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Ma ßna hm en
V erm eid ungsm a ßna hm en

Ausgleic hsm a ßna hm en

Gesta ltungsm a ßna hm en

U m wa ndlung von Acker in extensiv genutztes Grünla nd a uf der Hochfläche
„Heunen“ (ra ndlich a m  Weg leicht sta una sser Sta ndort). Die Fläche sollte
eine Breite von m ind. 15 m  erla ngen. Der vorha ndene Sa um  m it Gra ben ist
bei der Flächenerm ittlung a bzuziehen. Flächenum fa ng: ca . 2.700 m ².
Die Fläche ist m it a utochthonem  Sa a tgut einzusäen (oder Sa a tgutgewinn-
ung von a rtenreichen Spenderflächen im  Na turra um ). Als Sa a tgut eignen
sich a rten- und blütenreiche Mischungen wie z.B. die Mischung „Blum en-
wiese“ von Rieger-Hofm a nn Gm bH.
Die Wiese ist extensiv zu bewirtscha ften, um  den Artenreichtum  zu fördern.
Da s Aufwa chsen einzelner Sträucher a m  Wegra nd/ Gra ben ist zu dulden
(Rückschnitt a bschnittsweise). 
Die Wiese ist ein- bis zweischürig und a ufgrund der Höhenla ge über 400 m
üNN frühestens a b dem  01.07. bis zum  14.11. zu m ähen. Da s Ma hdgut ist
a bzuräum en. Auf Düngung ist zu verzichten.

A3 U m wa nd lung vo n Ac ker in Grünla nd  a uf d er Ho c hfläc he „Heunen“ 

Lage
außerhalb

des
Kartenaus-

schnitts,
siehe Ab-
bildungen

im
Textteil.

A5 Sc ha ffung vo n Ersa tzb rutplätzen für Geb äud eb rüter

ohne
Darstellung

Für den Verlust von zwei bis drei Brutnischen a n dem  a lten Wohnha us (ge-
pla nter Gebäudea bbruch) sind entsprechend der a rtspezifischer Beein-
trächtigung Nistka sten a nzubringen. In Sinne einer „worst-ca se“-Betra ch-
tung sollen zwei Nistplätze für Ha lbhöhlenbrüter (Richtgröße: Ha usrot-
schwa nz) sowie zwei Nistplätze für Höhlenbrüter (Richtgröße Ha ussperling
oder Kohlm eise) in räum licher Nähe, z.B. a n der bena chba rten Scheune,
a ngebra cht werden. Ka stentypen siehe Bericht.
Die 4 Kästen sind in einer Höhe von ca . 2,5 m  und a n einer für Präda toren
(z.B. Ka tzen) nicht (oder schwierig) erreichba ren Stelle a nzubringen. Sie
sind jährlich im  Herbst zu reinigen. 
Sie sind zeitlich vor dem  Abbruch des Gebäudes a ls vorgezogene Aus-
gleichsm a ßna hm e (CEF) a nzubringen.

