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Rechtsfolgen des speziellen Artenschutzes auch zum Satzungsbeschluss des Münchner 

Bebauungsplans Nr. 2060 („Aubing Mitte“) noch immer nicht bewältigt. Zudem erneute 

Beantragung einer amtlichen Nacherfassung nach §30 BNatSchG geschützter 

Magerrasenbiotope. Keine vollständige und korrekte Anwendung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt. 

Hinweis: 
Sämtliche Links können durch einfaches Anklicken bequem über die parallel versandte eMail 
aufgerufen werden oder in der zu diesem Bebauungsplan gehörigen Online-Chronik in der 
Kategorie „Schriftverkehr“ innerhalb des PDFs zum identischen Schreiben auch dort durch 
einfaches Anklicken der Links aufgerufen werden 
http://colmdorf3natur.de/category/schriftverkehr/ 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Vorliegen der offiziellen Einwandsbehandlung im Zuge des Satzungsbeschlusses zu 
oben genanntem Bebauungsplan (Anfang Oktober 2015 veröffentlicht) möchten wir uns zu 
den in der Einwandsbehandlung offensichtlichen Mängeln und daraus resultierenden Fehlern 
bei der Abwägung äussern, was wir hiermit tun, wobei wir zum Wohle von 
Planungssicherheit zudem parallel die Höhere Naturschutzbehörde eingeschaltet haben. Es 
zeigt sich, dass die Rechtsfolgen des speziellen Artenschutzes selbst zum Satzungsbeschluss 
dieses Bebauungsplans noch immer nicht bewältigt sind und dass keine korrekte Anwendung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt ist. Die artenschutzrechtliche 
Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG setzt jedoch eine vollständige und korrekte 
Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung voraus (vgl. auch Bad Segeberger 
Urteil des BVerwG). 
Unsere nachfolgenden Einwände hierzu werden sich vor allem auf zehn Hauptpunkte 
konzentrieren. 

 

http://colmdorf3natur.de/category/schriftverkehr/


1. In der Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes führen 
die für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen aus: „Es gäbe keinerlei 

Anhaltspunkte, dass es sich bei den Höhlungen an den Fassaden des südlichen 

Gebäudekomplexes,…, um Bruthöhlen des Grünspechts handele“ (vgl. Seite 7). 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
 
Um diese zunehmend zur Farce werdende Debatte, die bereits bis zum ersten 
Schreiben vom 17. Mai 2011 zurückreicht, 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2014/01/110517_Schwahn_Hinweise-
zum-B-Plan-und-Wettbewerb_Telekomgelaende-Colmdorfstrasse-3_ergaenzt1.pdf 
und auch auf der BA22-Veranstaltung vom 08. April 2013 im UBO9 Gegenstand war  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/Poster_2013_BA-
22_Veranstaltung-Ubo9_08.04.2013.pdf 
und sich durch sämtliche im Rahmen der Bürgerbeteiligungsverfahren eingereichten 
Einwände zog, endgültig zu beenden, mag Ihnen ein aktuelles Video vom 08.11.2015 
hilfreich sein, dass in der Kurzfassung den Grünspecht aus- und wieder einschlüpfend 
zeigt https://www.youtube.com/watch?v=UXEStjxdHJ0 
und in der Langfassung zudem die Tätigkeit des Höhlenbaus in der Fassade des 
dortigen Gebäudes 3 dokumentiert https://www.youtube.com/watch?v=SFBi89v4UsI 
Die „Anhaltspunkte“ besser gesagt Belege waren bereits in der Vergangenheit 
ausreichend, sei es in Form von Rufreihen, die im Video festgehalten waren 
https://www.youtube.com/watch?v=4Owrzv266U8 
sei es in Form eines Grünspechtpaares, das uns zur Erstellung einer Videoaufnahme 
bei seiner Paarung beiwohnen ließ https://www.youtube.com/watch?v=ImsMhZrdSys 
Nach den von den für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen zitierten 
Erfassungsstandards, die ebenfalls in der Online-Chronik hochgeladen wurden   
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2015-
3/150430_Gruenspecht_Steckbrief_Methodenstandard.jpg 
hätten diese dort in der Rubrik „Auswertung“ gemachten Vorgaben längst für einen 
Brutverdacht ausgereicht. Es sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass auch für 
praktisch alle anderen Brutvögel der Bestandsaufnahme 2012 kaum der 
„Brutnachweis“ (würde gezielte Nesternachsuche erfordern), sondern nur der Status 
„Brutverdacht“ zu gelten hat. Es war also überhaupt nicht mehr nötig, dass – wie im 
Video festgehalten – der in der Fassade siedelnde Grünspecht gleich dem Kuckuck 
einer Kuckucksuhr aus der Fassade grüßt, kurz hervortritt und dann wieder in seiner  
https://www.youtube.com/watch?v=UXEStjxdHJ0 
Fassade verschwindet…- der Brutverdacht (und nur um den geht es) stand bereits viel 
früher fest! 
Was die für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen zu der Aussage hingerissen 
hat, „Entsprechend eigener Erfahrungen und der Angaben des Landesbund für 

Vogelschutz München (LBV) (Infoblatt Spechte…) sei davon auszugehen, dass sie (die 

für einen Buntspecht viel zu grossen Fassadenspechtlöcher) vom Buntspecht 

verursacht wurden“, obwohl in dem offensichtlich falsch zitierten Infoblatt des LBV 
auch der Grünspecht als Verursacher von Fassadenspechthöhlen genannt ist, ist uns 
unerklärlich. Wir haben die entsprechende Seite des Faltblattes in die Online-Chronik 
hochgeladen 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2015-
3/151110_Broschuere_LBV_Gruenspecht.jpg 
Wir dürfen nochmals auf unsere Würdigung der Einwandsbehandlung zum 
Billigungsbeschluss verweisen: „Die kurzrasigen, ameisenreichen Grünlandbestände 

als Jagdhabitat, die 10 Grünspechthöhlen im dreistöckigen Bürogebäude Nr. 3, 
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dauerhaft als Signalstationen genutzte Bäume im Umfeld seiner Höhlen (Ruf- und 

Trommelbäume, sowie Nahrungsbäume) und die Dokumentation einer 

Grünspechtpaarung im Video, belegen unstrittig einen Grünspecht-

Revierschwerpunkt. Auf Reviergrößen von über 200 ha abzuheben, wie Sie (die für die 
Einwandsbehandlung Verantwortlichen) es tun, ist ungefähr so, wie wenn man eine 

Felswand mit einem Wanderfalkenhorst in Anbetracht einer 

Wanderfalkenjagdreviergröße von rund 2.000 ha für bedeutungslos erklärt.“ 

Die für die Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes Verantwortlichen beharren 
auch in ihrer Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss weiterhin auf dieser 
fragwürdigen Hektar-Angabe (vgl. Seite 7):  http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
Im Übrigen ist für den Grünspecht eine Hektarangabe längst nicht mehr zeitgemäß 
und die Angabe von über 500 ha für die konkrete Situation vor Ort viel zu hoch. 
BLUME D. (1996), einer der führenden Spezialisten unserer heimischen Spechtfauna, 
nennt für deutsche Mittelgebirge zwar eine Reviergröße von 120-250 ha, schränkt 
aber sogleich ein, dass für das Raumbedürfnis des Grünspechts weniger die 
Flächengröße maßgeblich sei, sondern die Länge der Rand- und Grenzlinien. Er zitiert 
hierzu IMHOF (1984), der bei seinen in der Schweiz gemachten Untersuchungen, die 
aber laut BLUME für andere Landschaften im Grundsätzlichen zutreffen, eine 
Grenzlinienlänge von durchschnittlich 13,7 km nennt (zwischen Wald, Feldgehölz, 
Streuobstfläche einerseits und offener Landschaft andererseits). Die Bedeutung der 
Nahrungssuche entlang derartiger Grenzlinien war bereits 2007 ganz klassisch zu 
beobachten, als der Telekom-Grünspecht unsere Rasenfläche im Vorfeld der 
Colmdorfhecke zur Bodenjagd nach Ameisen nutzte:  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2007-
2/0707_Gruenspecht-vor-der-Colmdorfhecke-bei-der-Bodenjagd.jpg 
Aus den Befunden leitet BLUME ab, dass ein Grünspechtrevier um so mehr Fläche 
einnimmt, je weniger es gegliedert ist. 
BLUME führt weiter aus, dass künftige Untersuchungen zum Grünspechtbestand und 
zur Reviergröße die Randlinien beachten und zahlenmässig festhalten sollten. 
BLUME weist ausdrücklich darauf hin, dass es „Schwerpunkte oder „Kernzonen“ 
gibt, die durch die bedeutendsten Höhlenbäume, (Schlaf- und Nistplätze), 
Signalstationen (Ruf- und Trommelbäume, sowie Nahrungsbäume) gebildet werden“. 
Der Grünspecht hält sich durchschnittlich 51% seiner Aktivitätszeit in den Kernzonen 
auf. Besonders wichtige Revierrequisiten sind die Schlafbäume, nicht nur, weil sie 
allabendlich aufgesucht werden, sondern auch, weil sie für die Paarbildung und -
bindung eine wichtige Rolle spielen. Sie sind gewissermaßen „Rendez-vous-Plätze“, 
die beim Grünspecht wichtiger sind, als bei anderen Spechtarten“. Die Paarung findet 
in der Regel unweit der Bruthöhle statt. 
Zieht man vom nachweislichen Neststandort in der Fassade des Gebäudes 3 einen 
Radius von nur 300 m, so kommt man vor Ort bei nur 36 ha Fläche bereits auf eine 
Grenzlinienlänge von mindestens 7,5 km, was bereits rund 55% des von BLUME für 
den Grünspecht angegebenen Wertes der erforderlichen Randlinie von 13,7 km 
entspricht (vgl. Grenzlinienkarte bei Radius 300 m) 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/Grenzlinienkarte-bei-Radius-
300-m.jpg 
Der aus dieser Darstellung unschwer ablesbare deutlich geringere Flächenbedarf passt 
gut zu den von BLUME angegebenen 120-250 ha für deutsche 
Mittelgebirgslandschaften, da dort infolge großflächiger Wälder und Ackerflächen die 
Grenzliniendichte deutlich geringer sein dürfte als im kleinstrukturierten Neuaubinger 
Siedlungsraum. 
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Überhaupt überrascht zudem die in der Einwandsbehandlung zum Ausdruck 
kommende Inkonsequenz beim Festlegen von Reviergrößen der vor Ort wertgebenden 
Avifauna. Während beim Grünspecht in Verkennung einer vor Ort eindeutig 
nachgewiesenen Kernzone bzw. eines Revierschwerpunktes fälschlicherweise auf 
„Reviergrößen ... von 200 bis > 500 ha“ abgehoben wird, was im Umkehrschluss - 
sollte dieses Beispiel bayernweit Schule machen – dazu führen würde, dass der 
Grünspecht als streng geschützte Vogelart bei keinem einzigen bayerischen 
Bauvorhaben mehr berücksichtigt werden müsste, da selbst für Münchens größte 
Naturschutzgebiete die Zuweisung eines Grünspechtrevieres schwierig werden dürfte, 
so halten die für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen im Gegensatz dazu für 
den Gartenrotschwanz im Rahmen der (CEF-)Maßnahmen Nisthilfen und die 
Ausweisung einer 1000-2000 qm großen, der Colmdorfhecke direkt vorgelagerten, 
artenreichen Extensivwiese für ausreichend. 
Es versteht sich von selbst, dass im Gegensatz dazu eine der Colmdorfhecke 
vorgelagerte großflächige (!) kurzrasige, schütter bewachsene Magervegetation als 
Bodenjagdfläche für den Grünspecht, zudem Lebensraum für Gartenrotschwanz und 
Idas-Bläuling, wie auch für die vor Ort siedelnde Magerrasenvegetation anbieten 
würde. 
Wie später beim Gartenrotschwanz ausgeführt, wird auch zur Wahrung des 
Erhaltungszustandes des Grünspechts der Erhalt der beiden der Colmdorfhecke 
vorgelagerten Vogel-Kirschen als Weichholzarten mit ausreichend dicken 
https://www.youtube.com/watch?v=nXhVeHj-Kkw 

