Landratsamt Böblingen
- untere Flurbereinigungsbehörde -

Az.: 4832 / B 01_06

Geplante Flurneuordnung Hildrizhausen / Altdorf
Landkreis Böblingen
Allgemeine Leitsätze nach Nr. 2.6 der VwV Flurneuordnung und Naturschutz
Nach eingehender Erörterung mit den beteiligten Trägern öffentlicher Belange und
Verbände in einem Abstimmungstermin am 15.09.2020 hat die untere
Flurbereinigungsbehörde folgende allgemeinen Leitsätze für Natur- und Landschaftsschutz
aufgestellt:


Das Gebiet besitzt bereichsweise eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung und eine
hohe Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen und Störungen. Dies sind insbesondere die
artenreicheren Grünlandflächen im Süden und Norden des Verfahrensgebietes. Im
Nordteil des Verfahrensgebietes sind zudem die Böschungen und Stufenraine, die
Heckenstrukturen sowie ein Obstgarten von ökologischer Bedeutung.



Die artenreichen Wiesen sind zu erhalten und zu fördern. Sie sind sowohl als Standort
für besondere Pflanzen sowie als Lebensraum für Tiere von hoher Bedeutung. Im
Gebiet wurden unter anderem Schwarze Teufelskralle und Rundblättriger Steinbrech
vorgefunden, in den Wiesen können vor allem seltene Schmetterlinge vorkommen.



Aus der ökologischen Voruntersuchung (ÖV) ergeben sich Hinweise auf das mögliche
Vorkommen des FFH-Lebensraumtyps 6510, Magere Flachlandmähwiesen. Diese
sind im weiteren Verfahren gezielt zu erfassen. Soweit vorhanden, sollen diese in ihrer
aktuellen Lage und Ausdehnung erhalten werden. Eine Verlagerung der Flächen soll
unterbleiben, da eine Wiederherstellung in gleichwertiger Ausprägung an anderer
Stelle aufgrund der erforderlichen standörtlichen Voraussetzungen nicht gewährleistet
werden kann. Die zeitliche Verzögerung bis zur vollständigen Entwicklung neu
angelegter Lebensraumtypen hat zudem negative Auswirkungen auf die auf diesen
Lebensraum angewiesenen Tierarten.



Vorhandene Kleinstrukturen wie Böschungen und Raine sind als Lebensraum und
Vernetzungslinie zu erhalten bzw. nach zwingend erforderlichen Eingriffen wieder
herzustellen.



Die Erschließung des Gebietes soll grundsätzlich nur im absolut erforderlichen
Umfang erfolgen. Es sollte geprüft werden, ob die geplanten Hauptwirtschaftswege als
Schotterwege oder wassergebundene Wegedecke realisiert werden können, sofern
das Gefälle dies zulässt. Eventuelle weitere neue Wege sollen vorrangig als
Schotterwege und unbefestigte Erdwege realisiert werden, um Versiegelungen sowie
Lebensraum-Zerschneidungen und Barrierewirkungen zu minimieren.
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Standorte mit besonderer Vegetation und/oder hoher Lebensraumeignung für Tiere
sind beim Wegebau zu schonen, hier insbesondere die artenreichen Wiesen und
Raine sowie die Hecken.



Die Vorkommen von geschützten und gefährdeten Tierarten im Gebiet sind bei den
Planungen zu berücksichtigen. Als relevante Artengruppen wurden in der
Ökologischen Voruntersuchung Brutvögel, Säugetiere, Tagfalter, Reptilien, sowie je
eine Heuschrecken- und Schneckenart identifiziert. Je nach Artengruppe erfolgt eine
flächendeckende Untersuchung in der Ökologischen Ressourcenanalyse oder eine
gezielte eingriffsbezogene Nachsuche in geeigneten Bereichen, näheres siehe ÖV.



Durch die landschaftspflegerischen Maßnahmen soll im Flurneuordnungsverfahren ein
Ausgleich des Eingriffs sowie ein darüber hinausgehender ökologischer Mehrwert
erbracht werden.
Konkrete Maßnahmenvorschläge sind:
o Ökologische Aufwertung der intensiv ackerbaulich genutzten Bereiche durch
Schaffung von Strukturen, die für die Tiere der Feldflur als Nahrungsquelle,
Deckung sowie zur Vernetzung nutzbar sind, z.B. Blühbrachen und
ausreichend breite Saumstreifen.
Im Südosten des Verfahrensgebietes kann dadurch auch zum großräumigen
Biotopverbund mittlerer Standorte beigetragen werden, vgl. ÖV, Tabelle 2.
o Schaffung von extensiv genutzten Pufferstreifen zu den beiden Gräben im
südlichen Teil des Verfahrensgebietes, zur Vermeidung von Nährstoffeinträgen
ins Gewässer sowie als weiteres Vernetzungselement in der Feldflur.
o Soweit dies nicht bereits erfolgt: Etablierung und Sicherung einer angepassten,
zweischürigen Mahd auf den mageren Wiesen. Für die feuchtere Wiese im
Norden des Gebietes sollen die Mähtermine auf den WiesenknopfAmeisenbläuling abgestimmt werden.

Böblingen, 15.09.2020
gez. Faust
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