativ 
über horizontale Rhizome, die bis zu zwei Meter tief im Boden liegen, 
ausbreitet. Um den Knöterich durch Mahd zurückzudrängen, muss min-
destens alle vier Wochen gemäht werden. In den Bereichen in denen der 
Knöterich bereits ins Offenland eindringt, würde die häufige Mahd als Be-
kämpfungsmaßnahme der Entwicklung von Magerrasen entgegenstehen. 

Aus diesem Grund sind Bereiche in denen der Knöterich schon heute, 
wenn auch nur latent, vorhanden ist als Ausgleichsflächen nur bedingt 
geeignet. Im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen würde das Gelände ver-
mutlich großflächig neu gestaltet und modelliert werden. Dabei ist zu be-
denken, dass Bodenumlagerungen den Knöterich begünstigen, da seine 
Rhizome dabei häufig unbeabsichtigt verteilt werden. Falls das mit Rhi-
zomen durchsetzte Bodenmaterial nicht komplett entfernt und abtranspor-
tiert werden sollte, wäre ein Auftreten in Bereichen, in denen der Knöterich 
heute noch nicht vorhanden ist, denkbar. Das alleinige Überdecken des 
Knöterichs mit Bodenmaterial zur Bekämpfung ist wenig aussichtreich, 
sofern nicht ein Auftrag von deutlich mehr als 2 m Mächtigkeit erfolgt. 

Flugsicherheit Letztlich sind die Belange der Flugsicherheit zu berücksichtigen. Es wäre 
vorab zu prüfen in welchen Bereichen ein zusätzlicher Auftrag von nähr-
stoffarmen kiesigen Boden im erforderlichen Umfang mit den Vorgaben 
bezüglich der Höhenbegrenzung vereinbar ist oder ob ggf. weitergehende 
Modellierungen oder ein Abtrag von Material vorab erforderlich wären. 

Störungen Aufgrund der Nähe des Wolfsbucks zum geplanten Stadion ist zu beden-
ken, dass möglicherweise mit größeren Menschenansammlungen am 
Wolfsbuck zu rechnen ist. Es müsste gewährleistet werden, dass die We-
ge nicht verlassen werden, um erhebliche Beeinträchtigungen der zu ent-
wickelnden Magerrasen zu verhindern. 

Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Da der Wolfsbuck einen anthropogenen Sonderstandort darstellt, wäre die 
Entwicklung von bodensauren Magerrasen prinzipiell „naturfern“ an dieser 
Stelle. Da angrenzend bereits Magerrasen vorhanden sind und da gene-
rell die Hanglage und Südostexposition der Flächen mit natürlichen Ver-
hältnissen von Magerrasen in der Vorbergzone vergleichbar sind, wäre die 
Entwicklung von Magerrasen am Wolfsbuck generell naturschutzfachlich 
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vertretbar. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre es zudem begrüßenswert, wenn im 
Zuge der Entwicklung der Magerrasen, die aktuell bestehenden, massiven 
Probleme mit Neophyten, die vom Wolfsbuck auch in Bereiche hochwerti-
gen Magerrasen am Flugplatz eindringen, verringert werden könnten. Eine 
erfolgreiche Umsetzung ist jedoch wie oben bereits beschrieben, äußerst 
schwierig. 

Fazit Insgesamt erscheint der Wolfsbuck trotz der Nähe zum Eingriffsort und 
des flächenmäßig großen Ausgleichspotential aufgrund schwer kalkulier-
baren Risiken bezüglich des Vorkommens des Japanischen Staudenknö-
terichs, möglicher Konflikte mit der Flugsicherheit, Kosten für die Abdich-
tung der Deponie, artenschutzrechtlicher Konflikte und möglichen Beein-
trächtigungen durch Stadionbesucher nur eingeschränkt geeignet. 

5.4.2 Nordöstlicher Flugplatzbereich 

Lage Als mögliche Ausgleichsfläche auf dem Flugplatzgelände kommt der Be-
reich östlich der Landebahn nördlich des Towers in Frage. Es handelt sich 
ungefähr um eine etwa 8 ha große Teilfläche des Flugplatz 

Bestand Bereits im Jahr 1993 wurden in dem Bereich ca. 2,5 ha Magerrasen bo-
densaurer Standorte als besonders geschützte Biotope kartiert. Um Berei-
che zu identifizieren, in denen die Anlage von Magerrasen als Ausgleich 
sinnvoll sein könnte, wurde die Biotopkartierung aus den 90 er Jahren 
aktualisiert. 

Bei der aktuellen Kartierung wurde das besonders geschützte Biotop nun 
deutlich erweitert. Es handelt sich um einen Biotopmosaik-Komplex be-
stehend aus Magerrasen bodensaurer Standorte (85%) eng verzahnt mit 
Waldsimsensumpf (15%) auf wechselfeuchten Standorten. Der Biotop-
komplex nimmt etwa 6 ha ein. Eine ausführliche Biotopbeschreibung fin-
det sich in Anhang 1. 

Ausgleichsmöglichkeiten Die Entwicklung weiterer Magerrasen wäre daher ausschließlich im äu-
ßersten Norden des Flugplatzgeländes auf ca. 1,2 ha denkbar. Es handelt 
sich um einen anthropogen überprägten Bereich, der zuletzt nochmals im 
Zuge der Verlängerung der Start- und Landebahn großflächig durch Bo-
denumlagerungen beeinträchtigt und in der Folge mit einer Blumenwie-
sen-Saatgutmischung angesät wurde. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Um bodensaure Magerrasen zu entwickeln, müsste der Oberboden bzw. 
nährstoffreiche Böden, die in diesem Bereich möglicherweise aufgrund 
von zurückliegenden Umlagerungen relativ tiefgründig sein könnten, ent-
fernt werden und nährstoffarmes, saures Bodenmaterial (Kies), beispiels-
weise vom Flugplatzgelände aufgetragen werden. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass die Böden bis in 1-2 m Tiefe ausgetauscht werden müss-
ten, da andernfalls nährstoffreicheres Bodenmaterial im Untergrund die 
Entwicklung von Magerrasen verhindern könnte. 

Voraussichtlich wurde auch hier die Deponierung des bisherigen Oberbo-
dens erforderlich, da Rhizome des Staudenknöterichs und mögliche stoff-
liche Belastungen eine Verwendung der Böden ausschließen. 

Die Ansaat oder die großflächige Verpflanzung von Soden wäre entspre-
chend den Ausführungen zur Ausgleichsoption am Wolfsbuck umzuset-
zen. 

Pflege Die Flächen könnten in das Pflegekonzept (Mahd / Beweidung) des Flug-
platzes integriert werden, der dauerhafte Erhalt der Magerrasen wäre 
somit vergleichsweise einfach umzusetzen. 
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Artenschutz Es ist denkbar, dass im Bereich potentieller Ausgleichsflächen der Große 
Feuerfalter vorkommt. Ggf. wären für die Art zusätzlich Maßnahmen in die 
Planung zu integrieren. 

Japanischer 
Staudenknöterich 

Eine Entwicklung von Magerrasen in dem Bereich könnte durch den Ja-
panischen Staudenknöterich, der zur Granada-Allee und zum Wolfsbuck 
hin größere Bestände entwickelt hat, erschwert werden. 

Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Da es sich um einen anthropogen überprägten Standort mit aktuell nähr-
stoffreichen Böden handelt, kann keine naturnahe Entwicklung von Ma-
gerrasen initiiert werden, sondern es sind erhebliche Eingriffe in den Bo-
den erforderlich. Da angrenzend bereits Magerrasen vorhanden sind, 
wäre die Entwicklung von Magerrasen an dieser Stelle generell positiv zu 
beurteilen und erforderliche Eingriffe in die bereits anthropogen überpräg-
ten Böden tolerierbar. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre es zudem begrüßenswert, wenn im 
Zuge der Entwicklung von Magerrasen, die auch in diesem Bereich aktuell 
bestehenden Probleme mit Neophyten verringert werden könnten. Die 
Umsetzung ist jedoch wie oben bereits beschrieben, äußerst schwierig. 

Fazit Aufgrund der räumlichen Nähe zum Eingriffsort und der Möglichkeit die 
Flächen in das Pflegeregime des Flugplatzes einzugliedern, erscheint die 
Maßnahme trotz des erforderlichen Bodenabtrags (im Bereich bereits 
anthropogen überprägter Böden) insgesamt geeignet als Ausgleichsopti-
on. 

5.4.3 Segelflugplatz Kirchzarten 

Lage Der Segelflugplatz Kirchzarten liegt im Dreisamtal zwischen Kirchzarten 
und Oberried östlich der L 126 direkt angrenzend an den Zastlerbach. Es 
handelt sich um die Flurstücknummer 704. Das Flurstück ist ca. 16 ha 
groß und in Privatbesitz. 

Bestand Derzeit wird das Gelände teilweise vom Breisgau Verein für Segelflug e.V. 
als Segelflugplatz genutzt, andere Teile des Flurstücks sind an verschie-
dene Landwirte verpachtet. Bei dem überwiegenden Teil des Grundstücks 
handelt es sich um Grünland (ca. 14 ha), auf ca. 2 ha wird derzeit Mais 
angebaut. Die Start- und Landebahn für den Segelflugbetrieb nimmt nur 
einen geringen Teil des gesamten Grünlands ein. Die übrigen Grünland-
flächen werden zur Grünfuttergewinnung genutzt (Silage). Bei den Wiesen 
handelt es sich um relativ artenarme Fettwiesen, die mehrmals im Jahr 
gemäht werden. 