Stammdurchmessern von hoher Bedeutung sein, wenn die Ostfassade des Gebäudes 3 
dereinst abgebrochen sein wird. Ob zudem ersatzweise ca. 8-9 m hohe entastete 
Pappel- oder Silberweidentorsos im Vorfeld der Colmdorfhecke zu errichten sind, wie 
das andernorts im Stadtbezirk bereits praktiziert wurde, oder hierfür eigens der 
eigentlichen Fassade aufgesetzte und gegen die Hacktätigkeit des Spechtes 
ungesicherte wärmegedämmte „Ersatzfassadenfelder“ in WA 4 vorgehalten werden 
sollen, ist zu prüfen. 
Ein Staffelmahd-Konzept während der Brut- und Aufzuchtzeit (Beginn der ersten 
Teilflächenmahd spätestens Ende April) und die Anordnung eines mindestens 250-300 
m² großen, maximal 30cm tiefen Flachteiches würden im Gegenzug zu den 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen eine wichtige förderliche Lebensraumstruktur zur 
Bindung der wertgebenden lokalen Avifauna (Gartenrotschwanz, Grünspecht) vor Ort 
darstellen.  
 

2. Jagdhabitat zum Gartenrotschwanz falsch konzipiert und Erfolg der CEF-Massnahme 
nicht über Monitoringverpflichtung abgesichert 
 

Wie schon beim Grünspecht ausgeführt, überrascht die in der Einwandsbehandlung 
zum Ausdruck kommende Inkonsequenz beim Festlegen von Reviergrößen der vor 
Ort wertgebenden lokalen Avifauna. Während beim Grünspecht in Verkennung einer 
vor Ort eindeutig nachgewiesenen Kernzone bzw. eines Revierschwerpunktes auf 
„Reviergrößen ... von 200 bis > 500 ha“ abgehoben wird, halten die für die 
Einwandsbehandlung Verantwortlichen im Gegensatz dazu für den Gartenrotschwanz 
im Rahmen der (CEF-)Maßnahmen Nisthilfen und die Ausweisung einer 1000-2000 
qm großen, der Colmdorfhecke direkt vorgelagerten, artenreichen Extensivwiese für 
ausreichend. Es sein nochmals auf unseren Einwand vom 08.05.2015 zum 
Billigungsbeschluss verwiesen http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/05/B-Plan-2060_Colmdorfstrasse-3-
Einw%C3%A4nde_150508.pdf 
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„Ebenfalls fehlt in der Artenliste ein Nachweis des bayernweit gefährdeten 

Gartenrotschwanzes …  – der Bodenjagdflächen (kurzrasig, artenreich, mager) 

benötigt und somit von den mageren der Colmdorfhecke vorgelagerten 

Wiesenbeständen profitiert. MENZEL (1995), ein hoch versierte Kenner dieser 

Vogelart, konnte die höchste bekannte Dichte des Gartenrotschwanzes auf einem 

Holzlagerplatz in der Oberlausitz feststellen, wo in den Jahren 1956 bis 1968 auf 

einem Hektar im Durschnitt 2,66 Paare brüteten. Dieser Mindestflächenanspruch mag 

ein Grund dafür sein, dass im Stadtbezirk Aubing nur eine äußerst geringe 

Fundortzahl des Gartenrotschwanzes in der Artenschutzkartierung Bayern belegt ist – 

dabei immer im Kontakt zu größeren für die Bodenjagd geeigneten 

Offenlandbeständen." 

In unserem der unteren Naturschutzbehörde bereits vorliegenden Schreiben vom 
12.07.2015, weisen wir bereits auf das Artenhilfskonzept der Staatlichen 
Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (= VSW) zum 
Gartenrotschwanz hin 
http://vswffm.de/content/projekte/artenhilfskonzept/index_ger.html 
Das Artenhilfskonzept zum Gartenrotschwanz finden Sie dabei unter folgendem Link 
(Stand 24.6.2013): 
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4324/e4708/Artenhilfskonzept_Gartenrotschw
anz_2013_06_24.pdf 
In unserem Schreiben wollten wir - offenbar erfolglos - dem schon seinerzeit 
absehbaren „Reflex“ der für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen vorbeugen 
und darauf hinweisen, dass der unzweifelhaft belegte Brutnachweis des 
Gartenrotschwanzes nicht einem gut 200 m² großen Privatgarten als Revier 
zuzuordnen sei. Wir führten seinerzeit aus, dass gemäß dem hessischen 
Artenhilfskonzept (2013) für den Gartenrotschwanz Reviergrößen von mindestens 2 – 
5 ha belegt sind. Wir ergänzten, dass das im Telekomgelände nachgewiesene Paar des 
Gartenrotschwanzes ausschließlich in den der Colmdorfhecke vorgelagerten mageren 
Grünlandbeständen jagte, was im Video durch die Richtung der An- und Abflüge an 
den Halbhöhlennistkasten unschwer nachvollzogen werden konnte. 
https://www.youtube.com/watch?v=iosU643-UHc 
https://www.youtube.com/watch?v=I5MrN_2PshQ 
Die der Colmdorfhecke vorgelagerte Vogelkirschengruppe, die den 
http://colmdorf3natur.de/natur-vor-unserer-haustuer-kirschbluete-im-
telekomgelaende-teil-1-bebauungsplan-aubing-mitte-06-04-2014/ 
Gartenrotschwänzen dort als Jagdwarte diente, und verblüffend den vom hessischen 
Artenhilfskonzept (2013: Kap. 4.4.1.2) als Alternativlösung für die ungenutzten 
Streuobstbestände empfohlenen „Streuobst-Wäldern“ aus pflegeunabhängigen 
Wildkirschen gleicht, sei vor diesem Hintergrund unbedingt zu erhalten, wobei darauf 
zu achten sei, dass die Grünlandbestände im Umfeld der Vogelkirschengruppe zu 
artenreichen, kiesig-lückigen, trocken-warmen und niedrigwüchsigen 
Bodenjagdflächen entwickelt werden. 
Die offenkundigen Schwierigkeiten, für den Gartenrotschwanz geeignete Habitate zu 
definieren, liegen im Falle der für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen 
möglicherweise in einem Missverständnis zu den arteigenen Lebensraumansprüchen 
begründet, wie seinerzeit schon in deren Stellungnahme zum „Rechtlichen Biotop- 
und Artenschutz“ 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf 
zum Ausdruck kam, als diese auf Seite 13 den Gartenrotschwanz fälschlicherweise zu 
den „fallweise auf dem Zug aufscheinenden Waldarten“ und den „gelegentlichen 
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Gästen“ zuordneten, bei denen „nicht erkennbar sei, dass die überwiegend offenen 

und versiegelten Eingriffsbereiche im Untersuchungsgebiet besonders geeignete bzw. 

obligate Nahrungsbiotope darstellen“. In ihrer Einwandsbehandlung zum  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
Satzungsbeschluss schrieben diese ihrer Linie treu bleibend auf Seite 12: „…wurde 

nun festgestellt, dass der Rasen aktuell dicht und hochwüchsig ist; offensichtlich 

wurde die Pflegeintensität reduziert bzw. die Pflege gänzlich aufgelassen.“ Damit sei 

die Eignung dieser Fläche als Nahrungsbiotop für den Gartenrotschwanz heute 

deutlich erhöht. Es sei sogar möglich, dass die Änderung des Pflegeregimes die 

Ansiedlung der Art begünstigte… Deshalb wird als CEF-Massnahme … eine Fläche 

nördlich der Hecke als gras- und staudenreicher, extensiv zu pflegender Saum 

festgesetzt … Ziel: Nahrungsbiotop für den Gartenrotschwanz)“. 
Gelinde gesagt, beinhaltet dieses Konzept so ungefähr das Gegenteil dessen, was in 
Kap. „4.4 Verbesserung der Nahrungsressourcen“ des Gartenrotschwanz-
Artenhilfskonzeptes auf Seite 92-95 beschrieben ist 
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4324/e4708/Artenhilfskonzept_Gartenrotschw
anz_2013_06_24.pdf 
„Die Bedeutung von niedrigwüchsiger, lückiger Vegetation im Bereich der 

Nahrungshabitate ergibt sich auch aus Untersuchungen…Jagdflüge auf 

vegetationsfreien bis -armen Nutzflächen und Wegrändern…fast fünfmal mehr 

Fangflüge in experimentell erstellte Ruderalbrachen als in ungemähte 

Wiesen…Nachdem die Wiesen frisch gemäht waren und die Höhe des Bewuchses 20 

cm nicht überschritt, zeigten die Vögel keine Präferenz mehr für die 

Ruderalflächen…Erfolgt die Pflege einer Fläche durch Mahd, ist eine Staffelmahd das 

Mittel der Wahl…Unbefestigte Wege sind als solche zu erhalten, da auch auf diesen 

Beutetiere gejagt werden können…Zur Optimierung von Gartenrotschwanz-Habitaten 

Oberboden abgetragen und die Fläche nachfolgend mit mageren Substraten 

verfüllt…“ etc. 
Deshalb empfehlen wir vor Festlegung der CEF-Massnahme unbedingt das umfassend 
recherchierte und höchst aktuelle Gartenrotschwanz-Artenhilfskonzept der Staatlichen 
Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zu Rate zu ziehen, um 
einer künftigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes dieser Art 
entgegenzuwirken. 
In jedem Fall aber ist neben dem zugehörigen und entsprechend angepassten Pflege- 
und Entwicklungskonzept künftig der Erfolg der CEF-Massnahme über eine 
Monitoringverpflichtung zur Erfassung des Gartenrotschwanzbestandes im 
Städtebaulichen Vertrag abzusichern und ein entsprechendes Monitoring 
durchzuführen. Sollte sich nachträglich, z.B. im Rahmen des Monitorings bzw. der 
Dauerbeobachtung, eine Änderung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes als 
notwendig erweisen, so sind die Maßnahmen nach dem dann zu ändernden Pflege- 
und Entwicklungsplan durchzuführen. 
Es versteht sich von selbst, dass eine großflächige (!) kurzrasige, schütter bewachsene 
Magervegetation zudem als Bodenjagdfläche für den Grünspecht, Lebensraum für den 
Idas-Bläuling, wie auch für die vor Ort siedelnde Magerrasenvegetation förderlich 
wäre. 
Zudem ist zur Wahrung des Erhaltungszustandes des Gartenrotschwanzes der Erhalt 
der beiden der Colmdorfhecke vorgelagerten Vogel-Kirschen als Sing- und 
Jagdwarten von hoher Bedeutung, 
https://www.youtube.com/watch?v=nXhVeHj-Kkw 
da diese von den fütternden Altvögeln während der Aufzuchtzeit stark frequentiert 
wurden. 
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Ein Staffelmahd-Konzept während der Brut- und Aufzuchtzeit (Beginn der ersten 
Teilflächenmahd spätestens Ende April) und die Anordnung eines mindestens 250-300 
m² großen, maximal 30 cm tiefen Flachteiches würden im Gegenzug zu den 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen eine wichtige förderliche Lebensraumstruktur zur 
Bindung der wertgebenden Avifauna (Gartenrotschwanz, Grünspecht) vor Ort 
darstellen.   
Nicht nachvollziehbar ist, dass keine Fassadenquartiere (Halbhöhlenkästen) im 
künftigen WA 4 für den Gartenrotschwanz angeboten werden sollen, obwohl im 
Video eindeutig die Nutzung eines an der Fassade aufgehängten Halbhöhlenkastens 
dokumentiert ist  https://www.youtube.com/watch?v=iosU643-UHc 
https://www.youtube.com/watch?v=I5MrN_2PshQ 
Bei allein 37 Fassadenspechtlöchern ist nicht auszuschließen, dass die vor Ort 
siedelnde Gartenrotschwanzpopulation Fassadenquartiere bevorzugt, was 
insbesondere in Hinblick auf das Monitoring von Bedeutung sein wird. Zumindest 
fand keine Nutzung der von uns in Bäumen aufgehängten Nistkästen der im Rahmen 
der Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss auf Seite 12 vorgeschlagenen 
Kastentypen (Zwei-Loch-Variante oder mit hochovalem Einschlupf) statt vgl.  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
 

