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BBP Erweiterung GI II Pilsting-Großköllnbach 
Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
 
Zusammenfassung Artenschutzbericht 
Stand 08.06.2020 
 
 
Bestandssituation bei den streng geschützten Arten 

Untersuchungsgebiet im UG und den angrenzenden Randbereichen (Hecken, Gebü-
sche) erfassten Vogelarten dargestellt, i.d.R. artenschutzrechtlich relevante Arten 

Das Untersuchungsgebiet für die Kartierung umfasst ausschließlich intensiv genutzte 
landwirtschaftliche Flächen. Als Randstrukturen außerhalb des UG, aber direkt angren-
zend, sind im Osten und im Süd-Westen Feldgehölze vorhanden.  
 

 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet faunistische Kartierung 2019 (rot umrandet) 

 
Im Norden ist das UG durch die A92 begrenzt. Westlich des UG befindet sich das bereits 
gesatzte und beplante GI Pilsting-Großköllnbach. Hier wurde im Juni auf einem Teil der 
Fläche mit der Bebauung begonnen.  

 

Feld- und wiesenbrütende Vogelarten 

Von den zu erfassenden feld- und wiesenbrütenden Vogelarten wurden die Feldlerche 
und der Kiebitz im Untersuchungsgebiet angetroffen. Für ein Vorkommen weiterer 
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entsprechender anderer Arten innerhalb des Untersuchungsgebiets konnten während der 
Erfassungen keine Hinweise erbracht werden. 

 
Feldlerche 
Während der Vogelkartierung 2019, die von April bis Anfang Juni durchgeführt wurden, 
fanden auf den angrenzenden Flächen im Westen des UG (blaue Fläche) noch keine 
Bauarbeiten statt. Es gab daher keine Störungen durch Bautätigkeit, bzw. Vergrämung 
der Wiesenbrüter von angrenzenden Flächen während dieses Zeitraums.  
Bei den Kartierungen 2019 konnten im Untersuchungsgebiet (rot umrandet) insgesamt 3 
Reviere der Feldlerche mit Brutstatus B oder C erfasst werden. 
 
Kiebitz 
Insgesamt konnten vom Kiebitz im Untersuchungsgebiet 3 Brutreviere mit Status B 
(Wahrscheinliches brüten) nachgewiesen werden.  
Ähnlich wie bei der Feldlerche ist auch die Revierverteilung beim Kiebitz. Diese wurden 
auf den offenen Ackerfluren innerhalb des UG nachgewiesen. 
 

Sonstige artenschutzrechtlich relevante Vogelarten 

Im UG und den angrenzenden Randbereichen (Hecken, Gebüsche) wurden außerdem 
weitere Vogelarten erfasst, von denen folgende Arten artenschutzrechtlich relevant sind: 
Dorngrasmücke, Feldsperling, Gelbspötter, Goldammer, Graugans (Einzelnachweis), 
Graureiher (außerhalb des UG am Weiher im Süden), Großer Brachvogel (Nahrungsgast 
innerhalb UG), Wiesenschafstelze (2 Reviere auf den Ackerflächen außerhalb des UG). 
 