A4 Sc ha ffung vo n Ersa tzqua rtieren für Fled erm äuse

ohne
Darstellung

Für den Verlust von Flederm a usqua rtieren durch den Abbruch des a lten
Wohnha uses sind a n der vorha ndenen Scheue (d.h. in direkter räum licher
Nähe) zwei Flederm a uskästen a nzubringen (Ka stentypen bzw. Ba ua nlei-
tung siehe Bericht).
Ein Flederm a uska sten ist a n der Südwestseite (über dem  Mistpla tz) und
einer a n der Südostseite (Stra ßenseite) der Scheune a nzubringen. Sie sind
jeweils im  oberen Bereich der Wa nd (ca . 4 m  Höhe oder höher) a nzu-
bringen. Ein freier Anflug des Ka stens m uss gewährleistet sein.
Die Kästen sind zeitlich vor dem  Abbruch des Gebäudes a ls vorgezogene
Ausgleichsm a ßna hm e (CEF) a nzubringen.
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Auf eine da uerha fte Außenbeleuchtung ist na ch Möglichkeit zum  Schutz der
Flederm äuse und a nderer na chta ktiver T iere zu verzichten. Ka nn da ra uf
nicht verzichtet werden, sind L euchtm ittel m it geringer L eistung und wa rm er
Fa rbtem pera tur a nzuwenden. Geeignet sind z.B. Na trium da m pf-Hochdruck-
la m pen oder L ED m it wa rm weißem  oder gelben L icht (m it geringen Bla u-
Anteilen; L euchtm ittel m it Em issionen im  Bereich unterha lb von ca . 480 nm
sind zu verm eiden). So ka nn erzielt werden, da ss weniger Insekten a nge-
lockt und gleichzeitig wenig Energie verbra ucht wird. Für die L ichtquelle ist
ein Gehäuse zu wählen, welches da s L icht nur na ch unten richtet und zur
Seite und na ch oben hin a bschirm t, um  so die L ichtem issionen einzu-
däm m en (d. h. keine in den Him m el, in Ba um kronen oder den Wa ld 
gerichtete Beleuchtung).

ohne
Darstellung

Eind äm m ung vo n L ic htem issio nenV 6

Die Ba utätigkeit (inkl. L a gerflächen und Ma schinenstellflächen) ist a uf die
da rgestellte Sonderba ufläche des Ba ugebietes zu beschränken. Die süd-
östlich der Weinbergstra ße befindlichen Flächen (Weiden und U ferbereiche
des Elzba ches) sind vor Beeinträchtigungen zu schützen. Da durch wird
a uch der Schutz des Gewässers vor ba ubedingten Beeinträchtigungen
(z. B. durch Stoffeinträge) gewährleistet. Ebenso sind die a ngrenzenden
Wälder a ls Ba uta bu-Bereiche zu beha ndeln.

Sc hutz a ngrenzend er Bio to pstrukturen (Ba uta b u-Bereic he)V 5

ohne
Darstellung

Bo d ensc hutz während  d er Ba um a ßna hm e und  a nsc hließend e Rekulti-
vierungV 4

Bei den Erda rbeiten ist die DIN 18915 („Bodena rbeiten“) zu berück-
sichtigen. Der Oberboden ist während der Ba upha se getrennt vom  U nter-
boden in Mieten zu la gern und bei einer a nschließenden Wieder-
verwendung entsprechend des ursprünglichen Bodena ufba us wieder ein-
zuba uen. Verdichte-ter Boden ist na ch Abschluss der Ba upha se wieder a uf-
zulockern und einzugrünen.

Ba uzeitenregelung und  Geb äud eko ntro lle zur V erm eid ung d er Tö tung
vo n gesc hützten Tieren
Der Z eitpunkt des Gebäudea bbruches ist so zu legen, da ss eine T ötung
von T ieren (z. B.  Eier oder Jungvögel im  Nest, winterschla fende Fleder-
m äuse) verhindert wird. Da zu sollte er idea lerweise a ußerha lb der Brutzeit
von Vögeln (a lso von Oktober bis Anfa ng März) und während der Aktivitäts-
zeit der Flederm äuse (von April bis Septem ber) liegen. Da  die beiden Z eit-
räum e keine verbleibende Ba uzeit zula ssen, m uss der Schutz der Brutvögel
a uf die Ha uptbrutzeit (bis Ende Juni) beschränkt werden. Der geeignete 
Z eitpunkt für den Gebäudea bbruch liegt dem na ch zw. Juli und Septem ber.
U m  trotzdem  eine T ötung von Vögeln und Flederm äusen im  Som m er-
qua rtier zu verm eiden, ist vor dem  Abbruch eine Gebäudeuntersuchung a uf
geschützte Arten durch die Ökologische Ba ubegleitung durchzuführen
(s. V 10). Sollten im  oder a m  a bzubrechenden Gebäude unm ittelba r vor
dem  Abbruch noch Vögel brüten oder Flederm äuse (im  Som m er-/
Z wischenqua rtier) oder a ndere besonders geschützte Arten a nwesend sein,
sind geeignete Ma ßna hm en zum  Schutz der T iere einzuleiten (z.B. U m -
siedlung oder Verbringung in eine Aufzuchtsta tion durch die ökologische
Ba ubegleitung (vgl. V 10)). 