 

3. Gleichsetzung von Baumhöhlen mit Fassadenquartieren für Fledermäuse nicht 
statthaft 
 

Mit ungläubigem Staunen haben wir die Ausführungen der für die 
Einwandsbehandlung Verantwortlichen zum Fassadenloch-/Baumhöhlenvergleich 
gelesen (vgl. S. 15/16). 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
Einmal ganz davon abgesehen, dass Baumhöhlen bewohnende Fledermäuse dafür 
bekannt sind, dass sie im Sommer sehr oft ihre Quartiere wechseln und der 
Quartierkomplex eines Wochenstubenverbandes dabei mehr als 30 Baumquartiere 
umfassen kann, was es mehr als fraglich macht, ob bei der hohen Zahl erforderlicher 
Höhlenbäume dann ausschließlich (!) kuppelförmig nach oben ausgefaulte Höhlungen 
Verwendung finden (wie auf den Seiten 15 und 16 von den Einwandsbehandern 
ausgeführt: „Eine Kontrolle der neuen Hack-Spechtlöcher beziehungsweise 

Spechthöhlen in den Fassaden auf Fledermäuse sei nicht erforderlich, da sich die 

Höhlungen im dort befindlichen Styropor der Entstehung gemäß nur maximal nach 

unten erweitern würden. Das bei Baumhöhlen regelhaft auftretende Ausfaulen nach 

oben sei bei Styropor oder anderem Dämmmaterial nicht möglich. Daher böten 

Spechthöhlen in Fassaden keine geschützten Hängeplätze an der Höhlendecke und 

seien insofern als Quartiere für Fledermäuse nicht geeignet“, vgl. S. 15/16). 
Dessen ungeachtet ist der Gedanke natürlich völlig abwegig, dass Baumhöhlen 
bewohnende Fledermäuse ein Gebäude mit einem Baum verwechseln könnten, nur 
weil das Einflugloch rund ist. 
In der Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss haben die Einwandbehandler mit 
ihrer verkürzten Fokussierung ausschließlich auf Baumhöhlen bewohnende 
Fledermäuse völlig außer Acht gelassen, dass gebäude- bzw. fassadenbewohnende 
Fledermäuse völlig andere Quartiertypen bevorzugen. Das ist allein schon deshalb 
nicht nachvollziehbar, da die laut den Erhebungen vor Ort nachgewiesenen 
Fledermausarten wie die Zwergfledermaus und die Weißrandfledermaus zu den 
gebäudebewohnenden Fledermäusen gerechnet werden. Der ebenfalls nachgewiesene 
Abendsegler, dessen Balzquartier nicht lokalisiert werden konnte, gilt dabei als 
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Besiedler sowohl von Baumhöhlen wie auch von Fassadenquartieren. Unter den 
tausenden Gebäude- und Fassadenquartieren in ganz Bayern wird sich wahrscheinlich 
kein einziges Quartier finden, das sich durch „Herausfaulen“ nach oben erweitert hat. 
Im Gebäudebereich handelt es sich, wenn man von Dachböden absieht, in der Regel 
um Fugen, Schlitze, Spalten, Rolladenkästen, Spalten hinter Fensterläden o.ä. Wie von 
den für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen selbst dargelegt, fand bislang 
keine Untersuchung der Fassadenspechtlöcher statt. Für eine Einschätzung, ob im 
Falle der Fassadenspechtlöcher Lebensstätten gebäudebewohnender Fledermausarten 
betroffen sein könnten, ist es unumgänglich, diese zu überprüfen. Im vorliegenden Fall 
wäre eine endoskopische Untersuchung geboten gewesen. Bei Spuren eines Besatzes 
(Haare, Kot, Urin, Parasiten, etc.) müssen diese wie eine besetzte Höhle behandelt 
werden.  
Mit Rücksicht auf die wenig standorttreue, gebäudebewohnende Weißrandfledermaus, 
kann von dieser Art sehr wohl eine Besiedlung der Spalten und Ritzen oder eben auch 
der Fassadenspechthöhlen erfolgt sein. DIETZ & KIEFER (2014) führen zur 
Weißrandfledermaus aus: „Winterquartiere oft in Fassadenhohlräumen von 

Gebäuden und Dehnungsfugen aber auch Felsspalten“. Dies gilt aber auch für die 
anderen vor Ort nachgewiesenen Fledermausarten. MESCHEDE & RUDOLPH 
(2004) schreiben ein ähnliches Verhalten auch dem Abendsegler („In Bayern werden 

vom Abendsegler in erster Linie Baumhöhlen sowie Gebäude zum Winterschlaf 

genutzt“) und der Zwergfledermaus („57% der Winterquartiere befinden sich in und 

an Gebäuden… Die Mehrzahl der eigentlichen Quartiere ist im Bereich der 

Außenmauern und –verkleidungen zu suchen“) zu. Mit der von den für die 
Einwandsbehandlung Verantwortlichen geschilderten Kartierungsmethodik in Form 
von sechs Kartierungsgängen im Zeitraum vom 26. Mai bis 18. November ist ein 
Ausschluss einer Nutzung der (bislang nie untersuchten) Fassadenspechthöhlen als 
Winterquartier zumindest für die Weißrandfledermaus nicht möglich. 
Arbeiten insbesondere an Gebäude 3 sollten daher möglichst nicht im Zeitraum Mitte 
Mai bis Mitte August (Phase der Jungenaufzucht) und nicht von November bis März 
(Winterschlafzeit) stattfinden. Alternativ können Fledermausquartiere an dem 
betreffenden Standort auch unmittelbar vor Arbeitsbeginn durch eine fachkundige 
Person ausgeschlossen werden. 
Wie wurde bislang sichergestellt, dass im Zuge des Gebäuderückbaus zur 
Winterschlafzeit der Weißrandfledermaus (November bis März) eine etwaige Tötung 
von Tieren im Winterquartier vermieden wird? 
Ist zwischenzeitlich die noch ausstehende Eignungskontrolle der Kellerräume erfolgt? 
Die für Einwandsbehandlung Verantwortlichen schrieben seinerzeit: 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Bestandsaufnahmen-Fauna-2011-2012.pdf 
„Angesichts des offenen Kellerzugangs beim östlichen Gebäudeteil kann ohne 

Innenraumkontrolle ein Potenzial als Winterquartier nicht ausgeschlossen werden“ 
bzw. „Eine Eignungskontrolle der Kellerräume war nicht möglich“.  
Wie wurde bislang sichergestellt, dass im Zuge des Gebäuderückbaus der 
Kelleranlagen zur Winterschlafzeit eine etwaige Tötung von Tieren im Keller 
befindlicher Winterquartiere vermieden wird? 
 

4. Es wird behauptet, die Höhlungen an den Fassaden des südlichen Gebäudekomplexes 
(Gebäude 3) seien erst in den letzten Jahren entstanden,… 
 

Wir hätten nie damit gerechnet, dass die rund zehn Grünspechthöhlen, die mehr oder 
minder auffällig von der Ostfassade des Gebäudes 3 „grüßen“, tatsächlich übersehen 
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worden sein könnten, sonst hätte ich auf diesen Umstand nicht erst seit Durchsicht des 
Artenschutzgutachtens aufmerksam gemacht. 
Aber zumindest das südexponierte Fassadenspechtloch des Gebäudes 3 war bereits auf 
Seite 7 unserer offiziell eingereichten Einwandszusammenstellung vom 25.04.2013 
abgebildet. http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2014/01/130425_Schwahn-
Einw%C3%A4nde_zum-B-Plan-2060_Colmdorfstrasse-31.pdf 
Die Wiedergabe dieses Fassadenspechtloches war seinerzeit primär dem Umstand 
geschuldet, dass dort am 21.04.2013 ein Starenanflug beobachtet werden konnte, was 
seinerzeit für Frage 10 von Bedeutung war (Gebäudequartiere? Existenz von 
Fledermaus-Quartiervorkommen? Vorkehrungen zur Vermeidung vorgesehen?). 
Wird allen Ernstes irgendwer der in der Einwandsbehandlung auf Seite 12 gemachten 
Aussage („auf der Ostseite zwölf auf der Westseite 25“) folgen wollen, dass ein 
Specht in nicht einmal zweieinhalb Jahren (Zeitraum 2013 bis Mai 2015) sage und 
schreibe 37 Fassadenhöhlen angelegt haben soll??? Aber warum hätte er das denn tun 
sollen? Oder gehen die für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen gar von einem 
Spechtschwarm aus? 
Zumindest auf den weiteren seinerzeit ebenfalls am 21. April 2013 aufgenommenen 
und online gestellten Fassadenbildern sind allein schon drei Spechtlöcher zu erkennen, 
was durch die Bilder vom 15. Mai 2013 noch etwas besser ablesbar wird: 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130421_Fassadenspechtloecher_8198.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130421_gebaeudebewohnende-Voegel_I_8202.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130421_gebaeudebewohnende-Voegel_II_8204.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130421_gebaeudebewohnende-Voegel_III_8205.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130515_Fassadenspechtloecher_0002.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130515_Fassadenspechtloecher_0017.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/voegel/2013-
2/130515_Fassadenspechtloecher_0021.jpg 
Es ist definitiv nicht davon auszugehen, dass die gezeigten Fassadenspechthöhlen erst 
ab 2013 begonnen wurden…  
 

 

5. Nicht angemessener Ersatz der Fassadennistmöglichkeiten für Gebäudebrüter durch 
Anbringung von Nistkästen in Bäumen beabsichtigt 
 

Eine ersatzweise Anbringung von vier Starenkästen und zehn Sperlingsnistkästen in 
den Bäumen des Gebietes, wie von den für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen 
in ihrer Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss auf Seite 13 beabsichtigt, 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
ist keinesfalls geeignet, den Verlust von 37 Fassadenquartieren, die allein schon durch 
den Grünspecht hervorgerufen wurden, auszugleichen. Mit Rücksicht auf einen 
fehlerverzeihenden Ansatz, was im vorliegenden Fall vielleicht mehr als sonst üblich 
geboten scheint, sollte als Ersatz für die ostexponierte Fassade des Gebäudes 3 an der 
künftigen Fassade von WA 4 (insbesondere die ostexponierte Fassade) die 
Anbringung von Fassadenquartieren vorgesehen werden und es sollten neben Star und 
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Sperling auch Mauersegler, Gartenrotschwanz und fassadenbewohnende Fledermäuse 
bei der Auswahl der Fassadenquartiere Berücksichtigung finden. 
Wir verweisen auf unser Schreiben vom 12.07.2015, indem wir für Gebäudebrüter 
dort bereits seinerzeit die Integration von künstlichen Nisthilfen für 
gebäudebewohnenden Tierarten (Mauersegler, Sperlinge, Gartenrotschwänze, 
Fledermäuse, Dohlen, Stare) im oberen Bereich der Ostfassade von WA 4 gefordert 
hatten. 