Ausgleichsmöglichkeiten Prinzipiell käme als Ausgleichsfläche das gesamte Flurstück (16 ha) in 
Frage. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Grundsätzlich besteht aus naturschutzfachlicher Sicht beim vorhandenen 
Grünland Aufwertungspotential. Eine extensivere Bewirtschaftung durch 
den Verzicht auf Dünger und eine weniger häufige Mahd wären wün-
schenswert. Hierdurch allein könnten jedoch keine Magerrasen entwickelt 
werden, da das Standortpotential dies nicht zulässt (natürlicherweise zu 
nährstoffreiche Böden). 

Zur Entwicklung von Magerrasen müsste daher der nährstoffreiche 
Oberboden abgeschoben werden und eine mögliche Verwendung der 
Böden geprüft werde, sofern die Böden nicht mit Schwermetallen aus dem 
historischen Bergbau belastet ist. Andernfalls wäre eine Deponierung der 
Böden erforderlich. 

In der Folge wäre eine Ansaat mit gebietsheimischem Magerrasen-
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Saatgut erforderlich, vorzugsweise durch Ausbringen von Heudrusch von 
in der Umgebung vorhandenen Magerrasenflächen in Hanglagen. 

Pflege Die Pflege der Flächen durch Mahd oder optional durch eine Beweidung 
mit Schafen könnte durch Landwirte erfolgen. Der dauerhafte Erhalt der 
Magerrasen wäre somit vergleichsweise einfach umzusetzen. 

Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Bei der möglichen Anlage bodensaurer Magerrasen ist zu bedenken, dass 
Tallagen wie diese, direkt angrenzend an einen Bach natürlicherweise 
kein typischer Standort für einen Magerrasen sind. Solche Wiesen werden 
traditionell intensiver genutzt, da das natürliche Standortpotential der Bö-
den dies zulässt. Magerrasen, die im Rahmen der historischen Landnut-
zung entstanden sind, finden sich im Dreisamtal vor allem an steileren 
Hängen in Bereichen flachgründiger Böden, die der Erosion unterliegen. 

Aufgrund der Distanz von ca. 12 km Luftlinie zum Eingriffsort am Flugplatz 
ist kein sehr enger räumlich-funktionaler Bezug gewährleistet. Allerdings 
ist ein räumlich-funktionaler Zusammenhang insofern vorhanden, als  
prinzipiell eine Vernetzung der Standorte über das Gewässersystem der 
Dreisam und das Dreisamtal besteht und ähnliche geologische Verhältnis-
se zugrunde liegen. 

Fazit Gegen die Entwicklung von Magerrasen im Bereich des Segelflugplatzes 
Kirchzarten sprechen vorrangig naturschutzfachliche Gründe, da erhebli-
che Eingriffe in naturnahe Böden und Landschaftsteile stattfinden würden 
und somit eine anthropogene Überprägung bewirkt würde. 

5.4.4 Großes und Kleines Kappler Tal, Welchental, St. Ottilien und St. Valentin 

Lage Die Flächen befinden sich in Seitentälern der Dreisam (Welchental, Gro-
ßes und Kleines Kappler Tal) und in Günterstal (St. Valentin). Die ent-
sprechenden Flächen sind mit Ausnahme der Flächen bei St. Ottilien im 
Besitz der Stadt Freiburg. 

 

Bestand 
Kleines Kapplertal 

Kleines Kapplertal 

Probleme mit der Offenhaltung der Landschaft bestehen im Kappler Klein-
tal vor allem am Ende des Tales. Die Weiden oberhalb des Sohlackerhofs 
werden zwar mit Rindern beweidet, diese sind jedoch nicht in der Lage 
das gesamte Gelände offen zu halten. Zum Talschluss hin hat sich Ge-
hölzsukzession eingestellt, die bisher noch von offeneren Bereichen mit 
Magerrasen unterbrochen wird. Das Gebiet wurde 1995 als besonders 
geschütztes Biotop (Weidfeldkomplex „Unteres Sohlfeld“) kartiert. Damals 
beinhaltete der Biotopkomplex 54% Magerrasen und 35% Feldgehölz. Bei 
der Überarbeitung der Biotopkartierung im Jahr 2012 wurde bereits fest-
gestellt, dass sich durch Sukzession der Gehölzanteil zu Ungunsten der 
Magerrasen verschoben hat. Das Gelände ist im Besitz der Stadt Freiburg 
und derzeit an einen Bauern aus Breitnau verpachtet. 

Ausgleichsmöglichkeit 
Kleines Kapplertal 

Da die Bereiche mit aufkommenden Gehölzen bisher noch recht eng mit 
Resten der Magerrasen verzahnt sind, besteht aufgrund des Standortpo-
tentials die Möglichkeit die Bereiche wieder in größere, zusammenhän-
gende Magerrasen zurück zu entwickeln. 

Magerrasen könnten grundsätzlich auf etwa 0,8 ha entwickelt werden. Da 
die vorhandenen Gehölze jedoch teils als besonders geschütztes Biotop 
kartiert wurden, sollte ein Gehölzanteil erhalten bleiben, so dass letztlich 
eine Fläche von ca. 0,5 ha für die Entwicklung von Magerrasen zur Verfü-
gung stehen würde. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

In einem ersten Schritt wäre die Entfernung der Gehölze notwendig, in 
einem zweiten Schritt müsste eine mehrjährige Beweidung mit Ziegen 
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Kleines Kapplertal folgen. Es ist davon auszugehen, dass die Wiederherstellung der Mager-
rasen durch das vorhandene Samenpotential und durch die angrenzenden 
Flächen erfolgt. Ergänzend wäre eine Ansaat von in der Umgebung ge-
wonnenem Heudrusch möglich. Eine Mahd der Flächen wäre prinzipiell 
eine alternative Option, jedoch mit höherem Pflegeaufwand verbunden. 

Pflege 
Kleines Kapplertal 

Die Beweidung mit Rindern würde mit Sicherheit nicht ausreichen, um die 
Gehölze dauerhaft zurück zu drängen. Der Besitzer des Sohlackerhofs 
hätte prinzipiell Interesse das Gelände zu pachten um dort Ziegen zu hal-
ten. Die Pflege der Flächen wäre somit voraussichtlich vergleichsweise 
einfach zu gewährleisten. Eine regelmäßige Mahd der Flächen wäre prin-
zipiell eine alternative Option, jedoch aufgrund des höheren Pflegeauf-
wands nicht vorzuziehen. 

 

Bestand 
Großes Kapplertal 

Großes Kapplertal 

Auch im Großen Kapplertal ist in Teilen eine Weidfeldsukzession im 
Gang, diese ist jedoch nicht so weit fortgeschritten wie im Kleinen Kapp-
lertal. Notwendig wären wie im Kappler Kleintal eine Enthurstung im Rah-
men der Erstpflege sowie eine darauf folgende mehrjährige Ziegenbewei-
dung. 

Ausgleichsmöglichkeit 
Großes Kapplertal 

Die Wiederherstellung von Magerrasen wäre aktuell im Talschluss am 
Westhang auf ca. 0,8 ha möglich. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 
Großes Kapplertal 

Notwendig wären wie im Kleinen Kapplertal eine Enthurstung im Rahmen 
der Erstpflege sowie eine darauf folgende mehrjährige Ziegenbeweidung, 
ergänzend ggf. eine Ansaat von in der Umgebung gewonnenem Heu-
drusch. Eine Mahd der Flächen wäre auch prinzipiell eine alternative Opti-
on. 

Pflege 
Großes Kapplertal 

Hinsichtlich der Pflege wäre eine Beweidung mit Ziegen oder alternativ 
eine Mahd der Flächen durch einen Landwirt denkbar. 

 

Bestand 
Welchental 

Welchental 

Im Welchental wurde im Rahmen des Offenhaltungskonzepts in einem 
Teilbereich eine Enthurstung vorgeschlagen. In diesem Bereich findet sich 
heute eine Christbaumkultur. 

Ausgleichsmöglichkeit 
Welchental 

Im flachen Welchental sind einige Nasswiesen als hochwertige Biotope 
vorhanden. Bereiche die ein Standortpotential für die Entwicklung von 
Magerrasen besitzen, sind hingegen im Welchental nicht vorhanden. 

 

Bestand 
St. Ottilien 

St. Ottilien 

Unterhalb von St. Ottilien erstreckt sich ein enges Kerbtal auf dem derzeit 
Schafe gehalten werden. Das Gelände weißt eine große kleinstandörtliche 
Vielfalt auf. Teile des Geländes wurden kürzlich gerodet, im Talgrund ver-
läuft ein kleiner Bach.  

Ausgleichsmöglichkeit 
St. Ottilien 

Bereich mit Standortpotential für die Entwicklung von Magerrasen sind bei 
St. Ottilien nicht vorhanden. 

 

Bestand 
St. Valentin 

St. Valentin 

Beim Grünland im Bereich von St. Valentin im Günterstal handelt es sich 
überwiegend um Fettwiesen die landwirtschaftlich genutzt werden und 
keine erheblichen Beeinträchtigungen aufweisen. Auch Probleme mit Ge-
hölzsukzession bestehen derzeit kaum. 

Ausgleichsmöglichkeit Bereiche die ein Standortpotential für die Entwicklung von Magerrasen 
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St. Valentin besitzen, sind bei St. Valentin nicht vorhanden. 

