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Bebauungsplan Nr. 1008.01.02 "Drahtwerk Nord" in St. Ingbert 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 06 .12.2021 - PK21-003/Ho -

Guten Tag, 

Ziel der Aufstellung des O.g. Bebauungsplanes in St. Ingbert ist es, die derzeit 
bestehenden Bebauungspläne im Bereich des Geländes "Drahtwerk Nord" NT. 1008 I 
und 1008 a I aus dem Jahr 2006 bzw. 2014 zu ersetzen und an aktuelle Entwicklungen 
anzupassen. Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung und bitten, die aufgeführten 
Hinweise und Anmerkungen zu berücksichtigen: 

Naturschutz 

Eine in den vorliegenden Unterlagen enthaltene artenschutzrechtliche Betrachtung 
(Kapitel 4 .5) kommt zu dem Ergebnis, dass "die Kriterien für die Verbotstatbestände 
(Schädigungsverbot und Störungsverbot) nicht erfüllt sind . In Kapitel 4 .4 .4 "Amphibien 
und Reptilien" wird dargelegt, dass "keine besondere Lebensraumeignung für Reptilien 
und Amphibien im Bereich der unbebauten gewerblichen Bauflächen gegeben ist. Für 
die Umgebung insbesondere im Bereich des Rischbachs sind Vorkommen besonders 
geschützter Amphibien- und Reptilienarten wahrscheinlich, für die aber durch den 
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Bebauungsplan keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind". Dies ist so nichtzutreffend. 
In der Vergangenheit gab es dort des Öfteren Konflikte mit dem Vorkommen der streng 
geschützten Wechselkröte. Diese wurde insbesondere im Bereich einer Gewerbefläche 
bzw. Verkehrsfläche festgestellt. Die NABU-Ortsgruppe hatte die Stadt St. Ingbert dabei 
mehrfach um die Herstellung eines geeigneten Ausweichbiotops gebeten. Weiterhin 
wurden auch mehrere Exemplare der Zauneidechse im nördlichen Teil des 
Bebauungsplangebietes gesichtet, für die auch Artenschutzmaßriahmen von der Stadt 
St. Ingbert ergriffen werden sollten. 

Unter Hinweis auf die Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange der §§ 19, 39 und 
44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSc;hG) empfehlen wir aus naturschutzfachlicher 
Sicht dringend, mögliche Konflikte - insbesondere hinsichtlich der Artengruppen 
Amphibien und Reptilien - im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachgutachtens zu 
klären sowie die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen aufzuzeigen und verbindlich 
im Bebauungsplan festzusetzen . 

Folgende Anregung sollte in die Grünordnerischen Festsetzungen aufgenommen 
werden: 

Für die Gehölzanpflanzungen sollten auf der GrundLage des § 4Q BNatSchG - soweit 

möglich - gebietsheimische GehöLze mit der regionaLen Herkunft "Westdeutsches 
BergLand und Oberrheingraben" (Region 4) nach dem "Leitfaden zur Verwendung 
gebietseigener GehöLze" (BMU, Januar 2Q1.2) verwendet werden. 

Immissionsschutz 

Aus Sicht der Luftreinhaltung wird das betroffene Gewerbegebiet durch die 
bestehenden Industriebetriebe Meiser GmbH und Drahtwerke St. Ingbert, die ca. 400 
bzw. 500 m entfernt liegen, weder durch Gerüche noch durch · Luftverunreinigungen 
über das zulässige Maß hinaus beeinträchtigt. Der Einfluss zukünftig neu angesiedelter 
Gewerbebetriebe auf die Nachbarschaft kann durch entsprechende Auflagen im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren unter Beteiligung des Landesamtes für Umwelt
und Arbeitsschutz (LUA) minimiert werden. 

Lärmschutz 

Dem Entwurf ist eine schalltechnische Untersuchung der FIRU mbH vom Dezember 
2003 und eine ergänzende fachliche Stellungnahme der FIRU mbH vom 20 .01.2006 
beigefügt. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass zum 
Schutz vor Gewerbegeräuschen in der Umgebung des Plangebiets auf den Teilflächen 
des Gewerbegebiets eine Geräuschkontingentierung erforderlich ist. Die 
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immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) sind der Tabelle 5 
des Gutachtens vom Dezember 2003 zu entnehmen. 

In dem Entwurf zu den textlichen Festsetzungen gibt es in der Ziffer VI.1. (Hinweise 
ohne Festsetzungscharakter) Erläuterungen zu den IFSP-Festsetzungen . Es erfolgt kein 
Verweis auf die bei den genannten schalltechnischen Gutachten. Dies ist aus unserer 
fachtechnischen Sicht des Lärmschutzes nicht korrekt. 