Zauneidechse 

Nachweise der Zauneidechse im Gebiet liegen dabei ausschließlich aus den Randberei-
chen des Untersuchungsgebiets bzw. aus direkt angrenzenden Grünstrukturen vor. Dies 
ist dem Umstand geschuldet, dass das Untersuchungsgebiet bzw. die überplante Fläche 
ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen umfasst, die grundsätzlich keinerlei Lebens-
raumeignung für die Zauneidechse aufweisen. Vielmehr benötigt die Zauneidechse eher 
trockene, magere und gut besonnte, (halb-)offene Lebensräume, die sich durch einen ho-
hen Strukturreichtum auszeichnen und div. Habitatrequisiten (z.B. Eiablageplätze, Son-
nungs- und Versteckstrukturen usw.) in hoher Dichte aufweisen. Derartige Bedingungen 
finden sich insbesondere in einer vor wenigen Jahren für die Zauneidechse im Rahmen 
einer CEF-Maßnahme optimierten Ausgleichsflächen südlich angrenzend an das Untersu-
chungsgebiet (Flur-Nr. 2657). Seit der ersten Erfassung 2016 hat sich hier durch die Opti-
mierung die Zauneidechsenpopulation massiv vergrößert und strahlt auch zunehmend in 
die weniger geeignete Saumbiotope westlich und südöstlich der Fläche aus. Ein weiteres, 
aber deutlich individuenärmeres, Schwerpunktvorkommen liegt nordöstlich des Untersu-
chungsgebiets entlang der Autobahnböschung und einer strukturreichen Flurbereini-
gungsrestfläche. Auch hier liegen eher trockene, magere und strukturreiche Lebensräume 
vor. In diesen beiden Bereichen ist auch eine erfolgreiche Fortpflanzung durch diesjährige 
Schlüpflinge belegt. 
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Weitere naturschutzfachlich relevante Artvorkommen 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets konnten keine weiteren relevanten Artvorkommen 
angetroffen werden, jedoch sind in angrenzenden Flächen entsprechende Arten bekannt 
bzw. als Beibeobachtungen während der Kartierungen auffällig geworden. Diese sollen im 
Folgenden der Vollständigkeit halber kurz dargelegt werden. 

- Auf der Zauneidechsen-CEF-Fläche (Flur-Nr. 2657) stockt ein Kleinstvorkommen des 
bayernweit gefährdeten Kreuz-Enzians (Gentiana cruciata). 

- Wiederholt entlang der Heckenstrukturen im Süden und Osten außerhalb des UG 
wurde der auf der Vorwarnliste Bayerns stehende Feldhase (Lepus europaeus) gesich-
tet. 

- Innerhalb der Heckenstrukturen im Süden und Osten außerhalb des UG finden sich 
zumindest einzelne ältere Kopfweiden, die eine grundsätzliche Eignung für den aus 
dem Umfeld bekannten und artenschutzrechtlich relevanten Eremit (Osmoderma ere-
mita) aufweisen. 

- Der Fischweiher südlich des Gebiets weist eine große Laichgemeinschaft der Erdkröte 
(Bufo bufo) auf. Darüber hinaus finden sich dort in zumeist geringen Individuenzahlen 
auch Grasfrosch (Rana temporaria), Seefrosch (Pelophylax ridibundus) und Teich-
molch (Lissotriton vulgaris). 

 
 
Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
 
Als artenschutzrechtliche Maßnahmen werden folgende Maßnahmen erforderlich werden. 

1. CEF-Maßnahmen für feld- und wiesenbrütende Vogelarten 

Für den artenschutzrechtlichen Ausgleich sind die Fl.Nr. 2627/0, Gemarkung 
Großköllnbach für die Feldlerche und Fl.Nr. 4364/0, Gemarkung Waibling für den 
Kiebitz vorgesehen. Derzeit wird auf beiden Flächen der bestehende Brutbestand 
erfasst, um die weitere artenschutzrechtliche Aufwertbarkeit zu erfassen. Falls 
diese Flächen nicht ausreichen, stehen weitere geeignete Grundstücke im Bereich 
des Waiblinger Mooses zur Verfügung.  

Die CEF Maßnahmen werden aufgrund der geplanten zeitlichen Bauablaufes spä-
testens bis Februar 2021 hergestellt werden. 

 

2. CEF-Maßnahmen Zauneidechse 

Räumlich unmittelbar anschließend zur bestehenden Zauneidechsenfläche (Fl.Nr. 
2657/0) wird als Puffer nach Nordosten eine Magerwiese mit Oberbodenabtrag 
von mindestens 10 m Breite hergestellt. Eine Einzäunung der wertvollen Mager-
weise (u.a. kommt dort der Deutsche Sandlaufkäfer - Rote Liste 1 Art - vor) ist zum 
Schutz vor Schädigungen vorgesehen.  

 