 

6. Statt eine zweifelsfreie Abklärung zum Vorkommen von nach § 30 BNatSchG 
gesetzlich geschützten Biotopen herbeizuführen, wurden in der Einwandsbehandlung 
zum Satzungsbeschluss lediglich Thesen zur „Vorkommenswahrscheinlichkeit“ 
aufgestellt 
 

Leider haben die für die Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes 
Verantwortlichen unseren im Zuge des Billigungsbeschlusses Anfang Mai 2015 
geäußerten Einwand einer fehlenden belastbaren Untersuchung auf etwaige 
Vorkommen nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter Magerrasenbiotope nicht 
zum Anlass genommen, zur richtigen Jahreszeit die strittige Fläche 3 (direkt der 
Colmdorfhecke vorgelagert) von einem Vegetationskundler nachkartieren zu lassen 
(analog besteht aber auch für die Flächen 1, 2 und 4 Klärungsbedarf). Nachdem die für 
die Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes Verantwortlichen in der 
Vergangenheit tatsächlich skurrilerweise Idas-Bläulinge als „Indikator“ für 
„Magerrasenverdachtsflächen“ bemüht haben („die Nachweisflächen des Idas-

Bläulings wurden floristisch-vegetationskundlich untersucht“, vgl. S. 4  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf 
anstatt diese Biotope direkt und ohne den Umweg über den Idas-Bläuling von 
versierten Vegetationskundlern suchen zu lassen und selbst diese „Untersuchung“, die 
die Grundlage der Stellungnahme der Naturschutzverwaltungen im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren war, erst am 27.08.2013 – also viel zu spät – erfolgte, haben die 
Verantwortlichen nun nach eigener Aussage im Mai 2015 – also nun wieder viel zu 
früh -  eine Nachkartierung durchgeführt, vgl. S. 4 http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/11/3783677.pdf Dass der Zeitpunkt der Erhebungstermine 
ungeeignet war, lässt sich schon allein dadurch unschwer belegen, dass auf beiden 
Terminen keine Heide-Nelken von den Verantwortlichen festgestellt werden konnten, 
obwohl die Art von uns vor Ort zweifelsfrei in mehreren Jahren per Video und Foto 
dokumentiert wurde. Die fortwährende Weiterführung einer nicht belastbaren und 
angreifbaren Erhebungsmethodik (die Erfassungstermine liegen so weit als irgend 
möglich von Mitte Juli entfernt) irritiert umso mehr, da den für die 
Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes Verantwortlichen spätestens seit 
unserem Einwand zum Billigungsbeschluss vom 08.05.2015 hätte bekannt sein 
müssen, dass im Telekomgelände die Blüte der Heide-Nelke (Dianthus deltoides) 
Mitte Juli liegt, wie den seinerzeit beigelegten Verlinkungen zu unserer Online-
Chronik dieses Bebauungsplanes zu entnehmen ist 
http://colmdorf3natur.de/heide-nelke-telekomgelaende-ab-plan-aubing-mitte-13-07-
2014/ 
wie auch den Heidenelken-Links (2013 und 2014) der Foto-Gallerie dieser Online-
Chronik: 
Heidenelken-Foto der Fläche 2: 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-2/130713_Heide-
Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_Saum_-Westen-Mitte_0379.jpg 
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Heidenelken-Fotos der Fläche 3: 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-2/130721_Heide-
Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_artenreiche-Wiese_Sueden-
Mitte_0116.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/130721_artenreiche-Wiese-mit-Heide-
Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Sueden-Mitte_0127.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/140713_Heide-Nelke_Dianthus-
deltoides_Rote-Liste-Bay-V_artenreiche-Wiese_Sueden-Mitte_8472.jpg 
Als am 14.07.2015 die Mahd der strittigen Fläche 3 durchgeführt wurde, war 
schließlich klar, dass keine belastbare Terminierung der Nacherfassung angestrebt 
werden würde  
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/150714_Rasenmaehermahd_Flaeche-
3_Mitte-Juli-2015.jpg 
In der Online-Chronik zu diesem Bebauungsplan finden Sie eine Fundortkarte 
hochgeladen, die für Juli dieses Jahres erstellt wurde, in der Hoffnung, die 
Verantwortlichen wären an einer endgültigen Abklärung des strittigen Sachverhalts 
interessiert 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2013/05/B-Plan-
2060_Colmdorfstr3_Flora-Fundpunkte1.jpg 
 
 

7. Die besonderen standörtlichen Gegebenheiten des Telekomgeländes (Lehmboden!) 
wurden nicht erkannt und blieben bislang unberücksichtigt, weshalb fälschlicherweise 
der Schluss gezogen wurde, dass die Heide-Nelke (Dianthus deltoides) als Art 
silikatischer Magerrasen natürlicherweise im Telekomareal (wie im ansonsten 
kalkreichen Stadtgebiet München) gar nicht vorkommen könne 
 

In ihrer Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss führten die für die 
Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes Verantwortlichen aus, dass die für die 
Einstufung von nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Magerrasenbiotopen 
diagnostisch wichtige Heide-Nelke (Dianthus deltoides) im kalkreichen Münchner 
Stadtgebiet natürlicherweise nicht vorkäme (vgl. S. 11 der Einwandsbehandlung) 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
Statt nun dem Einwand vor Ort und zur richtigen Jahreszeit nachzugehen, erweist es 
sich für den strittigen Sachverhalt als wenig zielführend, lediglich mit einer nicht 
belastbaren Behauptung auf einen Einwand zu reagieren. So war beispielsweise 
seinerzeit im Zuge der Bestandserfassung des Münchner Naturschutzgebietes 
Panzerwiese, welches sich als Teil der landesweit bedeutenden Heiden 
(Kalkmagerrasen) im Münchner Norden in der kalkreichen Münchner Schotterebene 
befindet, die gezielte Erfassung der nicht einmal so seltenen Besenheide (Calluna 
vulgaris) Bestandteil des Untersuchungsprogramms, da  dieser Zwergstrauch als 
typischer Säurezeiger in München nur auf ziemlich alten Haideflächen siedelt. Grund 
dafür sind seine ökologischen Ansprüche: Er besiedelt kalk- und nährstoffarme, 
sandige bis lehmige, oft humose Böden an lichtreichen Standorten. Die Vorkommen 
von Calluna vulgaris beschränken sich demnach in München auf Flächen mit langer 
ungestörter Bodenbildung, wo aus dem lehmigen Oberboden durch die Niederschläge 
der Kalk weitgehend ausgewaschen wurde (= infolge Auswaschung oberflächig 
entkalkt). Auf der Panzerwiese kamen seinerzeit demnach als Wuchsorte nur Bereiche 
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in Frage, welche durch den militärischen Übungsbetrieb der letzten Jahrzehnte nach 
dem Zweiten Weltkrieg standörtlich kaum verändert wurden und zudem eine 
bestimmte Mindestmächtigkeit an lehmigem Oberboden aufwiesen. Allein schon vor 
diesem Hintergrund hätten die für die Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes 
Verantwortlichen dem Anwohnerhinweis zur richtigen Jahreszeit – im 
Telekomgelände Mitte Juli - nachgehen müssen, um so den Sachverhalt zweifelsfrei 
abzuklären, da solche über lange Zeit unveränderten Standortverhältnisse für sich 
schon wertgebend gewesen wären. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass die Heide-
Nelke (Dianthus deltoides) die im Telekomgelände anders gearteten deutlich 
kalkärmeren standörtlichen Verhältnisse abbildet, die von den für die 
Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes Verantwortlichen bislang nicht erkannt 
und somit unberücksichtigt geblieben zu sein scheinen, obwohl diesen bereits mit 
Schreiben vom 17.05.2011 über Herrn Dr. Assal (BA 22) ein von uns erstellter 
Kartenauszug einer Kartendarstellung von 1912 (1912 übrigens noch mit Ziegelei!) 
zugeleitet worden war (vgl. Seite 2). 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2014/01/110517_Schwahn_Hinweise-
zum-B-Plan-und-Wettbewerb_Telekomgelaende-Colmdorfstrasse-3_ergaenzt1.pdf 
Die völlig anders geartete standörtliche Natur („Quartär -  Decklehm der 
Hochterrasse“ und laut 1912er Legende als „dle - Gelber Lehm oberflächlich zu 
Lehmboden verwittert“ bzw. „drg – Kies mit Verwitterungsdecke“ anzusprechen) 
hätte den Verantwortlichen deshalb bereits seit 2011 bekannt sein müssen. 
Zudem finden Sie die auf Seite 2 des Schreibens wiedergegebenen Karten auch in der 
Karten-Rubrik der Online-Chronik zu diesem Bebauungsplan, d.h. den Auszug der 
Geologischen Karte des Königreichs Bayern (Blatt Pasing 691) von 1912 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/11/Lageplan_25000_1912_Markierung.jpg 
wie auch standgleich den zugehörigen Auszug der Standortkundlichen Bodenkarte 
von Bayern (Blatt L 7934 München) von 1987 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/11/Lageplan_25000_1987_Markierung1.jpg 
wie auch eine standgleiche Überlagerung beider Kartenauszüge (Hybridkarte)  
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/11/Lageplan_25000_Hybridkarte1912-1987_Markierung1.jpg 
Die Erläuterung zur Standortkundlichen Bodenkarte von Bayern aus dem Jahre 1987 
(1986) gibt hinsichtlich der Bodeneinheiten und ihrer Standorteigenschaften für die im 
Kartenauszug abgebildete Nummer „5“ (Bodentyp: „Braunerde, z.T. Parabraunerde, 
aus Lößlehm…“) als Bodenreaktion an: „unter Acker mäßig sauer, teils schwach 
sauer; unter Wald stark bis sehr stark sauer“. 
Im Übrigen dürften zahlreiche Bohrprofile der Vorhabensträger vorliegen, die die 
anders gearteten standörtlichen Verhältnisse bestätigen. Für einen Anwohner der 
Pretzfelder Strasse genügt allein schon eine Spatenprobe oder die Abgrabungskante 
einer beliebigen Baustelle: 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/150919_Bodenprofil-
Lehmboden_5891.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/150919_Bodenprofil-
Lehmboden_5892.jpg 
Auch die Darstellung der aktuellen Verbreitungskarte zur Heide-Nelke unter 
www.bayernflora.de im jedermann zugänglichen Botanischen Informationsknoten 
Bayern http://colmdorf3natur.de/wp-
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content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/151111_Verbreitungskarte-Heide-
Nelke-Dianthus-deltoides-Botanischer-Informationsknoten-Bayern_11-11-2015.gif 
bei der bereits im nördlich anschließenden Quadranten natürliche Vorkommen der 
Heide-Nelke belegt sind, hätte eine vorsorgliche Abklärung von Münchens erstem und 
einzigem bekannten Vorkommen der Heide-Nelke (Dianthus deltoides) zwingend 
erfordert. Auch andernorts besiedelt die für München extrem rare Art natürlicherweise 
mehr oder minder steinige Lehmböden. Es zeichnet sich zunehmend ab, dass die im 
Telekomgelände festgestellten Vorkommen der Heide-Nelke (Dianthus deltoides) 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2013/05/B-Plan-
2060_Colmdorfstr3_Flora-Fundpunkte1.jpg 
Anlass zur Annahme geben, dass es sich bei Fläche 3 nicht nur um einen gem. § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Magerrasen handelt, sondern möglicherweise sogar 
um die in Hinblick auf das Münchner Naturerbe extrem rare Ausprägung eines 
Magerrasens mit Säurezeigern wie der Heide-Nelke (Dianthus deltoides), die im 
Telekomgelände ihr einziges Münchner Vorkommen besitzt (vgl. auch die zuvor unter 
Punkt 6 gemachten Ausführungen).    
Im Lichte dieser Ausführungen bedarf es wohl keiner weiteren Vertiefung, warum 
auch die von den Verantwortlichen vorgenommene Zuordnung der Karthäuser-Nelke 
(Dianthus carthusianorum) aus Teilfläche 4 zur florenfremden Riesen-Nelke (Dianthus 
gigantea) als kaum vertrauenswürdig erachtet werden kann, ohne dass diese 
Determination von einem versierten Botaniker abgesichert wird (Hinweis: Die in 
München ansässige Bayerische Botanische Gesellschaft wird sicherlich Hilfestellung 
bei der Benennung eines zur Abklärung geeigneten Botanikers leisten). 