V 3

Durch die Stellung der Gebäude pa ra llel zum  T a l ist eine Riegelbildung zu
verhindern.

ohne
Darstellung

V erhind erung einer o ptisc hen Riegelb ild ung im  Ba c hta l V 8

Für die fa ch- und fristgerechte U m setzung der Verm eidungs- und Aus-
gleichsm a ßna hm en ist eine ökologische Ba ubegleitung durchzuführen. Z u-
dem  können nicht vorhersehba re Beeinträchtigungen und na turschutz-
fa chliche Konflikte, die während des Ba ubetriebes entstehen können, recht-
zeitig erka nnt und gelöst werden.

ohne
Darstellung

Durc hführen einer ö ko lo gisc hen Ba ub egleitung (ö BB)V 10

Bei Beda rf soll da s a nfa llende unbela stete Niederschla gswa sser der 
Sonderba ufläche in den Elzba ch eingeleitet werden. Da zu soll eine Ent-
wässerungs- und Versickerungsm ulde südlich der heutigen Scheune a nge-
legt werden. Die Mulde ist na turna h zu gesta lten und breit und fla ch im  vo
ha ndenen Gelände zu m odellieren. Die unversiegelte Mulde soll sich durch
Sukzession selbst begrünen. U fergehölze sind zu erha lten und vor Be-
schädigungen zu schützen.

ohne
Darstellung

Gesta ltung d er Entwässerungsm uld e zum  Elzb a c hV 9

Bei der Gesta ltung der Gebäude ist a uf hochglänzende, reflektierende und
spiegelnde sowie a uf L euchtfa rben oder intensive Fa rbwerte zu verzichten
(Ausna hm en stellen Sonnenkollektoren oder Sola rzellen a uf dem  Da ch
da r). 

ohne
Darstellung

L a nd sc ha ftsa ngepa sste Fa rb gesta ltung d er Geb äud eV 7Gehö lzsc hnitt/ Ro d ung a ußerha lb  d er V o gelb rutzeitV 1

Die Rodung und der Rückschnitt von Bäum en und Sträuchern sind a ußer-
ha lb der Vogelbrutzeit durchzuführen, so da ss die T ötung von Brutvögeln
(insb. Eier und Jungvögel) a usgeschlossen werden ka nn. Na ch den Vor-
ga ben des Bundesna turschutzgesetzes (§  39 Abs. 5 BNa tSchG) wird der
Z eitra um  für die Ba ufeldfreim a chung und die Gehölzrodung da her a uf da s
Winterha lbja hr zwischen dem  1. Oktober und 28. Februa r des Folgeja hres
begrenzt.

U m  pot. Bruten in 2022 oder de Folgeja hren zu verm eiden, m uss die
Fällung der Fichten nördlich des Wohnha uses im  Herbst 2021 erfolgen.
Alterna tiv m uss da s vorha ndene Krähennest im  Herbst 2021 entfernt
werden. Die Ma ßna hm e ist durch die öBB zu begleiten (V 10). Ggf. ist die
ONB (Obere Na turschutzbehörde) hinzuzuziehen.

Entfernung d es Krähennestes in d en Na d elgehö lzen nö rd lic h d es 
Wo hnha usesV 2

G3 Pfla nzung vo n Sträuc hern

Innerha lb der Fläche m it der Ordnungsziffer 5 ist a uf m ind. 10 % der Fläche
eine Bepfla nzung m it gebietsheim ischen Sträuchern vorzunehm en.
Die L a ubsträucher in Gruppen oder a ls lockere Stra uchhecke a npfla nzen
(Pfla nzra ster ca . 1,5 x 1,5 m ). Pfla nzqua lität und Artenliste siehe Textteil.

