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1 Einleitung 

Durch eine Umgestaltung des Gewässers Dietenbach werden umliegende Flächen frei von 
hundertjährlichen Hochwasserereignissen (HQ100), sodass diese im Zuge einer Städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme überplant werden können. Im Zuge der faunistischen 
Bestandserfassungen für die Entwicklung des neuen Stadtteils Dietenbach wurde die Ha-
selmaus unter anderem auch in Gehölzen am Dietenbach nachgewiesen.  

Mit dem Beseitigen von Gehölzen könnte es sowohl zum Verlust von Neststandorten und 
Nahrungsangebot der Haselmaus kommen, als auch zur Tötung von Individuen. Weiterhin 
sind Auswirkungen durch das zukünftige Hochwasserregime nicht auszuschließen. Da es 
sich bei der Haselmaus um eine europarechtlich geschützte Art handelt, die dem strengen 
Artenschutz nach § 44 BNatSchG unterliegt, wurde die FrInaT GmbH 2018 mit der Erfassung 
der Haselmaus im Planungsgebiet beauftragt. 

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Beitrag erfolgt die Eingrenzung der relevanten  
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse, die artenschutzrechtliche Beurteilung, 
sowie die Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zur Begegnung von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen. 
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2 Planungsgebiet 

Das für den Gewässerausbau relevante bzw. das für die folgenden Einschätzungen und Be-
wertungen berücksichtigte Planungsgebiet befindet sich hauptsächlich im Bereich entlang 
des Dietenbachs zwischen Besançonallee und der Straße „Zum Tiergehege“ (Abb. 1). Für die 
Erzielung des erforderlichen Hochwasserschutzes ist hier der Neubau von fünf Brücken 
(zwei KFZ-Überführungen und drei Fuß- und Radwegüberführungen) sowie der Ersatzbau 
der bestehenden KFZ-Brücke an der Straße zum Tiergehege, außerdem fünf Retentionsrie-
geln und Leitdeiche beidseitig des Bachs und im Bereich der Retentionsriegel geplant. 
Außerdem ist nordwestlich der Straße „Zum Tiergehege“ die Anlage eines weiteren Re-
tentionsriegels („Schildkrötenkopf“) geplant. Die Haselmaus-Erfassungen erfolgten entlang 
des Dietenbachs und darüber hinaus auch im gesamten Planungsgebiet zum neuen Stadt-
teil. 

 

Abb. 1: Geplanter Gewässerausbau des Dietenbachs (Gesamtlageplan übermittelt durch Auftrag-
geber am 12.03.2019) 

3 Material und Methoden 

Um das Vorkommen der Haselmaus im Untersuchungsgebiet des neuen Stadtteils zu erfas-
sen, wurden in den von der Planung tangierten Wald- und Gehölzbereichen insgesamt 250 
Nisthilfen ausgebracht (Abb. 2). Dabei wurden auch Niströhren entlang der begleitenden 
Gehölze des Dietenbachs und im anschließenden Mooswald ausgebracht (Abb. 2). Das Aus-
bringen der Niströhren erfolgte am 27.03. und 28.03. sowie am 03.04.2018.  
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Abb. 2:  Standorte der Niströhren im Untersuchungsgebiet 

Niströhren und Nistkästen sind eine günstige und effektive Methode um das Vorkommen 
von Haselmäusen zu erfassen (BRIGHT et al. 2006) und sind Standardmethoden zum Nach-
weis der Haselmaus (vgl. auch ALBRECHT et al. 2014; BÜCHNER et al. 2017). Sie eignen sich 
insbesondere für die Untersuchung von dichten Gehölzbeständen, stufigen Waldrandstrei-
fen und linearen Gehölzstreifen. Eine Untersuchung mit Nistkästen wäre beispielsweise in 
geschlossenen und hallenartigen Wäldern sinnvoll, welche im Untersuchungsgebiet jedoch 
nur kleinflächig anzutreffen sind.  

 

Abb. 3: Niströhre (Standardmethode zum Erfassen von Haselmausvorkommen) 

Haselmäuse nutzen Niströhren als Ruhestätte und Versteck und bauen ihre typischen Nes-
ter hinein. In einzelnen Fällen werden diese auch zur Fortpflanzung genutzt (CHANIN & 

GUBERT 2011, eigene Daten). Die Art kann mittels Kontrolle der Niströhren nicht nur anhand 
anwesender Tiere, sondern meist auch anhand ihrer Nester zweifelsfrei nachgewiesen 
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werden. Da die Haselmaus im Jahresverlauf mehrere Nester anlegt, ist die Wahrscheinlich-
keit recht hoch, dass bei einem Haselmausvorkommen im Gebiet die angebotenen 
Nisthilfen genutzt werden und dass ein Nachweis der Art im Untersuchungsgebiet erfolgen 
kann. Typische Haselmausnester sind von allen Seiten sehr dicht geschlossenen und beste-
hen oft aus verschiedenen Materialien.  