 

8. Falsche Bewertung im Zuge der Eingriffsregelung 
 

Auch wenn es zunächst begrüßenswert erscheinen mag, dass nun die längst überfällige 
Anpassung der naturschutzfachlichen Bewertung bzw. eine Hochstufung der 
Bestandswerte einzelner Teilflächen vorgenommen wurde, so ist das 
selbstverständlich längst nicht ausreichend. Da nun zumindest eingestanden wird, dass 
zur Abbildung des naturschutzfachlichen Wertes – wenn auch bislang leider nur in 
vereinzelten Teilbereichen - an einer höheren Bewertung („mittel“ bzw. Kategorie II) 
nun kein Weg mehr vorbeiführte (Brutvorkommen des gefährdeten 
Gartenrotschwanzes sowie weitere Nachweise gefährdeter Pflanzenarten wie 
Gewöhnliches Bitterkraut, Picris hieracoides), so lässt sich die Stimmigkeit ohne 
Umweltbericht natürlich noch immer nicht nachvollziehen. 
Da nun jedoch Münchens erstes und einziges bekanntes Vorkommen der Heide-Nelke 
(Dianthus deltoides) von dem Vorhaben zerstört zu werden droht, ist nach der in 
München üblichen Praxis in der Bewertung eines singulären Bestandes der 
naturschutzfachliche Wert des betroffenen Magerrasens (Fläche 3) zumindest für 
diesen Fall jedoch immer noch nicht korrekt abgebildet. Hier kommt nur ein hoher 
Wert bzw. die Kategorie III in Frage. Nur deshalb fällt es nicht mehr sonderlich ins 
Gewicht, dass das Vorkommen des auf der Vorwarnliste stehenden Frühblühenden 
Thymians (Thymus praecox, RL Bay V) in Fläche 3 bislang ebenfalls noch gar nicht 
berücksichtigt wurde (Fläche 3 wäre ansonsten mindestens der Kategorie II 
zuzuordnen). 
Das Vorkommen der Heide-Nelke (Dianthus deltoides) in Fläche 2 ist bislang 
ebenfalls noch völlig unberücksichtigt 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-und-
schotterfluren-und-ritzenvegetation/130713_Saum-mit-Heide-Nelke_Rote-Liste-Bay-
V_-Westen-Mitte_0363.jpg 
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http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-2/130713_Heide-
Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_Saum_-Westen-Mitte_0379.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-2/130713_Heide-
Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_Saum_-Westen-Mitte_0361.jpg 
Es sei in diesem Zusammenhang nochmals unser Einwand zum Billigungsbeschluss 
(Einwand 22 auf Seite 17) wiederholt http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/05/B-Plan-2060_Colmdorfstrasse-3-
Einw%C3%A4nde_150508.pdf 
„Sicher war es für die für die Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes 

Verantwortlichen wohl ein langer Weg von der im Rahmen des 

Aufstellungsbeschlusses ursprünglich gewählten Formulierung „Im Planungsgebiet 

befinden sich keine kartierten Biotope mit schützenswerten Tier- und Pflanzenarten“  

http://colmdorf3natur.de/galerie/ 
nun hier anzugelangen: „Die zahlreichen Verweise auf Rote-Liste-Arten sind in 

diesem Zusammenhang nicht zielführend. Relevant sind hier die nach EU-Recht 

geschützten Arten, insbesondere Grünspecht, Zauneidechse und Fledermaus. 
In welchem Zusammenhang den sonst? Wenn bei einer künftigen Bebauung 

artenreiche Lebensräume mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten überbaut werden und 

die künftigen Grünflächen lediglich die üblichen Rasenflächen aufweisen, dann ist 

dies ein Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes, es sei denn die Entsiegelung ist so 

umfassend, dass bei einer Bilanzierung der Gesamtentsiegelung und der 

anschließenden Schaffung von Rasenflächen am Ende die 

Verschlechterung/Überbauung der vormals artenreichen Lebensräume mit 

Vorkommen von Rote-Liste-Arten um eine Kategorie sich die Waage hält – was aber 

in einem Umweltbericht erst zu bilanzieren und dazustellen wären (unabhängig 

davon, dass zu bezweifeln ist, dass dies bei Flächen der Kategorie III (Vorkommen des 

stark gefährdeten Idas-Bläulings) die dann im Zuge der Bebauung in Kategorie I 

(Rasen) überführt werden, überhaupt darstellbar wäre. Es reicht nicht aus, dass die 

Flächen hinterher wieder „grün“ sind. Wenn man das Gemälde eines Alten Meisters 

abkratzt und hinterher mit einer Kinderzeichnung darüber geht, dann befindet sich 

zwar immer noch ein Gemälde im Bilderrahmen, aber eben eines von geringerem 

kunsthistorischen Wert!“ 

 

Die im Gutachten dargestellten Erhebungsergebnisse zum stark gefährdeten Idas-
Bläuling („Vorkommen von Arten der Roten Listen“ führen zur Einstufung in 
Kategorie III hohe Bedeutung für den Naturhaushalt) bilden ebenfalls nicht die 
tatsächliche Bestandssituation vor Ort ab. 
In der Stellplatzanlage im Südwesten des Telekomgeländes findet sich der Idas-
Bläuling, an praktisch allen umlaufenden und inneren Stellplatzbereichen, deren 
Randsäumen wie auch dem zentralen Gründreieck. 
Neben einer erdrückenden Vielzahl von Falterfotos von praktisch allen erwähnten 
Stellen, von denen nur eine kleine Auswahl online gestellt ist,… 
http://colmdorf3natur.de/gallery/insekten-2/schmetterlinge/2012-2/ 
http://colmdorf3natur.de/gallery/insekten-2/schmetterlinge/2013-2/ 
…haben wir auch ein Video einer Falterpaarung online gestellt, die eindeutig den 
nördlichen Stellplatzbereich des dreieckigen Schwerpunktvorkommens im Südwesten 
als von den Faltern besiedelt belegt (im Hintergrund fliegt dort im Video zudem ein 
weiterer Falter) https://www.youtube.com/watch?v=e2cv2GIv4sI 
Die Darstellungen eines Vorkommens nur an der südlichen Stellplatzfläche zunächst 
des Gründreiecks, wie es auf Seite 27 des Gutachtens zur 2012er Bestandsaufnahme 
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widergegeben wird und wie es in identischer Darstellung auch auf Seite 5 des 
Gutachtens zum Rechtlichen Biotop- und Artenschutz (2013) zu finden ist („Blaue 

Schraffur = Lebensräume des Idas-Bläuling“),  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Bestandsaufnahmen-Fauna-2011-2012.pdf 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf 
sind offenkundig falsch. Es ist auch nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund der 
Falter die praktisch identischen nördlichen, westlichen und südlichen 
Lebensraumstrukturen nicht nutzen sollte. Zudem finden sich bislang keinerlei 
Aussagen darüber, ob auch die wasserdurchlässigen Aufstellflächen als für den Falter 
erforderliche Habitatstrukturen mitgerechnet wurden (= Kategorie III). Diese sind vor 
Ort Teil des Falterhabitats, da das Pflaster mit Rasenfuge für die in offenen 
Bodenbereichen (geringer Raumwiderstand!) überlegene Schwarzgraue 
Sklavenameise (Formica fuscocineria) erst die Ausbildung großer Nestdichten 
begünstigt. Sollten diese Bereiche nicht der Kategorie III (hoher Wert) zugeordnet 
sein, wäre die Bilanzierung auch aus diesem Grund fehlerhaft und unvollständig.       

 

9. Die artenschutzrechtliche Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG setzt eine 
vollständige und korrekte Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
voraus – was bei diesem Bebauungsplan nicht erfolgt ist! 

 
In ihrer Einwandsbehandlung zum Billigungsbeschluss führten die für die 
Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes Verantwortlichen aus „die zahlreichen 
Verweise auf Rote-Liste-Arten seien in diesem Zusammenhang nicht zielführend. 
Relevant seien hier die nach EU-Recht geschützten Arten, insbesondere Grünspecht, 
Zauneidechse und Fledermaus“ – vgl. S. 35 der Einwandsbehandlung zum 
Billigungsbeschluss http://colmdorf3natur.de/billigungsbeschluss-
einwandsbehandlung-begruendung-satzung-planentwurf-11-03-2015/ 
Dem ist entgegenzuhalten, dass die artenschutzrechtliche Privilegierung des § 44 Abs. 
5 BNatSchG eine vollständige und korrekte Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung voraussetzt. Es besteht die Pflicht zur Ermittlung der 
abwägungsrelevanten Belange (vgl. BauGB § 2 Abs. 3). Ermittlungsfehler können 
dazu führen, dass der Bebauungsplan nicht vollzogen werden kann. Wenn die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht sauber abgearbeitet wurde, wäre auch 
eine etwaige Ausnahme unzulässig erteilt. Beispielsweise sind die nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope eine ganz eigene Kategorie und ein 
abwägungsrelevanter Belang. Es mag in diesem Zusammenhang auch hilfreich sein, 
die Bad Segeberger Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zu Rate 
zu ziehen... 
Die Haltung der Einwandsbehandler zum Erfordernis „einer vollständigen und 
korrekten Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ offenbart sich 
allein schon aus der eingangs und wörtlich aus der Einwandsbehandlung zum 
Billigungsbeschluss zitierten Passage. Zudem sahen sich die für die 
Einwandbehandlung Verantwortlichen zwischenzeitlich aber selbst gezwungen, 
Anpassungen an der Bewertung nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
vorzunehmen: „Für eine Magerrasenfläche, die im Gebiet nunmehr nach erfolgter 

Nachkartierung eines zweiten Fachgutachters als geschütztes Biotop eingestuft ist, 

wurde eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG beantragt,…“ – 
vgl. Aussage im PDF Seite 10 ganz unten 
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http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/Remail-vom-18.11.2015-Re-
Bebauungsplan-Nr.-2060-Aubing-Mitte....pdf 
oder „Mit dem nach aktuellem Datenstand 2015 nun anzunehmenden Brutvorkommen 

des Gartenrotschwanzes (ein Revier) sowie mit weiteren Nachweisen von gefährdeten 

Pflanzenarten, die allerdings in München allgemein bis weit verbreitet sind (zum 

Beispiel Gewöhnliches Bitterkraut, Picris hieracoides) bzw. im Geltungsbereich nur 

sehr kleine Bestände ausbilden, ergibt sich nun eine höhere Bewertung: „mittel“ bzw. 