Naturschutzfachliche 
Bewertung 

Aufgrund der Distanz von ca. 9-12 km Luftlinie zum Eingriffsort am Flug-
platz ist kein sehr enger räumlich-funktionaler Bezug (zum Kapplertal als 
geeignete Ausgleichsoption) gewährleistet. Allerdings ist räumlich-
funktionaler Zusammenhang insofern vorhanden, als prinzipiell eine Ver-
netzung der Standorte über das Gewässersystem der Dreisam und das 
Dreisamtal besteht und ähnliche geologische Verhältnisse zugrunde lie-
gen. 

Für den Stadtkreis Freiburg wurde 2001 / 2002 eine Biotopverbundpla-
nung mit dem Schwerpunkt Offenhaltung einer Mindestflur in den 
Schwarzwaldtälern erstellt. Ziel war es, das extensiv genutzte hochwertige 
Offenland in den überwiegend bewaldeten Tälern Welchental, Großes und 
Kleines Kapplertal sowie die waldfreien „Inseln“ St. Ottilien und St. Valen-
tin (Günterstal) zu erhalten. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre die Ent-
wicklung bzw. Wiederherstellung von Magerrasen in Sukzessionbereichen 
mit entsprechendem Standortpotential daher wünschenswert. 

Fazit Die Flächen im Kleinen und Großen Kapplertal stellen prinzipiell geeignete 
Ausgleichsoptionen dar. 

5.4.5 Böschungen am Tuniberg 

Lage Potentielle Entwicklungsflächen befinden sich überwiegend an den Süd-
hängen des Tunibergs. Eventuell sind in der Gemarkung Waltershofen 
noch einige geeignete Böschungen vorhanden. Nach Rücksprache mit 
Klink & Partner bestehen sinnvolle Aufwertungsmöglichkeiten am Tu-
niberg auf maximal 1,5 – 2 ha. 

Bestand Die meisten Böschungen in den Rebflurbereinigungsgebieten am Tu-
niberg befinden sich im Besitz der Stadt Freiburg. Viele der Böschungen 
sind derzeit in einem ökologisch ungünstigen Zustand. Häufig handelt es 
sich um Goldruten- oder Waldreben-Dominanzbestände. Die Böschungs-
pflege wird, sofern es sich nicht um Ausgleichsflächen handelt vom Gar-
ten- und Tiefbauamt Freiburg, meist maschinell durchgeführt. 

Ausgleichsmöglichkeiten Die Entwicklung von Kalkmagerrasen auf diesen Böschungen ist als Aus-
gleich für Eingriffe in die besonders geschützten Biotope am Flugplatz 
grundsätzlich denkbar. Bereits in der Vergangenheit wurden geeignete 
Böschungen am Tuniberg als Ausgleichsflächen von der Stadt Freiburg 
herangezogen. Eine naturschutzfachliche Aufwertung der Flächen ist 
grundsätzlich wünschenswert. Es muss jedoch realistisch beurteilt wer-
den, ob das Fernziel „Kalkmagerrasen“ mit vertretbarem finanziellem Auf-
wand zu erreichen ist. 

Umsetzung 
Anlage und Pflege 
der Magerrasen 

Um stark verwilderte Böschungen zu Magerrasen zu entwickeln, müsste 
Oberboden abgeschoben und Magerrasensaatgut ausgebracht werden. 
Es muss bedacht werden, dass es sich bei den möglichen Ausgleichsflä-
chen um mehrere, unter Umständen kleine Teilflächen handeln würde, so 
dass eine rationelle Durchführung der Pflegemaßnahmen schwierig wäre. 
In der Phase der Initialisierung der Magerrasen müssten die Flächen evtl. 
mehrmals im Jahr gepflegt werden. Darauf folgend ist eine kontinuierliche 
Erhaltungspflege vorgesehen. Initialisierung und Erhaltungspflege sollten 
insgesamt über einen Zeitraum von 30 Jahren erfolgen. 

Konflikte Aufgrund invasiven Neophyten wie der Goldrute ist der Entwicklungserfolg 
von Magerrasen auf Böschungen am Tuniberg mit Risiken verbunden. 

Naturschutzfachliche Grundsätzlich ist die Entwicklung von Kalkmagerrasen auf verwilderten 
Böschungen am Tuniberg aus naturschutzfachlicher Sicht zu begrüßen. 
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Beurteilung 

Fazit Die Böschungen am Tuniberg stellen prinzipiell eine geeignete Aus-
gleichsoption dar. Die Umsetzung der Maßnahmen ist jedoch mit hohem 
organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden. 

5.4.6 Böschungen Kaiserstuhl (Vogtsburg) 

Lage Die potentiellen Entwicklungsflächen befinden sich im Kaiserstuhl in der 
Gemeinde Vogtsburg, die auch Eigentümerin der Flächen ist. 

Bestand Die Probleme bei der Böschungspflege im Kaiserstuhl sind vergleichbar 
mit denen am Tuniberg. Viele der Böschungen sind aufgrund des Vor-
kommens von Neophyten derzeit in einem ökologisch ungünstigen Zu-
stand. 

Ausgleichsmöglichkeiten Der Umfang der potentiell in Frage kommenden Böschungen ist aktuell 
noch unklar. Es wird sich jedoch vermutlich um einige Hektar handeln. 

Umsetzung 
Anlage und Pflege 
der Magerrasen 

Anlage und Pflege der Magerrasen entspricht den Beschreibungen bei der 
Option der Böschungen am Tuniberg. 

Konflikte Auch am Kaiserstuhl ist aufgrund invasiver Neophyten wie der Goldrute 
der Entwicklungserfolg von Magerrasen mit Risiken verbunden. 

Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Die naturschutzfachliche Beurteilung entspricht derjenigen am Tuniberg. 
Allerdings sind die Flächen noch weiter vom Eingriffsort entfernt (ca. 
15 km). 

Fazit Die Böschungen im Kaiserstuhl auf der Gemarkung von Vogtsburg stellen 
prinzipiell eine geeignete Ausgleichsoption dar. Die Umsetzung der Maß-
nahmen ist jedoch mit hohem organisatorischem und finanziellem Auf-
wand verbunden. 

5.4.7 Nordwestlich des NSG Bremgarten 

Lage Die Flächen befinden sich in Hartheim-Eschbach zwischen dem Weinstet-
ter Hof und dem NSG Bremgarten im Bereich des Hochgestades des 
Rheins. Auch das Vogelschutzgebiet „Bremgarten“ und das FFH-Gebiet 
„Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach“ befinden sich an-
grenzend. Die in Frage kommenden Grundstücke sind in Privatbesitz. Ein 
Erwerb der Flächen wäre unter Umständen möglich, da im Rahmen der 
Standortsuche für das SC Stadion die Flächen von verschiedenen Seiten 
für eine mögliche „Breisgau-Arena“ vorgeschlagen wurden.  

Bestand Es handelt sich nahezu ausschließlich um trockene Ackerstandorte, die 
aktuell bewässert und gedüngt werden um überwiegend Mais anzubauen. 
Südwestlich schließt sich eine Rekultivierungsfläche eines ehemaligen 
Kiesabbaus an, südöstlich das NSG Bremgarten, welches von unter-
schiedlichen Biotoptypen wie Magerrasen, Glatthaferwiesen und Ge-
büschkomplexen geprägt ist. 

Ausgleichsmöglichkeiten Aufgrund ihrer standörtlichen Voraussetzungen (trockene Standorte) sind 
die Flächen für die Anlage von Magerrasen gut geeignet. 

Insgesamt wäre die Entwicklung von Magerrasen im gesamten Gebiet 
denkbar, welches etwa 50 ha umfasst. 

Umsetzung Die Magerrasen könnten durch Ansaat von im Heudruschverfahren im 
angrenzenden NSG gewonnenen Magerrasen-Saatgut entwickelt werden. 
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Anlage der Magerrasen Eventuell wäre im Vorlauf hierzu zunächst eine nährstoffzehrende 
Ackernutzung ohne Düngung für 2-3 Jahre zwischenzuschalten. Es ist 
auch nicht vollständig ausgeschlossen, dass ergänzend teilweise Oberbo-
den abgetragen werden müsste, um die Flächen aufgrund der zurücklie-
genden und aktuellen Ackernutzung wieder etwas auszumagern. 

Pflege Die Pflege der Flächen (Mahd) könnte in das Pflegekonzept für das NSG 
Bremgarten integriert werden und durch einen Landwirt umgesetzt wer-
den. 

Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Aufgrund der Distanz von ca. 21 km Luftlinie zum Eingriffsort am Flugplatz 
ist kein sehr enger räumlich-funktionaler Bezug gewährleistet. Zudem 
wären beim NSG Bremgarten aufgrund der abweichenden Geologie 
(Rheinschotter) ausschließlich basenreiche Magerrasen entwickelbar, 
nicht jedoch Magerrasen bodensaurer Standorte wie sie auf dem 
Schwemmfächer der Dreisam am Flugplatz vorkommen. Trotzdem wäre 
für viele der mit Magerrasen vergesellschafteten Tier- und Pflanzenarten 
ein räumlich-funktionaler Bezug noch gegeben. 

Prinzipiell ist die Maßnahme aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll, da 
das Potential von Extremstandorten für eine artenreiche Fauna und Flora 
durch das angrenzende NSG und weitere trocken-magere Flächen ent-
lang des Hochgestades vorhanden ist und die Maßnahme für die dortige 
Biozönose eine deutliche Aufwertung darstellen würde. 