Im Untersuchungszeitraum 2018 wurden die Niströhren monatlich von Mai bis August so-
wie im November, insgesamt sechs Mal, auf Besatz von Nestern und Tieren kontrolliert 
(siehe Tabelle 1). Aufgrund der großen Zahl an Nisthilfen erstreckten sich die Kontrollen pro 
Durchgang auf jeweils zwei Tage. Bei der letzten Kontrolle wurden die Nisthilfen wieder 
eingesammelt.  

Tabelle 1: Kontrolltermine der Niströhren im Untersuchungsgebiet „Neuer Stadtteil Dietenbach“. 

Monat 2018 

Mai 08.-09.05. 

Juni 12.-13.06. 

Juli 17.-18.07. 

August 14.-15.08. 

September 13.-14.09. 

November 06.-07.11. 
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4 Ergebnisse der Untersuchungen für den Stadtteil Dietenbach 

4.1 Untersuchungsergebnisse 

In nahezu allen Gehölzbeständen des Untersuchungsgebiets wurde die Haselmaus nachge-
wiesen, so auch in Gehölzen am Rande des Dietenbachs (siehe Abb. 4). Es ist daher davon 
auszugehen, dass grundsätzlich alle als Lebensraum geeigneten Gehölzbestände zumindest 
zeitweise von der Haselmaus besiedelt werden. Eine relativ hohe Nachweisdichte ergab 
sich im Dietenbach-Park (insgesamt 25 Nachweise; bei allen Begehungen jeweils mehrere 
Nachweise) sowie im Bereich der B31-Anschlussstelle Lehen/Mundenhof (insgesamt 18 
Nachweise; jeweils mehrere Nachweise bei 4 von 6 Kontrollterminen). Die Nachweisdichte 
entlang des Dietenbachs war vergleichsweise gering (ein Nachweis südwestlich der Straße 
„Zum Tiergehege“ bei sechs Begehungen; kein Nachweis nordwestlich der Straße „Zum 
Tiergehege“).  

 

Abb. 4:  Kontrollergebnisse der Untersuchung des Haselmausvorkommens mithilfe von Niströhren 
im Untersuchungsgebiet „Neuer Stadtteil Dietenbach“ mit einem Nachweis entlang des 
Dietenbachs  
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4.2 Vorkommen und Lebensraumansprüche 

Die bekannten Vorkommen der Haselmaus in Deutschland konzentrieren sich vor allem auf 
den laubholzreichen Mittelgebirgsbereich (BITZ 1987; MITCHELL-JONES et al. 1999). In den süd-
lichen Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und 
Thüringen ist die Art weit verbreitet (BFN 2007). In Baden-Württemberg wurde die Hasel-
maus in beinah allen Landesteilen nachgewiesen mit Ausnahme der extremen Hochlagen 
des Schwarzwalds (SCHLUND 2005). 

Ein Vorkommen der Haselmaus ist vor allem in Laubmischwäldern mit ausgeprägter 
Strauchvegetation (JUŠKAITIS 2007) sowie in Hecken und kleineren Gehölzen mit mindestens 
12 Gehölzarten (EHLERS 2012) zu erwarten. Eine hohe Diversität an Bäumen und Sträuchern 
ist vorteilhaft, sodass das ganze Sommerhalbjahr über genügend Nahrung zur Verfügung 
steht (BRIGHT UND MORRIS 1996). Die Baumschicht sollte nicht zu dicht ausgebildet sein, da-
mit genügend Licht die Reifung der Strauchfrüchte ermöglicht. Deshalb sind vor allem 
Waldränder und Lichtungen sowie Ränder zwischen Strauch- und Baumbewuchs förderlich 
für das Vorkommen der Haselmaus. Kleinere Wald- oder Gehölzfragmente von > 0,2 ha 
können ebenfalls von der Haselmaus besiedelt werden, sofern sie durch Hecken mit größe-
ren Waldbeständen (20 ha) in Verbindung stehen (WUTTKE 2011). Auch ein Vorkommen der 
Haselmaus innerhalb von Gehölzen entlang von Verkehrswegen ist nachgewiesen (CHANIN & 

GUBERT 2012; SCHULZ et al. 2012; KELM et al. 2015). 

Nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf im April ernährt sich die Haselmaus zunächst 
von Knospen und Blüten, bis im Juli die ersten Früchte reifen. Auch Insekten können teil-
weise in die Nahrung integriert werden, vor allem während des Zeitraums innerhalb dessen 
keine Blüten mehr, aber auch noch wenige Früchte vorhanden sind. Wichtige Nahrungs-
pflanzen sind z.B. Brombeere, Hasel, Eibe, Eberesche, Weißdorn, Schlehe und Geißblatt 
(JUŠKAITIS 2008). 