„von lokaler Bedeutung/bedeutsam für die naturräumliche Untereinheit“ vgl. Seite 16 
der Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
 
Warum nun, war im vorliegenden Fall die Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung nicht vollständig und korrekt? 
 
1. Methodische Fehler 

 
- Der haarsträube methodische Ansatz, über Vorkommen von Idas-Bläulingen 

„Magerrasenverdachtsflächen“ aufzuspüren („die Nachweisflächen des Idas-

Bläulings wurden floristisch-vegetationskundlich untersucht“, vgl. S. 4)  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf 
ist nach dem vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz herausgegebenen 
Bestimmungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 
BayNatSchG zum einen unzulässig, da ausschließlich die Voraussetzungen der 
Bedingungen von Tafel 33 und im Anschluss daran von Tafel 34 erfüllt sein 
müssen vgl. Bestimmungsschlüssel http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/05/bestimmungsschluessel_30.pdf 
Einen unzulässigen „Filter“ über das gleichzeitige Vorkommen von Idas-
Bläulingen vorzuschalten, würde bedeuten, dass große Teile der bayerischen 
§30-Magerrasen durch das Raster fallen würden. Der Idas-Bläuling ist 
gebunden an nur schütter bewachsene, kiesige Flächen mit nährstoffarmem 
Boden. Das schafft die Voraussetzung für den ameisenliebenden Bläuling, dass 
die auf offene Flächen (geringer Raumwiderstand!) angewiesene Aschgraue 
Sklavenameise (Formica fuscocineria), mit denen die Raupen des bayernweit 
stark gefährdeten Idas-Bläulings eine Lebensgemeinschaft bilden, ihre Nester 
ausbilden kann. Diese Gebundenheit des Idas-Bläulings an nur schütter 
bewachsene, kiesige Flächen mit nährstoffarmem Boden würde eine 
Zuordnung zu den §30-Magerrasenflächen in vielen ansonsten unstrittigen 
Fällen von vornherein verhindern. Nimmt man beispielsweise das eingangs 
bereits erwähnte in der kalkreichen Schotterebene befindliche rund 159 ha 
große Münchner Naturschutzgebiet Panzerwiese, bei dem seinerzeit eine 
gezielte Nachsuche der Besenheide (Calluna vulgaris) als Säurezeiger und 
Indikator für „alte“, durch Auswaschung bereits oberflächig entkalkte 
besonders wertgebende Bereiche (Standortkontinuität!) erfolgte und bei der 
allen Ernstes wohl niemand die Zuordnung zu den §30-Magerrasen anzweifeln 
wird, da diese seinerzeit überhaupt erst der Grund für die Unterschutzstellung 
waren, so würde mit Rücksicht auf die Anwendung eines zusätzlichen „Idas-
Bläulings-Filters“ (Vorkommen von Idas-Bläulinge ja/nein?) und dem 
aktuellen Verteilungsmuster der dortigen Fundpunkte zum Idas-Bläuling selbst 

http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/Remail-vom-18.11.2015-Re-Bebauungsplan-Nr.-2060-Aubing-Mitte....pdf
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bei großzügiger Flächenarrondierung nicht einmal 0,7% der Panzerwiese als 
§30-Magerrasen anzusprechen sein. 
Zum anderen ist es auch fachlich unhaltbar, dem Idas-Bläuling und seinen 
Lebensraumansprüchen (schütter bewachsene, kiesige Flächen mit 
Vorkommen der Aschgrauen Sklavenameise) gerade in Hinblick auf §30-
Magerrasen überhaupt einen sonderlichen diagnostischen Wert zubilligen zu 
wollen. Im Übrigen befinden sich auch im Fall des NSGs Panzerwiese die 
Vorkommen entlang von Wegen, wo durch Tritt offene Bodenstellen 
geschaffen wurden und auch im Münchner Stadtgebiet sind viele Vorkommen 
eher Indikator für schütter bewachsene, kiesige Flächen mit nährstoffarmem 
Boden und Vorkommen der Aschgrauen Sklavenameise. 
 

- Die vor Ort vorliegenden standörtlichen Eigenschaften wurden nicht erkannt 
und blieben folglich unberücksichtigt. Anstatt den Hinweisen (in Fotos und 
Videoaufnahmen online vorliegend) zu Münchens möglicherweise einzigem 
Vorkommen der Heide-Nelke (Dianthus deltoides), eines mit Rücksicht auf 
das Münchner Naturerbe extrem raren Säurezeigers, zur richtigen Jahreszeit 
Mitte Juli nachzugehen, findet sich, da die wahre standörtliche Natur der 
Bodenverhältnisse im Telekomgelände nicht erkannt wurde (Lehmboden 
anstehend: Bodenreaktion…„unter Acker mäßig sauer, teils schwach sauer; 
unter Wald stark bis sehr stark sauer“), stattdessen  in der 
Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss lediglich eine These zur 
„Vorkommenswahrscheinlichkeit“ („Art silikatischer Magerrasen und kommt 

im kalkreichen München natürlicherweise nicht vor“). Sie sei auch bei der 
Kontrolluntersuchung im Mai 2015 nicht gefunden worden, was allerdings bei 
der für das Telekomgelände beobachteten Blütezeit um Mitte Juli auch nicht 
sonderlich überrascht. Eine belastbare Sachverhaltsermittlung hierzu hätte 
anders aussehen müssen. 
 

- Die in der Einwandsbehandlung zum Billigungsbeschluss vorgebrachte 
Erwiderung auf unsere Einwände „die zahlreichen Verweise auf Rote-Liste-

Arten seien in diesem Zusammenhang nicht zielführend. Relevant seien hier 

die nach EU-Recht geschützten Arten, insbesondere Grünspecht, Zauneidechse 

und Fledermaus“ – vgl. S. 35 der Einwandsbehandlung zum 
Billigungsbeschluss http://colmdorf3natur.de/billigungsbeschluss-
einwandsbehandlung-begruendung-satzung-planentwurf-11-03-2015/ 
belegen für sich genommen schon den fehlerhaften methodischen Ansatz, da 
unter dieser Maßgabe eine vollständige und korrekte Anwendung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, deren Vermeidungs- und 
Kompensationserfordernis sich nicht nur aber natürlich auch an den 
Vorkommen von Arten der Roten Listen bemisst, kaum möglich scheint. 
 

- Für die Erfassung von §30-Magerrasen ist ein Erhebungstermin Ende August 
2013 ungeeignet, ebenso wie im Zuge unserer Einwände vom 8.5.2015 (zum 
Billigungsbeschluss) der nachträgliche Erhebungstermin vom Mai 2015. Wie 
wenig belastbar die beiden vegetationskundlichen Erhebungstermine sind, 
zeigt sich allein schon daran, dass mehrere für die Einstufung von nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Magerrasenbiotopen diagnostisch wichtige 
Pflanzenarten in den Flächen 1, 2, 3 und 4 nicht gefunden wurden (wird unter 
„2. Erhebungsfehler (nicht vollständig und korrekt) ausgeführt). 
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2. Erhebungsfehler (nicht vollständig und korrekt) 

 
- Die geringe Belastbarkeit der beiden vegetationskundlichen Erhebungstermine 

zeigt sich allein schon daran, dass mehrere für die Einstufung von nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Magerrasenbiotopen diagnostisch wichtige 
Pflanzenarten in den Flächen 1, 2, 3 und 4 (vgl. Auswahl in Fundortkarte) 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2013/05/B-Plan-
2060_Colmdorfstr3_Flora-Fundpunkte1.jpg 
nicht gefunden wurden. Die Listen diagnostisch wichtiger Pflanzenarten sind 
Tafel 33 und 34 des §30-Bestimmungsschlüssels zu entnehmen 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/05/bestimmungsschluessel_30.pdf 
Die Fotos und Videos aus dem Telekomgelände zeigen Pflanzen der in Tafel 
33 und/oder Tafel 34 gelisteten Pflanzenarten: 
 
Fläche 1: 
Ajuga genevensis (Genfer Günsel), Fotos vom 10.05. und 14.05.2012 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-
und-schotterfluren-und-ritzenvegetation/120510_Saum-mit-Genfer-
Guensel_Ajuga-genevensis_Rote-Liste-Bay-V_Saumbiotope-und-
Ritzenvegetation-im-Suedwesten_13.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2012-
2/120514_Genfer-Guensel_Ajuga-genevensis__Rote-Liste-Bay-
V_Saumbiotope-im-Suedwesten_04.jpg 
Potentilla verna agg. (Gewöhnliches Frühlingsfingerkraut), Fotos vom 
21.04.2012 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-
und-schotterfluren-und-ritzenvegetation/120421_Saum-mit-Gewoehnlichem-
Fruehlingsfingerkraut_regional-Vorwarnstufe_55.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2012-
2/120421_Gewoehnliches-Fruehlingsfingerkraut_Potentilla-
tabernaemontani_regional-Vorwarnstufe__Saumbiotope-im-
Suedwesten_60.jpg 
https://www.youtube.com/watch?v=L9ncyQQKROo 
Lotus corniculatus agg. (Gewöhnlicher Hornklee, Hinweis: im Foto im 
Vordergrund und im Hintergrund mit gelben Blütenständen), Foto vom 
10.05.2012 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-
und-schotterfluren-und-ritzenvegetation/120510_Saum-mit-Genfer-
Guensel_Ajuga-genevensis_Rote-Liste-Bay-V_Saumbiotope-und-
Ritzenvegetation-im-Suedwesten_13.jpg 
 
Fläche 2: 
Dianthus deltoides (Heide-Nelke), Fotos vom 13.07.2013  
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http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-
und-schotterfluren-und-ritzenvegetation/130713_Saum-mit-Heide-
Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Westen-Mitte_0363.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130713_Heide-Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_Saum_-
Westen-Mitte_0379.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130713_Heide-Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_Saum_-
Westen-Mitte_0361.jpg 
Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), Foto vom 21.07.2013 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-
und-schotterfluren-und-ritzenvegetation/130721_Ritzenvegetation-mit-
Rundblaettriger-Glockenblume_wichtige-Wildbienen-Pollenquelle_Sueden-
Mitte_0059.jpg 
 
