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Im Umfeld des Geltungsbereiches des Vorhabens konnte im Zuge der faunistischen Erhebungen ein 

Brutplatz des Flussregenpfeifers (Charadrius dubius) festgestellt werden. Um im Zuge der Umsetzung 

des Vorhabens das Auslösen eines Verbotstatbestandes hinsichtlich einer Aufgabe des Brutplatzes 

(Lebensstätte) der Art zu vermeiden, ist aus Sicht dieser Art ein Konzept eingriffsmindernder 

Maßnahmen notwendig.  

Der Flussregenpfeifer zeigt allgemein eine weite Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte, wobei diese 

artspezifisch entsprechend der Ökologie der Art zu definieren ist. Der Flussregenpfeifer benutzt als 

Nistplatz eine Bodenmulde mit grobkörnigem Substrat (Schotter). Die Ortstreue der Art ist dabei sehr 

stark ausgeprägt, sofern die Lebensbedingungen optimal und konstant sind, kleinräumige Änderungen 

als Reaktion auf dynamische Prozesse werden dabei aber regelmäßig durchgeführt. Da 

Flussregenpfeifer Nestflüchter sind, ist auch der zur Jungenaufzucht notwendige Bereich der 

Fortpflanzungsstätte hinzuzurechnen. Daher umfasst die Fortpflanzungsstätte den brutzeitlichen 

Aufenthaltsraum bis zum Flüggewerden der Jungvögel.  

Neben einem weitläufigen Gelände mit offenen Schotterböden sind auch die Abstände zu 

Vertikalstrukturen (Ansitz für Prädatoren und Gefahrenerkennung) für eine Ansiedlung sowie für die 

Auswahl bzw. Etablierung eines Brutstandortes ausschlaggebend.  

 

Um im Zuge des Bebauungsplanes zum genannten Vorhaben das mögliche Auslösen eines 

Verbotstatbestandes vermeiden zu können, sind Maßnahmen auf der angrenzenden Verfüllungsfläche 

des ehemaligen Abbaugebietes vorgesehen.  

Durch die Auffüllung des Geländes (Umfeld des Vorhabens) im Zuge der Verfüllungstätigkeiten (Winter 

2020/21) wurde das als Brutstandort genutzte Habitat des Flussregenpfeifers überdeckt und in seiner 

Eignung gemindert. Auf Grund der ausgeprägten Standorttreue der Art sind weitere Brutversuche in 

der Fläche auch in den Folgejahren dennoch als sehr wahrscheinlich einzustufen, wobei auf Grund der 

Verfüllungen (Erdmaterial) nicht mit Bruterfolgen zu rechnen ist.    

Da ein Baubeginn innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhabens vor bzw. während der Brutzeit des 

Flussregenpfeifers mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, sind für die folgende Brutsaison 

hinsichtlich der Art Wirkfaktoren durch das Vorhaben auszuschließen. Aus diesem Grund ist 

vorgesehen die Verfüllungsfläche temporär als nutzbares Bruthabitat (Lebensstätte) zur Verfügung zu 

stellen und durch entsprechende Maßnahmen aus Sicht der Art aufzuwerten.  

Werden 85 m als Abstand gewertet (Abstand des aktuellen Brutstandortes 2020 zu nächstgelegenen 

Vertikalstrukturen), welche der Flussregenpfeifer in diesem Areal zu Vertikalstrukturen einhalten kann, 

so kann durch diesen Puffer eine Maßnahmenfläche innerhalb der offenen Verfüllungsbereiche 

definiert werden.  
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Abb. 1: Verfüllungsfläche im Umfeld des Geltungsbereich des Vorhabens 

 

 

Abb. 2: Lage der Maßnahmenfläche – engerer Brutraum  
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Der Flussregenpfeifer beansprucht in Optimalhabitaten als  Brutrevier eine Fläche mit der Ausdehnung 

von ca. 0,4 – 0,6 ha. Bei aktuellem Zustand der Verfüllungsfläche, bei Baubeginn außerhalb der Brutzeit 

sowie bei Umsetzung des Maßnahmenkonzepts kann dem Flussregenpfeifer eine offene Fläche von ca. 

3,5 ha während der Brutzeit zur Verfügung gestellt werden. Innerhalb dieser ist eine ca. 0,5 ha große 

Maßnahmenfläche vorgesehen, welche den engeren Brutraum beanspruchen soll.  

 

Die Maßnahme für den Flussregenpfeifer in dieser Fläche sieht allgemein eine Etablierung von 

vegetationsarmen Schotter- und Kiesarealen vor, wobei die Anforderungen an den 

Maßnahmenstandort dabei folgende sind:  

• Übersichtliches Umfeld von > 1 ha (1-2 ha) bei einer Ausdehnung der Fortpflanzungsstätte / 

Kernrevieres von 0,4 – 0,8 ha. Die weitere Umgebung der Fläche ist von höherem 

Pflanzenwuchs freizuhalten. – dieser Flächenanspruch kann durch das Verfüllungsareal erfüllt 

werden.  

• Grundsätzlich geringe Ansprüche, z.B. lückige Ruderalflächen, in den Kernarealen um den 

potentiellen Brutplatz Schottersubstrat. Reliefierte Bodenoberfläche mit mehreren 

kleinflächigen „Inseln“, welche 5-20 cm höher als die Bodenoberfläche sind. Mind. 2 Stellen 

mit leicht erhöhter Lage und einer Ausdehnung von 100 m² innerhalb der als „engerer 

Brutraum“ definierten Fläche.  

• Flachgründige Süßwasserstellen sind essentiell und ggf. in der Maßnahmenfläche bzw. deren 

Umfeld herzustellen, sollten diese nicht von selbst entstehen. Eine dauerhafte Wasserführung 

während der Brutzeit ist zu gewährleisten.  

• Die Maßnahmenfläche ist bis Anfang April herzustellen. - Die Maßnahmen sind unmittelbar 

nach Umsetzung wirksam.  

• Störungsarmut im Umfeld von ca. 50 m zur Maßnahmenfläche (Freizeitnutzung, Fußgänger, 

Hunde, etc.) – kann durch die Lage in der weitläufigen Verfüllungsfläche erfüllt werden.  

• Für die weitere Verfüllungen sind in einem Umkreis von ca. 50 m zum Gelege von 

Verfüllungstätigkeiten zwischen April und Ende Juli auszusetzen.  

• Kontrolle des potentiellen Brutstandortes bzw. Überprüfung des Erfolgs der Maßnahme ab 

Ende April / Anfang Mai  

 

Neben den temporären Maßnahmenflächen innerhalb der Verfüllungsfläche kann zudem eine weitere 

Maßnahmenfläche als dauerhafte Lösung zur Verfügung gestellt werden, sollten die 

Verfüllungsflächen die Eignung als Brutstandort für den Flussregenpfeifer verlieren. Hierbei handelt es 

sich um eine ausreichend große, offene Fläche von ca. 1 ha, welche unmittelbar an das ca. 100 m 

nordwestlich des Geltungsbereiches gelegene kleinflächige Schotterabbauareal angrenzt.      