Sommernester baut die Haselmaus frei an Zweigen in dichter Vegetation aber auch in 
Strukturen wie Baumhöhlen und Rindenschuppen (MÜLLER-STIEß 1996), Astgabeln, Kreu-
zungsstellen von Zweigen oder auch in Nistkästen und Niströhren (JUŠKAITIS & BÜCHNER 

2010). Weiterhin ist eine gute Anbindung durch Gehölzstrukturen und Zweige wichtig. Die 
Nester werden aus Blättern, Gräsern und Moos gebaut und sind meist mehrschichtig bzw. 
aus unterschiedlichen Materialien zusammengesetzt. Nester, die für die Jungenaufzucht 
genutzt werden, sind besonders dicht und innen mit weichem Material ausgekleidet. Som-
mernester sind in unterschiedlichen Höhen vom Erdboden bis ins Kronendach zu finden 
(MÜLLER-STIEß 1996). Die Höhe des Neststandortes ist dabei abhängig vom Habitattyp 
(JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010). In zugewachsenen Kahlschlägen beispielsweise befinden sich die 
Nester auf einer mittleren Höhe von 1 m und darunter, während sie in Baum- und Strauch-
beständen meist in größeren Höhen zu finden sind (JUŠKAITIS 2008). Da sich eine arten- und 
strukturreiche Strauchschicht in Wäldern oft am besten entlang der Waldränder und -
innensäume bzw. entlang von Forstwegen entwickelt, werden Haselmausnester häufig ent-
lang dieser Ränder gefunden (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010).  

Die Überwinterung findet ebenfalls in Nestern statt, welche jedoch in den Waldboden un-
ter Moos und Laubstreu, unter liegenden Stämmen, in Holzstapeln, Reisighaufen oder 
zwischen Baum- und Strauchwurzeln gebaut werden. Nur in seltenen Einzelfällen wurden 
Winternester in Nistkästen gefunden (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010). 
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Haselmäuse sind normalerweise sesshaft und weisen einen Aktionsraum von 0,2-0,3 ha 
(Weibchen) bzw. 0,4-0,7 ha (Männchen) auf (BRIGHT & MORRIS 1991; 1992). Generell bewe-
gen sich Haselmäuse innerhalb von Gehölzbeständen fort (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010), 
Fortbewegung über den Boden innerhalb des Waldes von bis zu 50 m wurde aber auch be-
obachtet (JUŠKAITIS 2008). BRIGHT (1998) stellte fest, dass offene, nicht bewaldete Bereiche 
gemieden werden. Jüngere Forschungen untersuchten das Verhalten von Haselmäusen an 
größeren Straßen und zeigten, dass Haselmäuse bis zu 30 m breite Straßen queren können 
(CHANIN & GUBERT 2012; SCHULZ et al. 2012; KELM et al. 2015). BÜCHNER (2008) fand, dass Mig-
ration auch über größere Offenlandbereiche (250-500 m) hinweg erfolgen kann, bei seinen 
Untersuchungen handelte es sich bei den migrierenden Tieren jedoch hauptsächlich um 
Jungtiere. MORTELLITI et al. (2013) weisen ebenfalls Querungen über größere Offenlandbe-
reiche nach (bis zu 106 m) und vermuten, dass diese hauptsächlich dann erfolgen, wenn im 
besiedelten Habitat Nahrungsressourcen, Fortpflanzungspartner oder Versteckmöglichkei-
ten knapp werden. 

Haselmaus-Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Haselmaus im gesamten Untersuchungsgebiet verbreitet ist. 
Nachweise wurden praktisch in allen Gehölzfragmenten im Untersuchungsgebiet erbracht 
(Dietenbachpark, Waldstreifen nördlich der Mundenhofer Straße / Langmattenwäldchen, 
Mooswald, Gehölze zwischen und neben Auffahrtsstraßen der B31 Ausfahrt Lehen, entlang 
des Dietenbachs mittig im Untersuchungsgebiet und Kleingärten westlich der B31 bei der 
Ausfahrt Rieselfeld/Lörrach; vgl. Abb. 4).  

Selbst relativ kleine und durch Straßen von großflächigen Habitaten getrennte Gehölz-
bestände werden im Untersuchungsgebiet von der Haselmaus als Lebensraum genutzt. Hier 
zeigt sich wiederholt, dass Haselmäuse grundsätzlich Straßen queren können, wie dies auch 
bereits von verschiedenen Autoren nachgewiesen wurde (beispielsweise SCHULZ et al. 2012; 
KELM et al. 2015), wenngleich sie dies vermutlich nicht sehr häufig tun. Auch kleinere Ge-
hölzinseln sind besiedelt, sofern diese Mindestgröße und Mindesthabitatqualität 
aufweisen. Dies ist auch von anderen Projektgebieten bekannt. 