Prinzipiell wäre es zudem denkbar die Ausgleichsflächen in das NSG 
Bremgarten mit aufzunehmen. 

Fazit Die Ackerflächen nordwestlich des NSG Bremgarten stellen prinzipiell 
eine geeignete Ausgleichsoption dar. Die Flächenverfügbarkeit ist jedoch 
nicht geklärt. 

5.4.8 Südwestlich des NSG Bremgarten 

Lage Die Flächen befinden sich überwiegend im Bereich des Hochgestades des 
Rheins bei Grißheim (Neuenburg am Rhein). 

Bestand Die Flächen werden aktuell zumeist ackerbaulich genutzt. 

Ausgleichsmöglichkeiten Aufgrund des Standortpotentials der Böden als extreme Trockenstandorte 
ist die Entwicklung von Magerrasen prinzipiell in relativ großflächigen Be-
reichen (etwa 10 ha mit sehr guter und 100 ha mit guter Eignung) möglich. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Die Magerrasen könnten durch Ansaat von im Heudruschverfahren im 
angrenzenden NSG gewonnenen Magerrasen-Saatgut entwickelt werden. 
Eventuell wäre im Vorlauf hierzu zunächst eine nährstoffzehrende 
Ackernutzung ohne Düngung für 2-3 Jahre zwischenzuschalten. 

Pflege Die Pflege der Flächen (Mahd) könnte durch einen Landwirt umgesetzt 
werden. 

Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Die naturschutzfachliche Bewertung entspricht der Bewertung der Flächen 
nordwestlich des NSG Bremgarten. Zusätzlich wurden in Teilbereichen in 
den letzten Jahren kleinere Restvorkommen der Braunfleckigen Beiß-
schrecke nachgewiesen, so dass möglicherweise auch der Bestand an 
dieser Stelle durch die Entwicklung von Magerrasen gefördert werden 
könnte. Prinzipiell ist die Maßnahme somit aus naturschutzfachlicher Sicht 
sinnvoll. 

Fazit Die Ackerflächen südwestlich des NSG Bremgarten stellen prinzipiell eine 
geeignete Ausgleichsoption dar. Die Flächenverfügbarkeit ist jedoch nicht 
geklärt. 
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5.4.9 Wasserschutzgebiet Ebnet 

Lage Das Wasserschutzgebiet (WSG) Ebnet grenzt im Westen direkt an Ebnet 
an. Im Süden wird es von der Dreisam, im Norden vom Höhenzug, der 
vom Roßkopf Richtung St. Peter verläuft begrenzt. Innerhalb des Wasser-
schutzgebiets liegen Teile des FFH-Gebiets „Kandelwald, Roßkopf und 
Zartner Becken“. Es handelt sich um zwei Teilflächen, eine im Süden und 
eine im Norden des WSGs, jeweils mit dem LRT Flachlandmähwiesen. 

Bestand Grundsätzlich kommen für einen Ausgleich nur die Flächen in Frage, die 
nicht als FFH-LRT Flachlandmähwiese kartiert wurden. Die Flächen sind 
derzeit an Landwirte verpachtet und werden ackerbaulich oder als Wiese 
genutzt. 

Ausgleichsmöglichkeiten Insbesondere das Gelände zwischen den zwei Teilflächen des FFH-
Gebiets würde für einen Ausgleich in Frage kommen. Es handelt sich 
insgesamt um ca. 40 ha Land, das auf ca. 80 Flurstücke verteilt ist.  

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Zur Entwicklung von Magerrasen müsste der nährstoffreiche Oberboden 
abgeschoben werden. In der Folge wäre eine Ansaat mit gebietsheimi-
schem Magerrasen-Saatgut erforderlich, vorzugsweise durch Ausbringen 
von Heudrusch von in der Umgebung vorhandenen Magerrasenflächen.  

Pflege Die Pflege der Flächen (Mahd) könnte in das Pflegekonzept für das FFH-
Gebiet „Kandelwald, Roßkopf und Zartner Becken“ integriert werden und 
durch einen Landwirt umgesetzt werden. 

Naturschutzfachliche Beur-
teilung 

Beim WSG Ebnet ist, wie beim Segelflugplatz Kirchzarten zu bedenken, 
dass Tallagen, insbesondere in Flussnähe keine typischen Standorte für 
Magerrasen sind. Tallagen werden traditionell intensiver genutzt, da die 
Böden in der Regel nährstoffreicher sind. Magerrasen, die im Rahmen der 
historischen Landnutzung entstanden sind, finden sich im Dreisamtal an 
steileren Hängen mit flachgründigen Böden, die der Erosion unterliegen 
und schwer oder nicht befahrbar sind. 

Wie bei der Ausgleichsoption Segelflugplatz Kirchzarten besteht kein sehr 
enger räumlich-funktionaler Bezug. Trotzdem ist prinzipiell ein räumlich-
funktionaler Zusammenhang insofern vorhanden, als eine Vernetzung der 
Standorte über das Gewässersystem der Dreisam und des Dreisamtals 
besteht und ähnliche geologische Verhältnisse zugrunde liegen. 

Fazit Gegen die Entwicklung von Magerrasen im Wasserschutzgebiet Ebnet 
sprechen vorrangig naturschutzfachliche Gründe. Der herzustellende Bio-
toptyp entspricht nicht dem natürlichen Standortpotential. Es müssten 
erhebliche Eingriffe in naturnahe Böden und Landschaftsteile stattfinden. 
Der Standort würde somit anthropogen stark überprägt. 

5.4.10  Kartaus 

Lage Das Gelände liegt auf Höhe der Sportplätze des Instituts für Sport und 
Sportwissenschaft der Universität Freiburg zwischen der Dreisam im Sü-
den und der Kartäuserstraße im Norden. 

Bestand Es handelt sich um Wiesen, kleinflächig wird auch Ackerbau betrieben. Im 
Westen befindet sich ein Sportplatz. Teile der Wiesen sind als FFH-
Mähwiesen kartiert bzw. dienen als Ausgleich für Eingriffe im Rahmen der 
Dreisamrenaturierung. 

Ausgleichsmöglichkeiten Auf zwei Teilflächen mit 1,8 und 0,8 ha wäre ein Ausgleich denkbar. Der-
zeit handelt es sich um Grünland. Die Flächen sind im Besitz der Stadt 
Freiburg. 
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Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Zur Entwicklung von Magerrasen müsste der nährstoffreiche Oberboden 
abgeschoben werden. In der Folge wäre eine Ansaat mit gebietsheimi-
schem Magerrasen-Saatgut erforderlich, vorzugsweise durch Ausbringen 
von Heudrusch von in der Umgebung vorhandenen Magerrasenflächen in 
Hanglagen. 

Pflege Die Pflege der Flächen (Mahd) könnte in das Pflegekonzept für das FFH-
Gebiet „Kandelwald, Roßkopf und Zartner Becken“ integriert werden und 
durch einen Landwirt umgesetzt werden. 

Naturschutzfachliche Beur-
teilung 

Für die Flächen gilt im Prinzip dasselbe, wie für den Segelflugplatz Kirch-
zarten und das Wasserschutzgebiet Ebnet. Es handelt sich um natürli-
cherweise nährstoffreiche Böden in unmittelbarer Nähe zur Dreisam. Ein 
bodensaurer Magerrasen entspricht nicht dem natürlichen Standortpoten-
tial. Grundsätzlich wäre die Anlage von Magerrasen jedoch möglich. Sie 
wäre mit erheblichen Eingriffen in das Schutzgut Boden verbunden (Ab-
trag des nährstoffreichen Bodens) und hätte eine starke anthropogene 
Überprägung zur Folge. 

Fazit Gegen die Entwicklung von Magerrasen sprechen wie im Wasserschutz-
gebiet Ebnet vorrangig naturschutzfachliche Gründe. Der herzustellende 
Biotoptyp entspricht nicht dem dortigen Standortpotential, zudem wäre die 
Anlage der Magerrasen mit erheblichen Eingriffen in naturnahe Böden 
verbunden. 

5.4.11 Wasserschutzgebiet Hausen 

Lage Grundstücke der badenova im Wasserschutzgebiet (WSG) Hausen, Zone 
I und II westlich von Hausen. 

Bestand Die Zonen I und II des WSG Hausen werden derzeit überwiegend land-
wirtschaftlich als Acker oder Grünland genutzt. In dem Bereich befinden 
sich rund 250 private Flurstücke sowie 10 Flurstücke im Eigentum der 
badenova. Bei den Grundstücken der badenova handelt es sich überwie-
gend um das Betriebsgelände des Wasserwerks Hausen. 

Ausgleichsmöglichkeiten Für einen Ausgleich kommen derzeit nur Flächen im Besitz der badenova 
in Frage, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden und nicht Teil des 
Betriebsgeländes sind. Es handelt sich um zwei Flurstücke die derzeit als 
Grünland genutzt werden und zusammen ca. 3000 m² groß sind. 

Umsetzung 
Anlage der Magerrasen 

Zur Entwicklung von Magerrasen müsste der nährstoffreiche Oberboden 
abgeschoben werden. In der Folge wäre eine Ansaat mit gebietsheimi-
schem Magerrasen-Saatgut erforderlich, vorzugsweise durch Ausbringen 
von Heudrusch von in der Umgebung vorhandenen Magerrasenflächen in 
Hanglagen. 

Pflege Die Pflege der Flächen könnte von der badenova übernommen werden. 