4

G4 Anla ge und  Pflege vo n priva ten Wiesenfläc hen

Die offenen Flächen der oben gena nnten Ordnungsziffern sind a ls Grünla nd
zu entwickeln und extensiv zu pflegen. 
Die ggf. erforderliche Einsa a t von Grünflächen ha t m it gebietsheim ischem
Sa a tgut zu erfolgen. Es eignen sich a rten- und blütenreiche Mischungen
a us regiona ler Herkunft wie z.B. die Mischung „Blum enwiese“ von Rieger-
Hofm a nn Gm bH.
Die Wiesen/ Grünstreifen sind ein- bis dreischürig frühestens a b dem  01.06.
zu m ähen, da s Ma hdgut ist a bzuräum en.

6
54

Die  Fläche soll a ls extensiv genutzte Feuchtwiese/ feuchte Hochsta uden-
flur a ngelegt bzw. entwickelt und da uerha ft a ls solche gepflegt werden. Für
die Entwicklung der Fläche ist es förderlich, wenn sie zusätzlich vernässt
wird (nordwestlich der Ma ßna hm enfläche soll durch Ma ßna hm en im
Ra hm en des Flurbereinigungsverfa hren eine Verrohrung eines kleinen
Ba choberla ufs beseitigt werden).
Die Fläche ist zunächst im  ersten Ja hr gänzlich a us der Nutzung zu
nehm en (einjährige Bra che), wozu sie von der übrigen Weide (m ittels m o-
bilem  Weideza un) a usgezäunt werden m uss. Ab dem  zweiten Ja hr ist die
Fläche jährlich einm a l im  Spätsom m er/ Herbst für einen Weidega ng zu
öffnen (je na ch Witterung etwa  zw. August und Oktober, m öglichst bei ver-
hältnism äßig trockenem  Bodenzusta nd). Alterna tiv ka nn die Fläche einm a l
im  Herbst a bgem äht werden, da s Ma hdgut ist a bzuräum en.
Flächenum fa ng: ca . 2.000 m ².

A2 Entwic klung einer extensiven Feuc htwiese/ feuc hten Ho c hsta ud enflur
in d er Elzb a c ha ue 

A1 Anla ge einer ho c hstäm m igen Streuo b stwiese 

Anla ge einer Streuobstwiese m it m ind. 6 hochstäm m igen Obstbäum en re-
giona ltypischer Sorten nordöstlich der gepla nten Reitha lle. Da bei sind ver-
schiedene Sorten, bevorzugt a lte, robuste Sorten a uszuwählen. Der Sta m m -
um fa ng sollte bei Pfla nzung m ind. 7 cm  betra gen. Der Absta nd der Bäum e
zu eina nder sowie zu Gebäuden und zu Wa ld beträgt m indestens 10 m . 
Der beste Z eitpunkt für die Pfla nzung ist im  Herbst. Möglich ist a uch eine
Frühja hrspfla nzung. Die Obstbäum e sind da uerha ft durch fa chgerechten
Schnitt zu pflegen.
Als U nternutzung ist Grünla nd vorzusehen und da uerha ft a ls solches exten-
siv zu nutzen, um  den Artenreichtum  zu fördern. Die Wiese ist ein- bis zwei-
schürig frühestens a b dem  15.06. bis zum  14.11. zu m ähen, da s Ma hdgut
ist a bzuräum en. Alterna tiv ka nn die Fläche im  gleichen Z eitra um  extensiv
beweidet werden. Im  Fa lle einer Beweidung der Flächen ist neben einem
Pfla nzpfa hl ein weiterer Schutz vor Beschädigung des Sta m m es und Ab-
fressen der Äste a nzubringen. Auf Düngung ist zu verzichten.
Flächenum fa ng: 660 m ².