Entlang des Dietenbachs wurde die Haselmaus nur einmalig im August nachgewiesen. Der 
Baum- und Strauchbewuchs entlang des Dietenbachs im Untersuchungsgebiet westlich der 
Besançonallee ist lückenhaft und größtenteils ein- bis zweireihig. Die Diversität an Bäumen 
und Sträuchern ist innerhalb der „Gehölzinseln“ vergleichsweise gering und erreicht größ-
tenteils nicht die von EHLERS (2012) als Orientierungswert für geeignete Habitate genannten 
12 Arten. Es ist daher davon auszugehen, dass die Gehölze entlang des Dietenbachs zwi-
schen Besançonallee und Mooswald nur temporär durch migrierende Tiere und weniger als 
permanenter Lebensraum von der Haselmaus genutzt werden.  

In den Gehölzen des Dietenbachparks sowie in den Straßen begleitenden Gehölzen (Bereich 
Auffahrtsstraßen zur B31 Ausfahrt Lehen; Bereich der Kleingärten zwischen Dreisam und 
B31), war die Nachweisdichte sogar vergleichsweise hoch, wenngleich diese Gehölzberei-
che durch die beiden Straßen B31 und Besançonallee von größeren zusammenhängenden 
Habitaten separiert sind. Dies liegt sicherlich an der guten Habitatstruktur und -qualität. Im 
Dietenbachpark sowie in den Gehölzen der besagten Straßenränder findet die Haselmaus 
eine diverse und dichte, größtenteils zusammenhängende Heckenstruktur, welche ausrei-
chend Nahrung bietet und auch strukturell sehr gut für die Haselmaus geeignet ist. 
Gleichzeitig ist das Angebot an natürlichen Versteckmöglichkeiten wie Baumhöhlen und 
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Astgabeln geringer als in beispielsweise gemischten, mittelalten Laubwaldbeständen. Dies 
könnte dazu führen, dass die Nisthilfen häufiger angenommen werden als in Habitaten mit 
einer höheren Dichte an natürlichen Höhlen und damit zu einer erhöhten Nachweiswahr-
scheinlichkeit beitragen.  

Am Rande des Mooswalds war die Nachweisdichte vergleichsweise gering. Trotzdem ist 
davon auszugehen, dass die Haselmaus den Mooswald in allen geeigneten Teilhabitaten 
besiedelt. Die Besiedelung des südlichen Mooswalds durch die Haselmaus ist bereits nach-
gewiesen und die Habitateignung ist grundsätzlich gut. Aufgrund des großflächigen zusam-
menhängenden Lebensraums mit stellenweise unterschiedlicher Habitatqualität könnte 
jedoch die Populationsdichte am Untersuchungsstandort geringer sein als beispielsweise in 
den abgrenzbaren Gehölzbereichen des Dietenbachs und damit zu einer niedrigeren Nach-
weisdichte führen. Ebenso ist anzunehmen, dass das Angebot an natürlichen Höhlen größer 
ist, und die Niströhren gegebenenfalls vergleichsweise seltener als Versteckmöglichkeit 
genutzt werden.  

Im Waldstreifen nördlich der Mundenhofer Straße (Langmattenwäldchen) wurde die Hasel-
maus nur im November einmal nachgewiesen, außerdem wurden zwei Nester im Juli ge-
funden, die in der typischen Art der Haselmaus (an allen Seiten geschlossen, gemischtes 
Nistmaterial) gebaut waren, jedoch nicht vollendet waren. Sie werden daher nur als Ver-
dachtsfall gewertet. Die Habitateignung des Waldstreifens ist grundsätzlich als gut einzu-
schätzen, da es eine ausreichende Diversität an Bäumen und Sträuchern gibt und unter-
schiedliche Strata (vertikale Strukturvielfalt) vorhanden sind. Die Störung durch Mensch 
und Hund ist hier größer als in anderen Bereichen, da es sich um einen relativ schmalen, 
linearen Waldstreifen handelt. Allerdings wird die Haselmaus auch in anderen Projektgebie-
ten unter ähnlichen Bedingungen nachgewiesen, solange sie ausreichend 
Versteckmöglichkeiten findet –vorzugsweise in dichter und dorniger, rankender Vegetation. 