Naturschutzfachliche Beur-
teilung 

Es handelt sich, wie bei den Ausgleichsoptionen Segelflugplatz Kirchzar-
ten, WSG Ebnet und den Flächen an der Kartaus um natürlicherweise 
nährstoffreiche Böden. Ein bodensaurer Magerrasen entspricht nicht dem 
natürlichen Standortpotential. Grundsätzlich wäre die Anlage von Mager-
rasen jedoch möglich. Sie wäre mit erheblichen Eingriffen in das Schutz-
gut Boden verbunden (Abtrag des nährstoffreichen Bodens) und hätte 
eine starke anthropogene Überprägung zur Folge. 

Fazit Gegen die Entwicklung von Magerrasen im WSG Hausen sprechen vor-
rangig naturschutzfachliche Gründe. Der herzustellende Biotoptyp ent-
spricht nicht dem dortigen Standortpotential, zudem wäre die Anlage der 
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Magerrasen mit erheblichen Eingriffen in naturnahe Böden verbunden. 

 

5.4.12 Sonstige Ausgleichsoptionen 

Anlage von Magerrasen im 
LK Emmendingen In Koope-
ration mit dem LEV Em-
mendingen. 

Grundsätzlich besteht von Seiten des Landschaftserhaltungsverbandes 
Emmendingen (LEV Emmendingen) Interesse an einer Kooperation mit 
der Stadt Freiburg im Zusammenhang mit dem Ausgleich für die ge-
schützten Biotope am Flugplatz. 

Im östlichen Landkreis Emmendingen finden sich große, ehemals land-
wirtschaftlich genutzte Grenzertragsstandorte in steiler Lage, die vermehrt 
brachfallen bzw. deren Pflege langfristig nicht gesichert ist. In Teilen des 
Landkreises nimmt der Wald über 80% der Fläche ein. Es besteht ein 
großes Interesse an der Offenhaltung der Landschaft. Das Problem der 
Offenhaltung der Landschaft wird sich in Zukunft verschärfen, da eine 
Reihe von Hofaufgaben anstehen. Die brachfallenden, verbuschten Flä-
chen sind häufig naturschutzfachlich interessant bzw. weisen ein hohes 
naturschutzfachliches Potential auf. 

Der LEV Emmendingen hat in den letzten Jahren, auch im Rahmen des 
Life-Projektes am Rohrhardsberg viel Erfahrung in der Wiederherstellung 
und Pflege von bodensauren Magerrasen (häufig handelte es sich um 
Flügelginsterweiden) gesammelt. Möglich ist eine Wieder-(Herstellung) 
von Magerrasen auf steilen Flächen die sich derzeit in einer recht weit 
fortgeschrittenen Sukzession zu Wald hin befinden. Die Böden sollten 
nährstoffarm sein. Denkbar wäre auch die Herstellung von Magerrasen 
auf Flächen mit Goldruten- oder Adlerfarn-Dominanzbeständen. 

Um Magerrasen zu entwickeln, müssten die Flächen in einer Erstpflege 
enthurstet oder gerodet werden. In der Folge wäre in den ersten Jahren 
eine regelmäßige Mahd notwendig, die später durch eine extensive Be-
weidung abgelöst werden könnte. Auf diese Art wurden am Rohrhards-
berg großflächig Magerrasen entwickelt. Derzeit werden die Flächen von 
Bauern als Extensivweide genutzt. Die Umsetzung durch den LEV in Zu-
sammenarbeit mit den Landwirten als Grundstückseigentümer lief sehr 
gut. Der LEV Emmendingen hat bei den Landwirten ein hohes Ansehen 
und genießt deren Vertrauen. 

Ohne konkrete Gespräche mit Landwirten, die nur geführt werden könn-
ten, wenn die Rahmenbedingungen geklärt wären, sind genaue Angaben 
zu einer möglichen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für ein SC 
Stadion in Zusammenarbeit mit dem LEV Emmendingen nicht möglich. 
Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Angaben als Einschätzungen 
zu sehen: 

 Die Anlage bzw. Entwicklung von ca. 15 ha Magerrasen auf dafür ge-
eigneten Flächen erscheint möglich. Die Teilflächen hätten vermutlich 
eine Größe von 2 bis 3 ha.  

 Denkbar wäre eine Umsetzung beispielsweise in zwei Tälern. Dadurch 
würde der Biotopverbund gestärkt werden. Zudem würde ein „kompak-
ter“ Ausgleich den gesamten Prozess von der Initialisierung über die 
Umsetzung bis zur Überwachung vereinfachen. Dies wäre naturschutz-
fachlich sinnvoller, als viele kleine, unzusammenhängende Maßnah-
men. 

 Laut LEV könnte die notwendige Fläche vermutlich mit 5 – 8 Eigentü-
mern erreicht werden (hängt stark von den Konditionen ab) 

 Langfristige Pacht- und Pflegeverträge oder auch der Kauf von Flächen 
wäre denkbar. 
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 Der LEV genießt ein hohes Vertrauen bei den Landwirten und müsste 
als Dienstleister für den Ausgleichspflichtigen die Rahmenbedingungen 
mit den Landwirten bzw. Eigentümern klären. 

 Möglich wäre eine Umsetzung im Elz- und Simonswälder Tal, dort z.B. 
im Oberprechtal, bei Siegelau oder im Bereich der Wilden Gutach. 

Eine Zusammenarbeit des LEV Emmendingen mit der Stadt Freiburg 
(Umweltschutzamt) bzgl. Planung, Umsetzung und Überwachung kann 
sich der LEV gut vorstellen. Geldströme sollten jedoch nicht über den LEV 
fließen. 

Fazit: Die Option, den notwendigen Ausgleich für  Eingriffe in die ge-
schützten Biotope am Flugplatz gemeinsam mit dem LEV Emmendingen 
umzusetzen, erscheint aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll. Trotz vie-
ler Unklarheiten, die Organisation betreffend, besteht die Möglichkeit, die 
Begleitung und Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen langfristig zu 
sichern. 

Gewerbepark Breisgau Prinzipiell besteht für die Stadt Freiburg die Möglichkeit, Flächen innerhalb 
des Gewerbeparks Breisgau zu erwerben und diese dann keiner gewerb-
lichen Nutzung zuzuführen, sondern als Ausgleichsflächen zu nutzen. Da 
die potentiell hierfür in Frage kommenden Flächen keine Anbindung an 
Freiflächen in der Umgebung besitzen, werden sie jedoch aus natur-
schutzfachlicher Sicht als nicht geeignet für die Anlage von Magerrasen 
angesehen. 

Leopoldskanal Um die Möglichkeiten eines Ausgleichs am Leopoldskanal abzuklären, 
wurde mit Herrn Scharff Kontakt aufgenommen. Herr Scharff ist Land-
schaftsökologe, betreut vegetationskundliche Dauerbeobachtungsflächen 
am Leopoldskanal und gilt aus diesem Grund als Kenner der Vegetation 
am Leopoldskanal. Herr Scharff sieht am Leopoldskanal keine Möglichkei-
ten für einen Ausgleich der Eingriffe in bodensaure Magerrasen am Flug-
platz. 

Anfrage RP Freiburg Am Regierungspräsidium Freiburg wurde beim Referate 53.3 (Integriertes 
Rheinprogramm), beim Referat 44 (Straßenplanung) und beim Referat 56 
(Naturschutz) angefragt, wo Möglichkeiten für potentielle Ausgleichsflä-
chen zur Entwicklung von Magerrasen im Südlichen Oberrhein-Tiefland 
gesehen werden. 

Potentielle Ausgleichsflächen waren keinem der Referate bekannt, viel-
mehr wird derzeit auch am RP intensiv nach Ausgleichsflächen für ver-
schieden Projekte gesucht. 
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Tabelle 2: Eignung von Ausgleichsoptionen 

Standorte Potentielle 
Ausgleichs-
fläche 

Eigentums- 
verhältnisse 

Entwickelbarer 
Biotoptyp 

Räumlich- 
funktionaler 
Bezug 

Natürliche standörtliche 
Eignung 

Konflikte Naturschutzfachliche 
Beurteilung 

Kosten Fazit 

Deponie Wolfsbuck ca. 5,5 ha Stadt Freiburg Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

sehr hoch gering 
(anthropogener Standort, 
aufgrund Hanglage und Expositi-
on jedoch prinzipiell geeignet) 

- Artenschutzkonflikte Vögel, abschnittsweise 
Umsetzung erforderlich 

- Ggf. Artenschutzkonflikte Großer Feuerfalter  

- Japanischer Staudenknöterich 

- Abdichten der Deponieerforderlich 

- Ggf. Deponie des Oberbodens erforderlich 

- Höhenbegrenzung Flugsicherheit 

- Potentiell Beeinträchtigungen durch Stadi-
onbesucher 

sinnvoll mit 
Einschränkungen 

hoch Sollte unter Vorbehalt  bzw. 
für Teilbereiche weiter verfolgt 
werden 

Nordöstlicher 
Flugplatzbereich 

ca. 1,2 ha Stadt Freiburg Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

sehr hoch gering 

(anthropogen überprägt) 

- Japanischer Staudenknöterich 

- Potentiell Artenschutzkonflikte Großer Feu-
erfalter  

sinnvoll mit  
Einschränkungen 

mittel Sollte weiter verfolgt werden 

Segelflugplatz 
Kirchzarten 

ca. 16 ha Eine einzelne 
Privatperson 

Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

hoch gering 

(natürlicherweise nährstoffreiche-
re Böden in Tallage und Bachnä-
he) 