Fläche 3: 
Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsennelke), Foto und Video vom 
20.07.2014, zudem auf dem Heidenelken-Foto vom 21.07.2013 im 
Hintergrund zu erkennen  
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/140720_artenreiche-
Wiese_Steinbrech-Felsennelke_Petrorhagia-saxifraga_Rote-Liste-Bay-
3_Sueden-Mitte_8827.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130721_Heide-Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-
V_Wiesensaum_Sueden-Mitte_0206.jpg 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYkYh5wLNBk 
Dianthus deltoides (Heide-Nelke), mindestens zwei Fundorte in Fläche 3 im 
Foto festgehalten, Fotos vom Fundort 1 vom 21.07.2013 und vom Fundort 2 
vom 21.07.2013 und Video vom Fundort 2 vom 13.07.2014 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130721_Heide-Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-
V_Wiesensaum_Sueden-Mitte_0206.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/130721_Wiesensaum-mit-
Heide-Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Sueden-Mitte_0204.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/130721_artenreiche-Wiese-mit-
Heide-Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Sueden-Mitte_0125.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/130721_artenreiche-Wiese-mit-
Heide-Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Sueden-Mitte_0127.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130721_Heide-Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_artenreiche-
Wiese_Sueden-Mitte_0116.jpg 

http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/lebensraeume/saeume-und-schotterfluren-und-ritzenvegetation/130713_Saum-mit-Heide-Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Westen-Mitte_0363.jpg
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http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-2/130713_Heide-Nelke_Dianthus-deltoides_Rote-Liste-Bay-V_Saum_-Westen-Mitte_0379.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=9r5FPqVLiqg 
Thymus praecox (Frühblühender Thymian, Hinweis: Bei genauerer 
Betrachtung des Belegfotos wegen der vegetativen Seitentriebe zur Blütezeit 
nun Thymus praecox zugeordnet. Die vorschnelle Zuordnung zu Thymus 
pulegioides bzw. dem Arznei-Thymian erfolgte wohl unter dem Eindruck des 
Artenschutzgutachtens (2013), wo auf Seite 6 für Fläche 4 vom Nachweis des 
Arznei-Thymians (Thymus pulegioides) die Rede war. Letztlich sind beide 
Thymian-Arten für die Einstufung von nach § 30 BNatSchG gesetzlich 
geschützten Magerrasenbiotopen diagnostisch wichtig, wenn auch dem 
selteneren Thymus praecox (RL Bay V) im Schlüssel eine etwas höhere 
Bedeutung zukommt), Fotos vom 20.07.2014 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/140720_artenreiche-
Wiesen_Fruehbluehender-Thymian_Thymus-praecox_Rote-Liste-Bay-
V_Sueden-Mitte_-Telekomgelaende_8828.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/140720_artenreiche-
Wiesen_Fruehbluehender-Thymian_Thymus-praecox__Rote-Liste-Bay-
V_Telekomgelaende_8833.jpg 
Coronilla varia (Bunte Kronwicke, Hinweis: in den Fotos mit rosa-weißlichen 
Blütenständen) – Fotos: 17.06.2012 und 01.07.2012 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/120617_artenreiche-
Wiesen_Sueden-Mitte_-Telekomgelaende_0346.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/120701_artenreiche-
Wiesen_Sueden-Mitte_-Telekomgelaende_4984.jpg 
 
Fläche 4: 
Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke), Fotos vom 16.07.2012 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2012-
2/120716_Karthaeuser-Nelke_Dianthus-carthusianorum_Rote-Liste-Bay-
V_artenreiche-Wiese-Telekomgelaende-Osten-Mitte_0055.jpg 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/120716_artenreiche-Wiese-mit-
Karthaeuser-Nelke_Rote-Liste-Bay-V_-Telekomgelaende-Osten-
Mitte_0056.jpg 
Thymus pulegioides (Arznei-Thymian, Feld-Thymian), Foto vom 16.07.2012 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/120716_artenreiche-Wiese-mit-
Arznei-Thymian_Telekomgelaende-Osten-Mitte_0058.jpg 
Saxifraga tridactylites (Dreifinger-Steinbrech), Fotos vom 09.05.2013 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130509_Dreifinger-Steinbrech_Saxifraga-tridactylites_Rote-Liste-Bay-
V_Ritzenvegetation_Osten-Mitte-des-Telekomgelaendes_0135.jpg 
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http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/gallery/pflanzen/2013-
2/130509_Dreifinger-Steinbrech_Saxifraga-tridactylites_Rote-Liste-Bay-
V_in-Ritzenvegetation_Osten-Mitte-des-Telekomgelaendes_0123.jpg 
Lotus corniculatus agg. (Gewöhnlicher Hornklee, Hinweis: im Foto im 
Hintergrund mit gelben Blütenständen), Foto vom 23.07.2014 
http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/gallery/lebensraeume/wiesen/140723_Dianthus-
carthusianorum_9100.jpg 

 
- Auf Seite 10 ihrer Einwandsbehandlung führen die für die 

Einwandsbehandlung zum Satzungsbeschluss Verantwortlichen aus, 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/11/3783677.pdf 
dass „im Zuge der Untersuchung festgestellt wurde, dass offensichtlich vor 
wenigen (vermutlich drei bis vier) Jahren im Gebiet nicht standortheimisches 
„Wildblumen“-Saatgut ausgebracht wurde. Dafür spräche unter anderem das 
relativ gleichmäßige Vorkommen der ungewöhnlich kräftig wüchsigen Färber-
Hundskamille, die herdenartig wachsenden großen Leguminosen Luzerne 
(Medicago sativa) und Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia) sowie das 
Vorkommen des Stauden-Leins“. Anstatt nun abzuklären, ob ein bestehender 
§30-Magerrasen vor drei bis vier Jahren, also mit Auftreten erster Hinweise 
auf eine naturschutzfachliche Bedeutung der Fläche 4 im Zuge der 
Überplanung des Areals und nach Beendigung der Kartierarbeiten, von Dritten 
widerrechtlich durch nicht standortheimisches Saatgut verfälscht worden sein 
könnte, und im Zuge der Erhebung eine Rekonstruktion des ursprünglichen 
Zustands herauszuarbeiten, wird der Fläche 4 stattdessen die Zuordnung zu 
den §30-Magerrasen verwehrt. Auf Seite 6 ihres Artenschutzgutachtens (2013) 
hatten die für die Einwandsbehandlung Verantwortlichen seinerzeit noch 
nichts dergleichen festgestellt  http://colmdorf3natur.de/wp-
content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-Mitte_Gutachten_Rechtlicher-
Biotop-und-Artenschutz.pdf 
Dort heißt es zur Fläche 4 lediglich: „Neben typischen Arten der 

Wirtschaftswiesen … kommt Gewöhnlicher Hornklee mit hoher Deckung vor. 

Dazu punktuell weitere Arten der Magerwiesen und der (ruderalisierten) 

Magerrasen: Wiesenmargerite Leucanthemum vulgare agg., Kleiner 

Wiesenknopf Sanguisorba minor. Gewöhnliches Bitterkraut Picris hieracioides 

s.l, selten auch Arznei-Thymian Thymus pulegioides. 

… 

Anhand des Arteninventars und der Deckungsanteile kann der Bestand als 

extensive Wiese angesprochen werden. Von den für eine Zuordnung zu 

geschützten Magerrasen relevanten Arten ist lediglich der Thymian vertreten. 

Folglich kein geschütztes Biotop“. 

Was hat sich seit der vegetationskundlichen Untersuchung, die seinerzeit am 
27.08.2013 durchgeführt wurde, so sehr verändert, dass sich im Lichte einer 
erneuten Begehung im Mai 2015 die Fläche in einem stark verfälschten 
Zustand offenbart? Eine Sachverhaltsermittlung hierzu hätte anders aussehen 
müssen. Entweder wurde seinerzeit Ende August 2013 nur flüchtig und wenig 
belastbar erhoben oder aber es wäre auf Basis des ersten Befundes im Mai 
2015 ein weiterer Termin im Juli 2015 angezeigt gewesen, um hier eine 
plausible und endgültige Abklärung zu erreichen. Was ausdrücklich nicht geht 
sind Aussagen, die bei Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck entstehen 
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lassen könnten, dass die Einsaat von nicht standortheimischem Saatgut ein 
probates Mittel zur „Verwässerung“ bestehender §30-Magerrasen sein könnte, 
allein schon um jeglichen Verdacht vom Planungsbegünstigten bzw. 
Vorhabensträger abzuwenden, dessen Verstrickung wir im Übrigen an dieser 
Stelle definitiv und mit allem Nachdruck ausschließen möchten.   
 

- Die Lebensraumabgrenzungen zum Idas-Bläuling innerhalb Fläche 1, die für 
diese stark gefährdete Art der Kategorie III („Vorkommen von Arten der 
Roten Listen“ führen zur Einstufung in Kategorie III hohe Bedeutung für den 
Naturhaushalt) zugerechnet werden müssten, sind falsch und in ihrer 
Flächenausdehnung deutlich zu gering angesetzt. In der Stellplatzanlage im 
Südwesten des Telekomgeländes findet sich der Idas-Bläuling, an praktisch 
allen umlaufenden und inneren Stellplatzbereichen, deren Randsäumen wie 
auch dem zentralen Gründreieck. 
Neben einer erdrückenden Vielzahl von Falterfotos von praktisch allen 
erwähnten Stellen, von denen nur eine kleine Auswahl online gestellt ist,… 
http://colmdorf3natur.de/gallery/insekten-2/schmetterlinge/2012-2/ 
http://colmdorf3natur.de/gallery/insekten-2/schmetterlinge/2013-2/ 
…haben wir auch ein Video einer Falterpaarung online gestellt, die eindeutig 
den nördlichen Stellplatzbereich des dreieckigen Schwerpunktvorkommens im 
Südwesten als von den Faltern besiedelt belegt (im Hintergrund fliegt dort im 
Video zudem ein weiterer Falter) 
https://www.youtube.com/watch?v=e2cv2GIv4sI 
Die Darstellungen eines Vorkommens nur an der südlichen Stellplatzfläche 
zunächst des Gründreiecks, wie es auf Seite 27 des Gutachtens zur 2012er 
Bestandsaufnahme widergegeben wird und wie es in identischer Darstellung 
auch auf Seite 5 des Gutachtens zum Rechtlichen Biotop- und Artenschutz 
(2013) zu finden ist („Blaue Schraffur = Lebensräume des Idas-Bläuling“),  
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Bestandsaufnahmen-Fauna-2011-2012.pdf 
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-
Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf 
sind offenkundig falsch. Es ist auch nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund 
der Falter die praktisch identischen nördlichen, westlichen und südlichen 
Lebensraumstrukturen meiden sollte. Zudem finden sich bislang keinerlei 
Aussagen darüber, ob auch die wasserdurchlässigen Aufstellflächen als für den 
Falter erforderliche Habitatstrukturen mitgerechnet wurden (= Kategorie III). 
Diese sind vor Ort Teil des Falterhabitats, da das Pflaster mit Rasenfuge für 
die in offenen Bodenbereichen (geringer Raumwiderstand!) überlegene 
Schwarzgraue Sklavenameise (Formica fuscocineria) erst die Ausbildung 
großer Nestdichten begünstigt. Sollten diese Bereiche nicht der Kategorie III 
(hoher Wert) zugeordnet sein, wäre die Bilanzierung auch aus diesem Grund 
fehlerhaft und unvollständig.    
 

- Für die wertgebende lokale Avifauna (Grünspecht, Gartenrotschwanz), die 
während der Brut- und Aufzuchtzeit davon profitiert, dass der Energieeinsatz 
zur Nahrungsbeschaffung der zu fütternden Jungen infolge der engen 
räumlichen Nähe der Nahrungshabitate zum Neststandort durch kurze 
Jagdflüge möglichst gering bleibt, wurde nicht einmal annähernd in der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung berücksichtigt. Ein Beleg hierfür ist, 
dass 1000-2000 m² CEF-Massnahmenfläche für den Gartenrotschwanz als 

http://colmdorf3natur.de/gallery/insekten-2/schmetterlinge/2012-2/
http://colmdorf3natur.de/gallery/insekten-2/schmetterlinge/2013-2/
https://www.youtube.com/watch?v=e2cv2GIv4sI
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-Mitte_Gutachten_Bestandsaufnahmen-Fauna-2011-2012.pdf
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-Mitte_Gutachten_Bestandsaufnahmen-Fauna-2011-2012.pdf
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf
http://colmdorf3natur.de/wp-content/uploads/2015/05/B-Plan_Aubing-Mitte_Gutachten_Rechtlicher-Biotop-und-Artenschutz.pdf


ausreichend erachtet werden und auf Basis der Videobelege der nicht länger zu 
leugnende Neststandort des Grünspechts in Gebäude 3 zum Satzungsbeschluss 
seinerzeit noch bestritten wurde.   