Es ist davon auszugehen, dass die Tiere westlich und östlich der Besançonallee sowie nörd-
lich und südlich der B31 im genetischen Austausch stehen. Beide Straßen sind jeweils ca. 
30 m breit und besitzen größtenteils einen begrünten Mittelstreifen bis zu dem jeweils ca. 
15 m überwunden werden müssen. Inzwischen ist nachgewiesen, dass Haselmäuse Straßen 
dieser Breite und auch mit vergleichsweise hoher Verkehrsdichte durchaus überwinden 
können (SCHULZ et al. 2012; KELM et al. 2015). Querungen der Straßen sind nicht auf regel-
mäßiger Basis zu erwarten, jedoch durch einzelne migrierende (Jung-) Tiere. Solche 
Querungen sind insbesondere dort möglich, wo beidseits der Straße Gehölze anschließen, 
wie dies im Bereich der Überführung der Mundenhofer Straße der Fall ist. Davon abgese-
hen könnten einzelne Individuen auch die Unterführung des Dietenbachs entlang der 
Bermen des Durchlassbauwerks queren, dieser Verbindungsachse ist jedoch auf Basis des 
aktuellen Kenntnisstands nur eine nachrangige Bedeutung zuzuordnen. Eine Querung der 
Besançonallee entlang der Unterführung des Käslebachs ist nicht zu erwarten, da der Käs-
lebach auf westlicher Seite bei Austritt aus dem Querungsbauwerk nicht Gehölz bestanden 
ist. 

Erhaltungszustand der Haselmaus  

Der Erhaltungszustand der Haselmaus in der kontinentalen biogeographischen Region ist 
ungünstig-unzureichend; für Baden-Württemberg ist der Erhaltungszustand derzeit unbe-
kannt (LUBW 2013). 
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Zu einer lokalen Individuengemeinschaft der Haselmaus gehören alle Tiere eines räumlich 
abgrenzbaren Bereichs, „die nicht durch mehr als 500 m unbesiedeltes Gebiet voneinander 
getrennt sind“, da diese Tiere regelmäßig im Austausch miteinander stehen (LANA 2010; 
RUNGE et al. 2010). Unter dieser Voraussetzung gehören die im Untersuchungsgebiet anwe-
senden Tiere einer gemeinsamen lokalen Population an, welche unter anderem den südli-
chen Mooswald besiedelt. Eine Aussage über die Populationsgröße dieser lokalen Popula-
tion ist aufgrund der stichprobenartigen Erfassungen nicht möglich.  

Es wird davon ausgegangen, dass der südliche Mooswald, sowie die zusammenhängenden 
Gehölz- und Heckenstrukturen im Untersuchungsgebiet gesamthaft besiedelt sind. Die Ha-
bitatqualität für die Haselmaus ist in den besiedelten Bereichen als gut einzuschätzen. 
Beeinträchtigungen bestehen derzeit im Wesentlichen durch Zerschneidungswirkungen der 
Autobahn A5, der Bundesstraße B31, der Opfinger Straße sowie der Besançonallee. Auf 
Grund der in den unzerschnittenen Teilflächen großflächig vorhandenen Habitate und der 
guten Habitatqualität wird der Erhaltungszustand dieser lokalen Population als günstig ein-
geschätzt. 

5 Wirkprozesse 

5.1 Baubedingte Wirkprozesse 

Im Zuge des Neubaus der Überführung der Straße „Zum Tiergehege“ über den Dietenbach 
wird eine Umgehungsstraße eingerichtet. Dabei kommt es zur Rodung einzelner Gehölze. 
Insgesamt handelt es sich um 4 Bäume/ca. 0,04 ha. Im Rahmen der Anlage von Brücken, 
Riegeln und Dämmen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren baubedingten Ro-
dungen nötig. 

Bei der Rodung von Gehölzen können sowohl Nester als auch Nahrungshabitate der Hasel-
maus zerstört werden. Wenngleich anzunehmen ist, dass die Haselmaus die Gehölze 
entlang des Dietenbachs hauptsächlich sporadisch und vorzugsweise als Migrationskorridor 
nutzt und sich nicht dauerhaft im Jahr dort aufhält, ist mit dem zeitweisen Vorkommen von 
Einzeltieren in den vorhandenen Gehölzbeständen zu rechnen. Daher können im Zuge der 
baubedingten Beseitigung von Gehölzen Haselmäuse verletzt oder getötet werden.  

Sofern nicht mit nächtlichen Bauarbeiten (zur Aktivitätszeit der Haselmaus) zu rechnen ist, 
ist nicht mit baubedingten negativen Auswirkungen aufgrund von Licht- und Lärmimmissio-
nen für die Haselmaus zu rechnen.  