G1 Pfla nzung einer Ba um reihe, a b sc hnittsweise a ls Allee a us L a ub -
b äum en

Pfla nzung von stra ßenpa ra llelen Ba um reihen. Wo m öglich, werden sie a ls
Allee a ngelegt. 
Insgesa m t sind m indestens 22 heim ische L a ubbäum e zu pfla nzen. U m  ein
ruhiges Bild zu erzielen, ist die Auswa hl der Ba um a rten a uf m öglichst we-
nige Arten zu beschränken (zwei bis drei verschiedene Arten). Die Pfla nz-
a bstände der Bäum e untereina nder betra gen m ind. 12 m . Pfla nzqua lität
und Artenliste siehe Textteil.65
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G2 Pfla nzung vo n Ob stb äum en o d er Ko pfweid en

2 3

Innerha lb der Fläche m it Ordnungsziffer 3 ist eine Anpfla nzung von m ind. 3
L a ubbäum en, bevorzugt Obstbäum e regiona ltypischer Sorten oder Kopf-
weiden, vorzunehm en. Z udem  ist innerha lb der Fläche m it Ordnungsziffer 4
m ind. ein weiterer solcher Ba um  a nzupfla nzen. 
Der Sta m m um fa ng sollte bei Pfla nzung m ind. 7 cm  betra gen. Der Absta nd
der Bäum e zu eina nder und zum  Wa ld sollte m indestens etwa  8 m  betra gen.
Bei Kopfweiden ka nn der Absta nd a uf 6 m  reduziert werden. Als Kopfweide
eignen sich folgende Arten: Korbweide (Sa lix vim ina lis) und Silberweide
(Sa lix a lba ). 
Der beste Z eitpunkt für die Pfla nzung ist im  Herbst. Möglich ist a uch eine
Frühja hrspfla nzung. Die Obstbäum e und die Kopfweiden sind da uerha ft
durch fa chgerechten Schnitt zu pflegen.

Bio to ptypen

FFH-Gebiet „Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel“

gesetzlich geschützte Biotope

FFH-L ebensra um typen na ch Anha ng I der FFH-Richtlinie

Sc hutzgeb iete und  -o b jekte (na c hric htlic h gem . L ANIS)

Pla nung (na c hric htlic he Da rstellung gem . KOCKS 2020)
Geltungsbereich des Beba uungspla nes

Grünflächen m it Ordnungsziffern (Auswa hl) gem . B-Pla n

vernässte Grünla nd-Bereiche (binsenreich)

Gebäudea bbruch

Sonderba ufläche

Ra d-, FußwegVB5

L a nd-, forstwirtscha ftlicher Weg (geschottert)VB3

Gem eindestra ße (a spha ltiert)VA3

L a ndstra ßeVA2

trockene  Hochsta udenflur L B2

Pa rkpla tz (geschottert)HV3

Hofpla tz m it hohem  Versiegelungsgra dHT 1

GebäudeHN1
Mittelgebirgsba chyFM6
verrohrter Ba choberla uf im  MittelgebirgeFM1 wx9
gering bis m äessig verbuschte Grünla ndbra cheEE5

Na ss- und FeuchtweideEC2

intensiv genutzte WeideEB2 stk

Frische bis m äßig trockene MähweideEB2

FettwieseEA1

Einzelba um  (Eiche)BF3
Ba um gruppe (Na delgehölze)BF2

Erlen-Eschen-U fergehölzBE4

GehölzstreifenBD3

sta rk verbuschte Grünla ndbra cheBB3

Eichen-Ha inbuchenm ischwa ld (durchgewa chsener Niederwa ld)AQ1

Na delba um -Fichtenm ischwa ld (m it L a ubgehölzen)AJ4

Fichtenm ischwa ld m it einheim ischen L a ubgehölzenAJ1

5

Sport- und Erholungsa nla ge m it geringem  Versiegelungsgra dHU 2