- Verwendung oder Deponie des vorhandenen 
Oberbodens erforderlich ( ggf. geogene Be-
lastung) 

nicht sinnvoll mittel Sollte nicht weiter verfolgt 
werden 

Großes und Kleines 
Kapplertal, Welchental, 
St. Ottilien, St. Valentin 

ca. 1,3 ha Stadt Freiburg Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

hoch hoch  sinnvoll mittel Sollte weiter verfolgt werden 

Böschungen Tuniberg ca. 1-2 ha Stadt Freiburg Magerrasen 
basenreicher 
Standorte 

ausreichend hoch - Neophyten (v.a. Goldrute) sinnvoll sehr hoch Sollte unter Vorbehalt  weiter 
verfolgt werden 

Böschungen Kaiserstuhl 
(Vogtsburg) 

? Gemeinde 
Vogtsburg 

Magerrasen 
basenreicher 
Standorte 

ausreichend hoch - Neophyten (v.a. Goldrute) sinnvoll hoch Sollte unter Vorbehalt  weiter 
verfolgt werden 

Nordwestlich des 
NSG Bremgarten 

ca. 50 ha wenige 
Privatpersonen 

Magerrasen basen-
reicher Standorte 

ausreichend hoch - Ggf. ergänzend teilweise Oberbodenabtrag 
erforderlich 

sinnvoll mittel Sollte weiter verfolgt werden 

Südwestlich des 
NSG Bremgarten 

ca. 100 ha Privatpersonen 
oder Gemeinde 

Magerrasen basen-
reicher Standorte 

ausreichend hoch  sinnvoll mittel Sollte weiter verfolgt werden 

WSG Ebnet ca. 40 ha Badenova Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

hoch gering 

(natürlicherweise nährstoffreiche-
re Böden in Tallage und Bachnä-
he) 

- Verwendung des vorhandenen Oberbodens 
erforderlich  

nicht sinnvoll mittel Sollte nicht weiter verfolgt 
werden 

Kartaus ca. 2,6 ha Stadt Freiburg Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

hoch gering 

(natürlicherweise nährstoffreiche-
re Böden in Tallage und Bachnä-
he) 

- Verwendung des vorhandenen Oberbodens 
erforderlich 

nicht sinnvoll mittel Sollte nicht weiter verfolgt 
werden 
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WSG Hausen ca. 0,3 ha Badenova Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

hoch gering 

(natürlicherweise nährstoffreiche-
re Böden in Tallage und Bachnä-
he) 

- Verwendung des vorhandenen Oberbodens 
erforderlich 

nicht sinnvoll mittel Sollte nicht weiter verfolgt 
werden 

LK Emmendingen ca. 15 ha 
unter Vorbe-
halt 

verschiedene 
Landwirte 

Magerrasen 
bodensaurer 
Standorte 

ausreichend hoch  sinnvoll mittel Sollte weiter verfolgt werden 
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5.5 Ausnahme / Befreiung 

Ausgleichsoptionen 
Flächenumfang 

Von den geprüften Ausgleichsoptionen wurden fünf Optionen mit zusam-
mengenommen über 165 ha Entwicklungspotential als prinzipiell gut ge-
eignet beurteilt und weitere drei Optionen mit zusammengenommen min-
destens 10 ha als bedingt geeignet. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 
folglich ein Ausgleich möglich. 

Eigentumsverhältnisse / 
Realisierbarkeit 

Im weiteren Verfahren sind insbesondere die Frage der Flächenverfügbar-

keit und die rechtliche Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen. 

Die Planung, Umsetzung und Sicherung der Maßnahmen ist voraussichtlich 
mit erheblichem finanziellem und personellem Aufwand verbunden. 

Konflikte und Aufwand / 
Realisierbarkeit 

Betrachtet  man die sich im Eigentum der Stadt Freiburg befindenden 

Flächen, so sind  etwa 2,5 ha als gut geeignete und etwa 7 ha als bedingt 

geeignete Ausgleichsflächen zu bewerten. Bei den letztgenannten Aus-

gleichsoptionen im Umfang von 7 ha handelt es sich um die die ver-

gleichsweise konfliktreichen Ausgleichsflächen am Wolfsbuck (Zerstörung 

von bestehenden Vegetationsstrukturen zur Entwicklung der Magerrasen) 

und die kostenintensive Entwicklung von Magerrasen auf Böschungen im 

Tuniberg.  Beide Optionen sind nur mit einem erheblichen (v.a. finanziel-

len) Aufwand zu realisieren. 

Ausnahmevoraussetzung / 
Befreiung 

Sollte wider Erwarten der erforderliche Ausgleich ganz oder teilweise nicht 

realisierbar sein, wäre eine Befreiung zu beantragen. Hierbei wäre  ein 

Überwiegen des öffentlichen Interesses (einschließlich jenes  sozialer und 

wirtschaftlicher Art) am SC-Stadion gegenüber den Belangen des Bio-

topschutzes zu belegen. 

5.6 Fazit Magerrasen 

Eingriff Nach derzeitigem Planungsstand werden aufgrund der geplanten Flä-
cheninanspruchnahme insgesamt ca. 9,3 ha gesetzlich geschützte Mager-
rasen zerstört. Sollte es zu einer Verlegung der Gras- Start- und Lande-
bahn für Segelflugzeuge kommen, würden weitere 2,9 ha geschützte Ma-
gerrasen zerstört. 

Ausgleichsoptionen Aus naturschutzfachlicher Sicht ist ein Ausgleich für die Inanspruchnahme 
der Magerrasen auf den aufgezeigten Optionen auf Freiburger Gemar-
kung oder in der Region möglich. Im weiteren Verfahren sind insbesonde-
re die Frage der Flächenverfügbarkeit und die rechtliche Sicherung der 
Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen. Die Planung, Umsetzung und Siche-
rung der Maßnahmen ist voraussichtlich mit erheblichem finanziellem und 
personellem Aufwand verbunden. 

Ausnahme / Befreiung Sofern die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme mangels 
realisierbarer Ausgleichsoptionen nicht erbracht werden könnten, wäre 
eine Befreiung zu beantragen. 

6 Vermeidungs- / Verminderungsmaßnahmen 

Artenschutz 
Es ist  davon auszugehen, dass die Brutvorkommen der Feldlerche ver-

schwinden und dass die Schlafplätze der Raben-, Saatkrähen und Dohlen 

beansprucht werden. Diesbezügliche Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen sind derzeit nicht erkennbar. Möglichkeiten der Konfliktvermei-

dung und Verminderung bestehen vor allem für die am Wolfsbuck brüten-

den Vogelarten. 
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Natura 2000 Um die Auswirkungen der Planung auf die Natura 2000-Gebiete zu mini-
mieren, sollten vorrangig die Möglichkeiten einer flächensparenden An-
bindung an die Granadaallee eingehend geprüft werden. 

Geschützte Magerrasen Eine Inanspruchnahme von gesetzlich geschützten Magerrasen findet auf 
der Grundlage der aktuellen Planung neben dem Stadion und den beiden 
Trainingsplätzen durch die zahlreichen ebenerdigen vorgesehenen Stell-
plätze (aktuell für knapp 4 ha Inanspruchnahme verantwortlich) statt. 

Es wäre daher zu prüfen, ob durch Änderungen im Verkehrskonzept die 
Anzahl der Stellplätze weiter reduziert werden kann. Zudem wäre zu prü-
fen, ob die bisher im Plan entsprechend gekennzeichnete „Option Stell-
plätze“ und „Option Trainingsplatz“ (für 1,3 ha Inanspruchnahme verant-
wortlich) entfallen kann. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist ein Ausgleich für die Inanspruchnahme 
der Magerrasen auf den aufgezeigten Optionen auf Freiburger Gemarkung 

oder in der Region möglich. 

Fazit Neben nicht vermeidbaren artenschutzrechtlichen Konflikten ist primär die 
Ausgestaltung des Verkehrskonzepts (Anzahl und Lage der Stellplätze 
sowie Anbindung) von zentraler Bedeutung hinsichtlich der voraussichtli-
chen Konfliktstärke. 
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7 Zusammenfassung 

 Die Stadt Freiburg i.Br. prüft die Möglichkeit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans "Neues Fußballstadion am Flugplatz" (SC Stadion). Hierfür 
wurden mögliche „K.O.-Kriterien“ bezüglich des Artenschutzes, der an-
grenzenden Natura 2000-Gebiete sowie der gesetzlich geschützten Ma-
gerrasen geprüft. 

Artenschutzfachliche 
Voreinschätzung 

Aufgrund der Zerstörung eines regional bedeutsamen Schlafplatzes von 
Raben-, Saatkrähen und Dohlen ist derzeit noch nicht absehbar, ob  die 
artenschutzrechtlichen Verbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) dem Stadionbau 
entgegenstehen. Dies wird derzeit noch geprüft. Jahreszeitlich bedingt 
konnte eine abschließende Klärung noch nicht erfolgen. Sollte das Eintre-
ten von Verbotstatbeständen nicht vermieden werden können, so kann 
eine Ausnahme beantragt werden. Als Voraussetzung für die Erteilung der 
Ausnahme ist darzulegen, dass es keine zumutbaren Alternativen gibt und 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen. 
Zudem müssten eventuell Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszu-
stands (FCS) umgesetzt werden. 

Für weitere Vogelarten sind voraussichtlich CEF-Maßnahmen notwendig, 
die im Falle der Feldlerche und des Turmfalken vermutlich einen hohen 
Aufwand erfordern. 