5.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

Für die Anlage der Brücken, Retentionsriegel und Leitdeiche kommt es zur Entfernung einzel-
ner Gehölze. Insgesamt handelt es sich dabei um ca. 0,5 ha. Dabei können sowohl Nester 
als auch Nahrungshabitate der Haselmaus zerstört werden. Wenngleich anzunehmen ist, 
dass die Haselmaus die Gehölze entlang des Dietenbachs hauptsächlich sporadisch und 
vorzugsweise als Migrationskorridor nutzt und sich nicht dauerhaft im Jahr dort aufhält, ist 
mit dem zeitweisen Vorkommen von Einzeltieren in den vorhandenen Gehölzbeständen zu 
rechnen. Daher können im Zuge der anlagebedingten Beseitigung von Gehölzen Haselmäu-
se verletzt oder getötet werden.  
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Die aktuell vorhandene Verbundachse entlang der Uferbereiche des Dietenbachs kann 
durch die Entfernung von Gehölzen und durch die Anlage von Brücken, Riegeln und Däm-
men beeinträchtigt werden. Die Bauwerke werden voraussichtlich Gehölz-frei, jedoch 
grundsätzlich überwindbar sein (Böschungsverhältnis zwischen 1:4 und 1:10, die Brücken 
sind per se querbar). Eine Beeinträchtigung der Funktion des Dietenbachs als Migrations-
korridor kann sich daher im Wesentlichen durch den Verlust von Gehölzstrukturen ergeben.  

5.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Durch den Bau der Dämme und die Schließung der Riegel bei Hochwasser wird es zu Ein-
stauungen bzw. Überflutung der Bereiche zwischen den Dämmen kommen. In den 
Wintermonaten (ab November bis März) befindet sich die Haselmaus in Bodennestern im 
Winterschlaf. Damit kann es bei Hochwasserereignissen während der Winterschlafzeit der 
Haselmaus zur Tötung der Haselmaus kommen. Allerdings kommt es auch im aktuellen Zu-
stand bei einem Hochwasserereignis bereits zur flächigen Ausdehnung des Gewässers, so 
dass im Boden schlafende Tiere auch im Ist-Zustand bereits von Hochwasserereignissen 
getötet werden können. 

Ihre Sommernester baut die Haselmaus sowohl frei in die dichte Vegetation als auch inner-
halb von Baumhöhlen, Astgabeln und Rindenspalten. Während sich die Nester in Baum- 
und Strauchbeständen meist oberhalb von 1 m befinden, können sie beispielsweise in 
Brombeerdickichten ggf. auch niedriger angelegt werden (vgl. Kapitel 4.2). Auch im Som-
mer kann sich die Haselmaus in ihrem Nest im Torpor befinden. Die Einstauhöhe bei einem 
Jahrhunderthochwasser (HQ100) kann in den geplanten Retentionsräumen maximal bis zu 
1,30 m erreichen (aktuell max. 0,25 m). Damit besteht auch bei einem Hochwasserereignis 
während der Aktivitätsperiode der Haselmaus in den Sommermonaten zumindest ein ge-
ringes Risiko, dass ein sich im Torpor befindendes Tier von einem Hochwasserereignis 
überrascht wird und ertrinkt.  
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6 Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände gemäß § 
44 Abs. 1 BNatSchG 

6.1 Rechtlicher Hintergrund 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wird zunächst geprüft, welche 
zulassungskritischen Arten im Projektgebiet vorkommen könnten. In einem weiteren Schritt 
wird beurteilt, ob diese Arten im Sinne des § 44 BNatSchG vom Vorhaben beeinträchtigt 
werden könnten. Sind Vorkommen dieser Arten auf Grund fehlender Lebensräume auszu-
schließen, können auch keine erheblichen Beeinträchtigungen erwartet werden. Kann eine 
solche Beeinträchtigung zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, ist für die be-
treffenden Arten im Vorfeld der Projektrealisierung eine Artenschutzprüfung mit Art-
Erfassungen durchzuführen. 

Die rechtlichen Grundlagen der Artenschutzprüfung werden insbesondere im Kapitel 5 
‚Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope‘ und 
hier insbesondere in den §§ 44 (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten) und 45 (Ausnahmen) des Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) geregelt. 

Diese Vorschriften werden in § 44 Abs. 1 konkret genannt. Demnach ist es verboten: 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 

 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Störungsverbot), 

 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
(Schädigungsverbot). 

 

In § 44 Abs. 5 wird für nach § 17 zulässige Eingriffe relativiert, dass keine Verstöße gegen 
das Verbot nach Abs. 1 vorliegen, wenn betreffend 

 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot, s.o.) 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchti-
gung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 
vermieden werden kann. 

 Abs. 1 Nr. 1 (Verletzungs-und Tötungsverbot, s.o.) 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnah-
me, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
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Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-
tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beein-
trächtigungen unvermeidbar sind. 

 Abs. 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot, s.o.) 

die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Soweit erforderlich, können dazu auch vorgezogene Ausgleichmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) festgesetzt werden. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG mit Bezug auf die 
streng geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Ausnahmevoraus-
setzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 

6.2 Tötungsverbot 

Tötung durch Gehölzentnahme 

Bei der Entnahme von Gehölzen entlang des Dietenbachs können Haselmäuse verletzt oder 

getötet werden. Dies trifft sowohl im Sommerhalbjahr zu, wo sich die Tiere tagsüber in 
freien Nestern oder in Nestern in Baumhöhlen, Rindenspalten u.ä. befinden, als auch im 
Winterhalbjahr, wo sich die Tiere in bodennahen Nestern im Winterschlaf befinden. Um zu 

verhindern, dass es zum Eintreffen des Verbotstatbestands nach BNatSchG §44 Abs. 1, 

Nr. 1 kommt, sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen zu treffen.  