 

10. Welche Lösungsansätze gibt es überhaupt noch? 
 
Leider wurde von den für die Einwandsbehandlung dieses Bebauungsplanes 
Verantwortlichen versäumt, zur richtigen Jahreszeit (Mitte Juli 2015), eine belastbare 
Sachverhaltsermittlung durchzuführen, für eine endgültige Abklärung von nach § 30 
BNatSchG geschützten Magerrasenbiotopen. 
Was ist zu tun, wenn nun in Anbetracht der aktuell hohen Nachfrage nach Wohnraum 
ein Abwarten bis Mitte Juli 2016 für eine belastbare vegetationskundliche Abklärung 
nicht in Betracht kommen sollte? Es macht die Sache auch nicht gerade einfacher, 
wenn zwischenzeitlich selbst die für die Einwandsbehandlung dieses 
Bebauungsplanes Verantwortlichen eigene Zweifel an der Aktualität ihrer 
Sachverhaltsermittlung äußern, indem sie die 37 durch den Grünspecht 
hervorgerufenen Fassadenhöhlen in Gebäude 3 auf den Zeitraum nach Beendigung 
ihrer Erhebungstätigkeit terminieren. Dessen ungeachtet wäre eine Worst-Case-
Betrachtung denkbar. Ob ein dafür jedoch unvermeidbares Abrücken der Bebauung 
und seiner Gärten aus den mutmaßlichen §30-Magerrasen (insbesondere Flächen 1 
und 3) bereits die Grundzüge der Planung berührt, ist an anderer Stelle zu entscheiden. 
Eine Worst-Case-Betrachtung würde für alle strittigen Themen den Worst-Case 
unterstellen. Im Folgenden hieße das beispielsweise: 
   

- Das Telekomgebäude mit der Nr. 3 birgt in seiner Fassade einen langjährigen 
Grünspecht-Neststandort und die Freiflächen des Telekomareals dienen der 
Art während der Brut- und Aufzuchtzeit als essentielles Nahrungshabitat 

- Die Gartenrotschwanzpopulation (mind. 1 Paar, möglicherweise auch mehrere 
Paare) nutzt seit Jahren das Telekomgelände insbesondere das zum 
Neststandort zunächst gelegene Vorfeld der Colmdorfhecke. Die beiden der 
Colmdorfhecke vorgelagerten Vogel-Kirschen dienen der Art als bedeutende 
Jagd- und Singwarten. Die Magerrasen der Fläche 3 dienen der Vogelart als 
essentielles Nahrungshabitat. Die 37 Grünspechthöhlen in der Fassade des 
Gebäudes Nr. 3 werden zeitweilig als Neststandort genutzt 

- Neststandorte des Mauerseglers sind zumindest für Gebäude 3 nicht 
auszuschließen 

- Den Flächen 1 und 3 wird wegen ihrer außergewöhnlichen 
naturschutzfachlichen Bedeutung ein sehr hoher Raumwiderstand gegenüber 
etwaigen Beeinträchtigungen zugebilligt. Zudem weist die Fläche 1 ausserhalb 
der asphaltierten Fahrgassen in nicht unerheblichem Umfang Bestandteile von 
§30-Magerrasen auf und die Fläche 3 ist überwiegend als §30-Magerrasen 
anzusprechen, der auch noch Münchens einziges Vorkommen der Heide-Nelke 
(Dianthus deltoides) birgt. Eine kleinflächige Teilfläche von Fläche 2 ist als 
§30-Magerrasen anzusprechen. Erhebliche Teile der Grüninsel in Fläche 4 sind 
ebenfalls als §30-Magerrasen anzusprechen 

- Die 37 Grünspechthöhlen in der Fassade des Gebäudes Nr. 3 dienen in 
manchen Jahren der Weißrandfledermaus als Winterquartier (zudem dem 
Abendsegler kontinuierlich als Balzquartier) 

- Teile der Gebäudekeller werden in manchen Jahren von Fledermäusen als 
Winterquartier genutzt  



 
In Anlehnung an unsere Einwände seien deshalb nochmals wichtige Maßnahmen entlang und 
im Vorfeld der südlich gelegenen Colmdorfhecke zur Bewältigung der sich ergebenden 
Konflikte zusammengestellt: 
 
Eventuell vorkommende Magerrasenbiotope nach § 30 BNatSchG: 

- Amtliche Nacherfassung möglicherweise nach § 30 BNatSchG geschützter 
Magerrasenbiotope durch einen unabhängigen und erfahrenen Zweitgutachter im 
Zeitraum Mitte/Ende Juli 2016 oder Worst-Case-Betrachtung 

- Abschmelzen der netzartigen Abstandsgrünflächen, um baubedingte Eingriffe in die 
höchst konfliktträchtige südliche Zone (Flächen 1 und 3) zu verringern 

- Verpflanzen von mind. 30 Stück Vegetationssoden aus Flächen 2 und 4 (Größe ca. 
1,8m x 0,8m x 0,15m) in das Vorfeld der südlich gelegenen Colmdorfhecke, die 
rechtzeitig vor Räumung des Baufeldbereiches gewonnen werden und wertgebende 
Arten magerrasenartiger Bestände enthalten (Spendermaterial insbesondere für 
demontierte Asphalt-Fahrgassen der Fläche 1) 

 
Gebäudebrüter - mind. 10 Grünspechthöhlen in Gebäudefassaden bislang unberücksichtigt: 

- Integration von künstlichen Nisthilfen für gebäudebewohnenden Tierarten 
(Mauersegler, Sperlinge, Gartenrotschwänze, Fledermäuse, Dohlen, Stare) im oberen 
Bereich der Ostfassade von WA 4 – Anzahl: insgesamt 37 Stück 

- Anordnung eines mindestens 250-300 m² großen, maximal 30 cm tiefen Flachteiches, 
der im Zuge der Wasserrückhaltung durch Dachwasser („ökologische Siedlung“) 
gespeist wird, als lebensraumbereicherndes Element für die Avifauna und Vogeltränke 
und als Naturerfahrungsbereich für Kinder wie auch als siedlungsnahe gefahrlose 
Eisfläche zum winterlichen Spielen für Kinder, wenn andere Spielplätze kaum mehr 
genutzt werden  

 
Grünspecht: 

- Abschmelzen der netzartigen Abstandsgrünflächen, um baubedingte Eingriffe in die 
höchst konfliktträchtige südliche Zone (Flächen 1 und 3) zu verringern 

- Entwicklung artenreicher, kiesig-lückiger, trocken-warmer und kurzwüchsiger 
Bodenjagdflächen mit einem ausreichenden Angebot an Beutebiomasse entlang und 
im Vorfeld der Colmdorfhecke (minimiert das zusätzliche Anprallrisiko an Züge) 

- Anlage von Sand-und Kiesinseln in den dortigen flächigen Grünlandbeständen  
- Staffelmahd-Konzept während der Brut- und Aufzuchtzeit (Beginn der ersten 

Teilflächenmahd spätestens Ende April) 
- Anordnung eines mindestens 250-300 m² großen, maximal 30 cm tiefen Flachteiches, 

der im Zuge der Wasserrückhaltung durch Dachwasser („ökologische Siedlung“) 
gespeist wird, als lebensraumbereicherndes Element für die Avifauna und Vogeltränke 
und als Naturerfahrungsbereich für Kinder wie auch als siedlungsnahe gefahrlose 
Eisfläche zum winterlichen Spielen für Kinder, wenn andere Spielplätze kaum mehr 
genutzt werden  

 
Gartenrotschwanz (vgl. hierzu auch Empfehlungen des hessischen Artenhilfskonzeptes): 
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4324/e4708/Artenhilfskonzept_Gartenrotschwanz_20
13_06_24.pdf 

- Abschmelzen der netzartigen Abstandsgrünflächen, um baubedingte Eingriffe in die 
höchst konfliktträchtige südliche Zone (Flächen 1 und 3) zu verringern 

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4324/e4708/Artenhilfskonzept_Gartenrotschwanz_2013_06_24.pdf
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4324/e4708/Artenhilfskonzept_Gartenrotschwanz_2013_06_24.pdf


- Entwicklung artenreicher, kiesig-lückiger, trocken-warmer und kurzwüchsiger 
Bodenjagdflächen mit einem ausreichenden Angebot an Beutebiomasse entlang und 
im Vorfeld der Colmdorfhecke 

- Anlage von Sand-und Kiesinseln in den dortigen flächigen Grünlandbeständen  
- Staffelmahd-Konzept während der Brut- und Aufzuchtzeit (Beginn der ersten 

Teilflächenmahd spätestens Ende April) 
- Dauerhafter Erhalt der beiden Vogelkirschen, die der Colmdorfhecke vorgelagert sind  
- Dauerhafter Erhalt der Strauchschicht und des Unterholzes in der Colmdorfhecke 
- Berücksichtigung eines Mindestanteils von fachgerecht zu pflegenden Streuobstarten 

(Apfel, Birne, Kirsche) im Pflanzkonzept des Grünordnungsplanes (Sing- und 
Jagdwarten) 

- Aufhängung und Unterhalt von für den Gartenrotschwanz geeigneten Nistkästen in 
den Gehölzbeständen der Colmdorfhecke  

- Verzicht auf Asphaltierung von Grünflächenwegen, stattdessen Einsatz von 
Kieswegen 

- Anordnung eines mindestens 250-300 m² großen, maximal 30 cm tiefen Flachteiches, 
der im Zuge der Wasserrückhaltung durch Dachwasser („ökologische Siedlung“) 
gespeist wird, als lebensraumbereicherndes Element für die Avifauna und Vogeltränke 
und als Naturerfahrungsbereich für Kinder wie auch als siedlungsnahe gefahrlose 
Eisfläche zum winterlichen Spielen für Kinder, wenn andere Spielplätze kaum mehr 
genutzt werden  

 

Da die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht sauber abgearbeitet wurde und 
dadurch formalrechtlich auch die sich aus dem speziellen Artenschutz ergebende 
Rechtsfolgenbewältigung „infiziert“ wurde und auch zudem nicht alle Schutzgüter 
betrachtet wurden (z.B. Vorkommen von nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten 
Biotopen, Grünspecht-Neststandort, bislang nicht betrachtete mögliche 
Winterquartiersnutzung der Weißrandfledermaus in den 37 Fassadenspechtlöchern des 
Gebäudes Nr. 3, etc.), ist bislang durch die Satzung des Bebauungsplanes noch keine 
„Enthaftung“ für Beeinträchtigungen der Schutzgüter nach dem 
Umweltschadensgesetz (USchadG) organisiert worden. Deshalb bitten wir Sie im 
Interesse des Vorhabensträgers, diesen umgehend zu instruieren und von diesem 
entsprechend dem gegenwärtigen Kenntnisstand eine Planung (zeitlicher Ablauf, Lage 
Baustelleneinrichtungsflächen, etc.) zur Baufeldräumung vorlegen zu lassen (inkl. 
Beauftragung einer ökologischen Fachbauleitung), in die  bereits Vorkehrungen und 
Schutzmassnahmen zu schützender Biotopbestände und Habitatstrukturen integriert 
sind.    
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Matthias Schwahn    Gabriele Schwahn-Schloßberger 

 
 

P.S.: Wir werden zum Satzungsbeschluss nun demnächst unseren bislang aufgeschobenen 
und noch ausstehenden „offenen Brief“ an Oberbürgermeister Reiter schicken. 
Können Sie uns datieren, ab wann der Stadtrat die Stadtplanung dazu ermächtigt hatte, 



das Beschleunigte Verfahren auch auf Bereiche außerhalb versiegelter Flächen 
auszudehnen? Laut unserer Erinnerung war das Beschleunigte Verfahren ja 
ursprünglich für Bebauung auf versiegelter Fläche gedacht, wo nicht mit 
nennenswerten Eingriffen in Natur und Landschaft zu rechnen wäre. 
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