Für die Artengruppe der Fledermäuse wurde ein geringes bis mittleres 
Konfliktpotential ermittelt, die Notwendigkeit von CEF-Maßnahmen kann 
jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Für alle übrigen Arten / Artengruppen wurde lediglich ein geringes Kon-
fliktpotential ermittelt. 

Natura 2000 
Vorprüfung 

Ergebnis der Natura 2000-Vorprüfung ist, dass eine Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets „Mooswälder bei Freiburg“ und 
des Vogelschutzgebiets „Mooswälder bei Freiburg“ gegeben ist. 

Gesetzlich geschützte 
Magerrasen 

Nach derzeitigem Planungsstand werden aufgrund der geplanten Flächen-
inanspruchnahme für das Stadion insgesamt ca. 9,3 ha gesetzlich ge-

schützte Magerrasen zerstört. Sollte es zur Verlegung der Gras- Start- und 
Landebahn nach Osten kommen, wären weitere 2,9 ha geschützte Mager-

rasen betroffen. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist ein Ausgleich für die Inanspruchnahme 

der Magerrasen auf den aufgezeigten Optionen auf Freiburger Gemarkung 

oder in der Region möglich. Im weiteren Verfahren ist insbesondere die 
Frage der Flächenverfügbarkeit und die rechtliche Sicherung der Aus-

gleichsmaßnahmen zu prüfen. Die Planung, Umsetzung und Sicherung der 
Maßnahmen ist voraussichtlich mit erheblichem finanziellem und personel-

lem Aufwand verbunden. 

 
Sollte wider Erwarten der erforderliche Ausgleich ganz oder teilweise nicht 

realisierbar sein, wäre eine Befreiung zu beantragen. Hierbei wäre zu 

belegen, dass das öffentliche Interesse (einschließlich sozialer und wirt-

schaftlicher Art) am SC-Stadion gegenüber den Belangen des Bio-

topschutzes überwiegt oder dass durch das Verbot eine unzumutbare 

Belastung im Einzelfall vorliegt. 
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Fazit 
Hinsichtlich des Biotop-  und  Artenschutzes wurde ein erhebliches  Kon-

fliktpotenzial  ermittelt.  

 

Die Konflikte hinsichtlich des Biotopschutzes werden als überwindbar 

eingestuft. Entweder gelingt es einen Ausgleich zu gewährleisten, oder es 

ist eine Befreiung zu beantragen, für welche als Voraussetzung ein über-

wiegendes öffentliches Interesse darzulegen ist. 

 

Nach aktuellem Untersuchungsstand besteht auch hinsichtlich der Raben-

vögel erhebliches Konfliktpotential. Ob die artenschutzrechtlichen Verbote 

(§ 44 Abs. 1 BNatSchG) dem Stadionbau entgegenstehen bedarf noch 

einer abschließenden Klärung. Laufende Untersuchungen in den Winter-

monaten sollen hierzu weitere Informationen liefern. Sollte das Eintreten 

von Verbotstatbeständen nicht verhindert werden können, so kann die 

Erteilung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

beantragt werden. Es müsste dann aufgezeigt werden, dass keine zumut-

baren Alternativen vorhanden sind und zwingende Gründe des überwie-

genden öffentlichen Interesses vorliegen. Zudem dürfte sich der Erhal-

tungszustand der betroffenen Art in der biogeografischen Region nicht 

verschlechtern. Die naturschutzfachlichen Anforderungen an die Erteilung 

einer Ausnahme wären voraussichtlich erfüllbar. 

 

Freiburg, den 09.01.2014 

 

Bernd Künemund 

Dipl. Forstwirt 

 

Holger Mette-Christ 

Dipl. Biologe 

 

www.faktorgruen.de 

http://www.faktorgruen.de/
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Anlage 1: Biotopkartierung Flugplatz 

 

Erfassungsdatum: 02.08.2013 

 

Biotoptyp: Magerrasen bodensaurer Standorte (100%) 

 

Nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. 

 

Fläche: 9,5 ha im Plangebiet liegend 

 

Das Biotop liegt im mittleren und südlichen Teil des Flughafengeländes westlich der Landebahn. Der 

südliche Teil des Biotops erstreckt sich nach Süden bis zum Ende der Landebahn, nach Westen bis 

zum Zaun des Flughafengeländes. 

 

Ein 3 m breiter Streifen entlang der Landebahn wird regelmäßig gemäht, da das Gras in diesem Bereich 

aus Sicherheitsgründen möglichst kurz gehalten werden soll. Der restliche Teil der Fläche wird mit 

Schafen beweidet. Große Teile des Biotops werden als Landeplatz für Segelflugzeuge genutzt. Die 

Vegetationsdecke ist lückig bis geschlossen (nährstoffreichere Bereiche). Stellenweise ist der Boden 

auch von Moosen bedeckt. Es finden sich, teils in hoher Deckung Magerkeitszeiger wie Thymus pule-

gioides, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga und Ononis repens. Die Bereiche direkt an der Lande-

bahn sind häufig etwas nährstoffreicher und beinhalten auch ruderale Arten wie z.B. Tanacetum vulgare 

oder Malva sylvestris. Im Nordosten des Biotops befindet sich ein linearer gestörter Bereich (Wegetras-

se bei der Veranstaltung zum Papstbesuch) in dem Centaurea jacea und Daucus carota dominieren. 

Ähnliche „Trassen“ befinden sich im Westen des Flughafengeländes. Die gestörten Bereiche wurden als 

Biotop kartiert, da sie im Rahmen von Auflagen zu Magerrasen (zurück)entwickelt werden sollen.  

 

Artenzusammensetzung: 

(Aufgrund der Jahreszeit kein Anspruch auf Vollständigkeit) 

 

Plantago lanceolata - Spitzwegerich 

Pimpinella saxifrage - Kleine Bibernelle 

Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume 

Holcus lanatus - WolligesHoniggras 

Agrostis capillaris - Rotes Straußgras 

Achillea millefolium - Gewöhnliche Schafgarbe 

Daucus carota - Wilde Möhre 

Silene vulgaris - Gewöhnliches Leimkraut 

Echium vulgare - Gewöhnlicher Natternkopf 

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut 

Crepis capillaris - Kleinblütiger Pippau 

Lotus corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee 

Thymus pulegioides - Breitblättriger Thymian 

Hypochaeris radicata - Gewöhnliches Ferkelkraut 

Trifolium pratense - Rot-Klee 

Trifolium arvense (nur ganz im Süden) - Hasenklee 

Galium album - Weißes Labkraut 

Medicago lupulina - Hopfenklee 

Ononis repens - Kriechender Hauhechel 

Agrimonia eupatoria - Gemeiner Odermennig 

Campanula rotundifolia - Rundblättrige Glockenblume 

Dianthus armeria - Büschel-Nelke 

 

Überwiegend angrenzend zur Landebahn: 

 

Tanacetum vulgare - Rainfarn 
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Malvas ylvestris - Wilde Malve 

Arrenatherum elatius - Glatthafer 

 

Im Norden schließen an das § 30 - Biotop nährstoffreicherer und gestörte Bereich an, Magerkeitszeiger 

treten stark zurück oder sind nicht mehr vorhanden. Im Süden grenzen Bereiche an, die einerseits nähr-

stoffreicher sind, andererseits aber auch aufgrund eines anderen Pflegeregimes abgestimmt auf die 

Braunfleckige Beißschrecke (seltene Mahd bzw. sehr vorsichtige Beweidung) eine andere Struktur auf-

weisen. Magerkeitszeiger, v.a. Hieracium pilosella, aber auch Pimpinella saxifraga, und Thymus pule-

gioides treten deutlich zurück und verschwinden schließlich ganz. 

 

Bemerkung: Bei der letzten Kartierung im Jahr 1993 wurde im Südwesten des Biotops ein schmaler 

Feldweg nicht als Biotop kartiert. Der Feldweg wird heute nicht mehr genutzt und ist stellenweise nur 

noch schwer zu erkennen. Auf der alten Fahrspur finden sich Trifolium repens, Plantago media, Lolium 

perenne und Juncus tenuis. Diese Arten sind nicht charakteristisch für den übrigen Teil des Biotops. Es 

finden sich aber auch Arten die für die angrenzenden Bereiche typisch sind, wie z.B. die wertgebenden 

Arten Hieracium pilosella (vereinzelt) und Pimpinella saxifraga. Aus diesem Grund wurde der Bereich 

diesmal nicht aus dem Biotop herausgenommen. 

 

 

Bearbeiter: Bernd Künemund, faktorgruen 
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Erfassungsdatum: 22.08.2013 

 

Biotopmosaik-Komplex: Magerrasen bodensaurer Standorte (85%), Waldsimsensumpf (15%) 

Nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. 

Fläche: 6,04 ha  

Das Biotop liegt im Norden des Flugplatzgeländes östlich der Landebahn. Es wird durch die Landebahn 

im Westen und den Zaun des Flugplatzgeländes im Osten begrenzt.  Im Süden reicht das Biotop bis auf 

die Höhe des Towers und wird von der asphaltierten Zufahrt zur Start- und Landebahn begrenzt. Im 

Norden schließt das Biotop am Ende der Start- und Landebahn an einen ehemals gestörten, daraufhin 

mit einer Wiesenmischung angesäten Bereich an. 

Das Biotop besteht aus bodensauren Magerrasen unterschiedlicher Ausprägung, die eng verzahnt sind 

mit staunassen Bereichen, wodurch kleinstandörtlichen Unterschiede auf engem Raum vorhanden sind. 