Tötung durch Ertrinken bei Hochwasserereignissen 

Bei Hochwasserereignissen, bei denen es zur Überschwemmung der Ufer des Dietenbachs 
kommt, können Haselmäuse getötet werden. Dies betrifft insbesondere den Zeitraum, in 
dem sich die Haselmaus in Nestern im Boden im Winterschlaf befindet (Zeitraum je nach 
Witterung November bis März). Auch im Sommer könnte sich die Haselmaus in Nestern im 
Torpor befinden und bei sprungartigen Hochwasserverhältnissen getötet werden.  

Allerdings kommt es auch im Ist-Zustand bei Hochwasserereignissen bereits zur Über-
schwemmung und Einstauung der Uferbereiche des Dietenbachs. Außerdem sind die 
begleitenden Gehölze des Dietenbachs aufgrund ihrer Zusammensetzung (artenarm) und 
aufgrund ihrer Lücken-haften Struktur entlang des Dietenbachs nicht als Hauptlebensraum 
zu betrachten. Es ist anzunehmen, dass sie vor allem von migrierenden Tieren zeitweise als 
„Trittsteine“ genutzt werden. Eine regelmäßige Überwinterung in diesem Bereich scheint 
damit eher unwahrscheinlich oder ist allenfalls von einzelnen Tieren zu erwarten. Auch im 
Sommer ist nur von einer Nutzung durch einzelne migrierende Tiere auszugehen.  

Bei einem Hochwasserereignis im Sommer kann es bei sehr starken Wasserfällen (HQ100) 
zu höheren Einstautiefen kommen als dies derzeit der Fall ist. Damit ist das Risiko in den 
geplanten Retentionsräumen höher als derzeit, dass ein sich im Nest befindendes Tier von 
sprunghaften Hochwassern erfasst wird. Dies ist jedoch nur zu erwarten, wenn sich das Tier 
gerade im Torpor befindet und nicht rechtzeitig aufwacht, um in höher gelegene Gehölzbe-
reiche zu flüchten (oder den Gefahrenbereich schwimmend zu verlassen). Weiterhin sind 
selbst bei sehr starken Hochwasserereignissen maximal Einstautiefen von 1,30 m zu erwar-
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ten und die Mehrzahl der Nester der Haselmaus befindet sich oberhalb von 1 m. Daher wird 
eine Hochwasser-bedingte Tötung im Sommer höchstwahrscheinlich nur in sehr seltenen 
Ausnahmefällen eintreten.  

Das Tötungsrisiko für die Haselmaus durch Hochwasserereignisse wird sich allenfalls in sehr 
geringem Maße erhöhen; es ist im Vergleich zum Ist-Zustand bzw. zum aktuellen und all-
gemeinen Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht. Es kommt daher nicht zu einem weiteren 

Konflikt mit dem Tötungsverbot nach BNatSchG §44 Abs. 1, Nr. 1 aufgrund des veränder-

ten Hochwasserregimes. 

6.3 Schädigungsverbot 

Schädigung der Lebensstätte aufgrund von Gehölzverlust 

Beim Gewässerausbau des Dietenbachs kommt es zum Verlust einiger Gehölze. Insgesamt 
handelt es sich dabei um maximal ca. 0,5 ha. Die Verluste sind jedoch punktuell und vertei-
len sich auf mehrere kleinere Teilbereiche im Bereich der Anlage von Brücken, Riegeln und 
Dämmen. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, handelt sich bei den kleineren 
Teilbereichen um Gehölze mit Trittstein-Funktion und nicht um einen permanent genutzten 
Lebensraum. Durch die Entfernung der Gehölze wird daher keine Lebensstätte der Hasel-
maus beschädigt, sondern es werden zeitweise genutzte Trittsteine verkleinert. Der 

Gehölzverlust führt daher nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensstätte; 

der Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt nicht ein. 

 

Schädigung von Lebensstätten aufgrund der Erhöhung von Zerschneidungswirkungen 

Es ist anzunehmen, dass die westlich und östlich der Besanconallee gelegenen Vorkommen 
der Haselmaus miteinander im Austausch stehen. Lokale Verbundachsen bestehen über 
den Waldstreifen nördlich der Mundenhofer Straße und ggf. entlang des Dietenbachs. Auf-
grund der Habitatstruktur ist die Achse entlang des Dietenbachs jedoch nicht als 
permanenter Lebensraum zu betrachten und es ist nur mit der Durchwanderung durch Ein-
zeltiere zu rechnen.  