In Bereichen in denen der im Untergrund liegende Kies direkt an der Oberfläche ansteht sind die Mager-

rasen sehr trocken - es dominieren dort Hieracium pilosella, Thymus pulegioides und Pimpinella 

saxifraga. In Bereichen mit einer etwas mächtigeren Bodenauflage finden sich unter anderem Agrostis 

capillaris, Rumex acetosella, Polygala vulgaris, Campanula rotundifolia, Viciacracca, Prunella vulgaris 

und Lotus corniculatus. In den staunassen Bereiche finden sich, oft in unmittelbarer Nähe zu extrem 

trockenen Bereichen Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris, Juncus effusus und Lythrum salicaria. 

Insgesamt fällt der Blütenreichtum des Biotopmosaik-Komplexes auf. Die Bedeutung für Insekten und 

insbesondere Schmetterlinge wird aus diesem Grund als hoch eingeschätzt.  

Gefährdung: In den nassen Bereichen breitet sich teilweise die Goldrute, in den trockeneren Bereichen 

der Rainfarn aus. Vereinzelt findet sich auch Adlerfarn. Östlich angrenzend an das Biotop wächst in den 

Gebüschen Prunus serotina, eine invasive Art die möglicherweise in das Biotop eindringen könnte. 

Artenzusammensetzung: 

(Aufgrund der Jahreszeit kein Anspruch auf Vollständigkeit) 

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut 

Pimpinella saxifraga - Kleine Bibernelle 

Achillea millefolium - Gewöhnliche Schafgarbe 

Achillea ptarmica - Sumpf-Schafgarbe 

Plantago lanceolata - Spitzwegerich 

Lotus corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee 

Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume 

Prunella vulgaris - Kleine Prunelle 

Lythrum salicaria - Blut-Weiderich 

Agrostis capillaris - Rotes Straußgras 

Thymus pulegioides - BreitblättrigerThymian 

Daucus carota - Wilde Möhre 

Hypochaeris radicata - GewöhnlichesFerkelkraut 

Galium album - Wiesen-Labkraut 

Genista tinctoria - Färber-Ginster 

Rosa spec. -  

Rumex acetosella - Kleiner  Sauerampfer 

Rumex obtusifolius - Stumpfblättriger Ampfer 

Potentilla argentea - Silberfingerkraut 

Salvia pratensis - Wiesen-Salbei 

Cichorium intybus - Wegwarte 

Hypericum perforatum - EchtesJohanneskraut 

Salix spec. - Weide 

Carex spec. - 

Carex brizoides - Seegras 



   

BPlan „Neues Fußballstadion am Flugplatz“ – Risikoeinschätzung Naturschutz Seite 53 

Scirpus sylvaticus - Waldsimse 

Solidago canadensis - Kanadische Goldrute 

Populus albus - Silber-Pappel 

Rubus fruticosus agg. - Brombeere 

Tanacetum vulgare - Rainfarn 

Echium vulgare - Natternkopf 

Cirsium arvense - Acker-Kratzdistel 

Malva sylvestris - Wilde Malve 

Lysimachia vulgaris - Gewöhnlicher Gilbweiderich 

Juncus effuses - Flatter-Binse 

Agrimonia eupatoria - Odermennig 

Trifolium pretense - Wiesen-Klee 

Trifolium repens - Weißklee 

Polygala vulgaris - Gewöhnliche Kreuzblume 

Jasione montana - Berg-Sandglöckchen 

Linaria vulgaris - Echtes Leinkraut 

Silene vulgaris - Gewöhnliches Leimkraut 

Campanula rotundifolia - Rundblättrige Glockenblume 

Galium verum - Echtes Labkraut 

Vicia cracca - Vogel-Wicke 

Ononis repens - Kriechender Hauhechel 

Holcus lanatus - Wolliges Honiggras 

Deschampsia cespitosa - Rasen-Schmiele 

Knautia arvensis - Acker-Witwenblume 

Leucanthemum vulgare  - Wiesen-Margerite 

Arrenatherum elatius - Glatthafer 

 

Bemerkung: Durch das Biotop führte früher eine Zufahrt zur Start- und Landebahn. Diese wurde im Jahr 

2010 als Ausgleich im Zusammenhang mit der Erweiterung der Start- und Landebahn rückgebaut und 

mit Heudrusch angesät. Die gestörten Bereiche wurden als Biotop kartiert, da sie im Rahmen von Auf-

lagen zu Magerrasen entwickelt werden sollen. 

 

Bearbeiter: Bernd Künemund, faktorgruen 
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Erfassungsdatum: 01.08.2013 

 

 

Biotoptyp: Magerrasen bodensaurer Standorte (100%) 

 

Nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. 

 

Fläche: 1,75 ha 

 

Das Biotop liegt im Nordwesten des Flughafengeländes. Es umfasst einen zwischen 35 und 50 m brei-

ten und ca. 450 m langen Streifen zwischen der Landebahn im Osten und der Mülldeponie Eichelbuck 

im Westen.  

 

Ein 3 m breiter Streifen entlang der Landebahn wird regelmäßig gemäht, da das Gras in diesem Bereich 

aus Sicherheitsgründen möglichst kurz gehalten werden soll. Der restliche Teil der Fläche wird mit 

Schafen beweidet. Die Vegetationsdecke ist in weiten Teilen lückig, teils aber auch geschlossen. Teil-

weise ist der Boden von Moosen bedeckt. Es finden sich Magerkeitszeiger wie Thymus pulegioides, 

Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Trifolium arvense, Dianthus armeria, Ononis repens oder Ge-

nista tinctoria. Die Bereiche direkt an der Landebahn sind häufig etwas nährstoffreicher und beinhalten 

auch ruderale Arten wie z.B. Artemisia vulgaris, Verbena officinalis oder Verbascum densiflorum. Stel-

lenweise, v.a. im Nordendringt von den Rändern des Biotops Rubus fruticosus agg. und Solidago cana-

densis ein. 

 

Am Zaun der Mülldeponie entlang verläuft ein ca. 5 m breiter, gestörter Streifen, der im Rahmen der 

Veranstaltung zum Papstbesuch als Weg genutzt worden ist. Stellenweise fehlt der Oberboden, so dass 

Kies direkt  ansteht. In diesem Bereich finden sich ebenfalls Magerkeitszeiger. Auffallend ist die teilwei-

se sehr hohe Deckung von Centaurea jacea und Daucus carota.  

 

 

Artenzusammensetzung: 

(aufgrund der Jahreszeit und Witterung besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit!) 

 

Pimpinella saxifrage - Keine Bibernelle 

Thymus pulegioides - Breitblättriger Thymian 

Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut 

Lotus corniculatus subsp. Corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee 

Plantago lanceolata - Spitzwegerich 

Achillea millefolium - Gewöhnliche Schafgarbe 

Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume 

Echium vulgare - Gewöhnlicher Natternkopf 

Dianthus armeria - Büschel-Nelke 

Agrostis capillaris - Rotes Straußgras 

Festuca spec - Schwingel 

Daucus carota - Wilde Möhre 

Silene vulgaris - Gewöhnliches Leimkraut 

Galium album - Weißes Labkraut 

Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut 

Genista tinctoria - Färber-Ginster 

Ononis repens - Kriechender Hauhechel 

Trifolium arvense - Hasenklee 

Galium verum - Echtes Labkraut 

Cichorium intybus - Wegwarte 

Reseda lutea - Gelbe Resede 

Hypochaeris radicata - Gewöhnliches Ferkelkraut 

Cirsium arvense - Acker-Kratzdistel 

Rubus fruticosus agg. - Brombeere 

Solidago canadensis - Kanadische Goldrute 
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Überwiegend angrenzend zur Landebahn: 

 

Tanacetum vulgare - Rainfarn 

Melilotus albus - Weißer Steinklee 

Verbascum densiflorum - Großblütige Königskerze 

Trifolium repens - Weiß-Klee 

Verbena officinalis - Echtes Eisenkraut 

Artemisia vulgaris - Gewöhnlicher Beifuß 

Picris hieracioides - Gewöhnliches Bitterkraut 

Erigeron annuus - Einjähriges Berufskraut 

 

 

Im Norden schließt an das § 30 - Biotop ein nährstoffreicherer Bereich an, unter anderem mit Ar-

renatherum elatius, Galium album, Rubus fruticosus agg. Tanacetum vulgare, Symphytum officinalis, 

Holcus lanatus, Solidago canadensis und Trifolium pratense. Magerkeitszeiger treten stark zurück. Die 

Bereiche sind nicht mehr als besonders geschütztes Biotop kartiert. Im Süden schiebt sich zwischen 

Zaun und Biotop eine grasreiche Ruderalvegetation, die ebenfalls nicht als Biotop kartiert wurde. 

 

Bearbeiter: Bernd Künemund, faktorgruen 
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Anlage 2: Artenliste Vögel , Dr. Hohlfeld 
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Erläuterungen zu den Tabellenspalten 

Rote Listen BW 
und BRD: 

Rote-Liste-Kategorien nach LUBW (2007) 
V: Vorwarnliste; 3: gefährdet 

BNatSchG §: besonders geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
§§: streng geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 

EU-VRL Anhang I:   Vogelschutzrichtlinie:  
X:  Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

Status BV: Brutvogel 
NA: Nahrungsgast 
WG: Wintergast 
DU: Durchzügler 
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