Der Lebensraum östlich der Besançonallee stellt aufgrund seiner geringen Größe ohne Ver-
bindung zu weiteren zusammenhängenden Lebensräumen keinen ausreichenden 
permanenten Lebensraum (Minimum 20 ha; z.B. BÜCHNER et al. 2017) dar. Die Individuen, 
die diesen besiedeln sind daher darauf angewiesen, dass Migrationsachsen in angrenzende 
Habitate bestehen bleiben. Wenn die Verbindung des Lebensraums östlich der Be-
sançonallee zu den größerflächigen Lebensräumen westlich der Besançonallee weitgehend 
abgeschnitten wird, führt dies daher langfristig zum Verlust des Lebensraums der Gehölze 
im Dietenbachpark und damit zum Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Gehölze des Dietenbachs sind jedoch aufgrund ihrer geringen Eignung als permanenter 
Lebensraum als nachrangige Verbindungsachse zu betrachten. Sofern also die Verbin-
dungsachse entlang des Langmattenwäldchens bestehen bleibt, ist auch bei Einschränkung 
der Durchlässigkeit der Verbindungsachse Dietenbach nicht damit zu rechnen, dass der 

Schädigungstatbestand nach §44 Abs.1 Nr.3 BNatschG erfüllt wird. 
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7 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

7.1 Vermeidung der Tötung bei Gehölzentnahme 

Um zu vermeiden, dass Haselmäuse bei der Rodung von Gehölzen getötet werden, sollten 
die zu rodenden Gehölze manuell und ohne eine flächige Beeinträchtigung des Bodens ent-
fernt werden. Der oberirdische Rückschnitt der Gehölze sollte zwischen Anfang Januar und 
Ende März erfolgen, wobei auch die allgemein geltenden Einschränkungen der Rodungsar-
beiten zu beachten sind (Rodungen nur außerhalb der Vegetationsperiode zwischen 1. 
März und 30. September möglich; vgl. BNatschG § 39 Abs. 5).Die anschließende Rodung der 
Stubben darf dann erst nach dem Erwachen der Haselmaus aus dem Winterschlaf erfolgen 
(vgl. BÜCHNER et al. 2017). Dies ist in der Regel Anfang Mai der Fall. Bei sehr warmer Witte-
rung im März und April findet das Erwachen aus dem Winterschlaf gegebenenfalls bereits 
etwas früher statt, so dass sich bereits ab Mitte April keine Haselmäuse mehr im Boden im 
Winterschlaf befinden. Eine Rodung der Stubben bereits im April kann in gegebenen Fall 
jedoch nur in enger Rücksprache mit der ökologischen Baubegleitung erfolgen. 

Sollten sich tatsächlich Tiere im Boden im Winterschlaf befinden, so müssen diese nach 
dem Erwachen im Frühjahr (April) in anschließende, noch vorhandene Habitate abwandern 
können. Da nur punktuell einzelne Gehölze entfernt werden und die restlichen Gehölz-
fragmente vorhanden bleiben, sollte dies für ein erwachendes Individuum möglich sein. Der 
Abstand der gerodeten Bereiche zu den verbleibenden Gehölzen sollte jedoch nicht größer 
sein als 20 m. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich eventuell im Boden befindende 
Tiere nach dem Aufwachen in angrenzende Habitate abwandern können. Wir empfehlen, 
das konkrete Vorgehen zur Vermeidung der Tötung von Haselmäusen durch einen Sachver-
ständigen zu begleiten (ökologische Baubegleitung).  

8 Gutachterliches Fazit 

Bei der Entnahme von Gehölzen entlang des Dietenbachs können Haselmäuse verletzt oder 
getötet werden. Mit den beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen kann dies jedoch wir-
kungsvoll verhindert werden, so dass es nicht zum Eintreffen des Verbotstatbestands nach 
BNatSchG §44 Abs. 1, Nr. 1 kommt.  

Das Tötungsrisiko für die Haselmaus durch Hochwasserereignisse wird sich allenfalls in sehr 
geringem Maße erhöhen; es ist im Vergleich zum Ist-Zustand bzw. zum aktuellen und all-
gemeinen Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht und kommt daher nicht zu einem weiteren 
Konflikt mit dem Tötungsverbot nach BNatSchG §44 Abs. 1, Nr. 1. 

Der Verlust von Haselmaus-Habitaten ist im vorliegenden Fall kein artenschutzrechtlicher 
Tatbestand. Allerdings weisen die betroffenen Gehölzbestände – wenngleich es sich um 
relativ kleinflächige Habitate handelt – eine Funktion als Trittsteine auf einer Verbundachse 
auf. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir ggf. im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 13 
ff. BNatSchG diese Funktion zu berücksichtigen und entweder Bach-begleitend oder außer-
halb der Hochwasserdämme Gehölze zu entwickeln, die die Funktion dieser Verbundachse 
wieder stärken. 
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