Zum Schutz vor Gewerbegeräuschen in der Umgebung' des Plangebiets sind die 
immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel in die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufzunehmen . 

Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines geplanten oder eines festgesetzten 
Wasserschutzgebietes . 

Im Rahmen des Altlastensanierungsplanes sind Grundwassermessstellen eingerichtet 
und in der Planzeichnung gekennzeichnet worden. Sie und der bestehende · 
Betriebsbrunnen sind in ihrer Funktionsfähigkeit bis auf Weiteres zu erhalten, um das 
im Sanierungsplan vorgesehene Grundwassermonitoring fortführen zu können (weitere 

. Details s. nachsorgender Bodenschutz). 
Im Umweltbericht ist darzulegen, dass eine qualitative oder quantitative 
Beeinträchtigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist. 

Nachsorgender Bodenschutz 

Der Planbereich befindet sich innerhalb des im Kataster für Altlasten und 
altlastenverdächtige Flächen (ALKA) eingetragenen Altstandortes IGB_19183 
"Drahtwerk Nord", Status bestätigte Altlast. Zu dem Standort liegt der von der damals 
zuständigen unteren Bodenschutzbehörde bei der Mittelstadt St. Ingbert für verbindlich 
erklärte bodenschutzrechtliche Sanierungsplan der Dr. H. Marx GmbH, Spiesen
Elversberg, vom 29 :04.2004 vor. 

Auf dem Gelände des Bebauungsplanes haben bereits Sanierungen auf der Grundlage 
dieses Sanierungsplanes stattgefunden. Eine lückenlose Erkundung möglicher 
schädlicher Bodenveränderungen oder lokaler Grundwasserbeeinträchtigungen war mit 
vertretbarem Aufwand nicht möglich . Es sind somit teilweise erhebliche 
Restbelastungen verblieben bzw. es ist bei Eingriffen in den Boden mit bisher noch 
nicht bekannten Belastungen zu rechnen. Die Kennzeichnung von acht erheblich 
belasteten Teilflächen (Dr. H. Marx GmbH, S. 29 der Begründung) wurde aus dem 
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Bebauungsplan 1008 I übernommen. Die Bereiche sind im Text in einer Tabelle 
aufgeführt. Zwei weitere als mit umweltgefährdenden Stoffen ausgewiesene Flächen in 
Norden und Westen des Bebauungsplanes sind im Plan nachträglich noch zu benennen 
und hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials zu beschreiben (ähnlich o. g. Tabelle Dr. 
H. Marx GmbH). 

Laut Sanierungsplanung ist der Einbau von Massen ~ Z 1.2 in allen Bereichen außer 
dem Rischbach-Abschnitt (Nachweis Z 0) vorgesehen, die Entsorgung stärker belasteter 
Massen bzw. der Einbau von Massen> Z 1.2 in Verkehrsflächen bis zum Endplanum 
oder in dauerhaft versiegelten Bereichen, für Massen> Z 2 ist eine Einzelfallbeurteilung 
hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit vorgegeben. Darüber hinaus sind Umlagerungen , 
Belastungen im Gelände bzw. betroffene, beschränkt nutzbare Flächen ausführlich zu 
dokumentieren. 

Mit Schreiben vom 19.01.2006 wurde der Sanierungsplan in Abstimmung mit dem LUA 
dahingehend ergänzt, . dass im östlichen Bereich entlang der Stützmauer zur Fa. 
Distributa GmbH außerhalb der künftigen Bebauung unter einer definierten Abdeckung 
Massen > Z 2 nach Einzelfallbeurteilung abgelagert werden dürfen. Dieses, in Form 
einer Stützmauer ausgeführte, Bauwerk 1st nachträglich noch in Plan und Text 
aufzunehmen. Eine weitere Ergänzung erfolgte mit Schreiben vom 21.08.2006. 
Betroffen waren Ablagerungen im westlichen Teil des Plangebietes entlang einer Straße 
"In den Schankgärten u

• Diese sind im Bebauungsplan . noch zu kennzeichnen. 2007 
stand ein weiterer Einbau entlang des geplanten Fußweges zum DJK-Sportplatz an, der 
vom LUA als vertretbar angesehen wurde. Auch dieses technische Bauwerk ist im Plan 
noch zu kennzeichnen. 

Bei der gelben Fläche ("Ablagerung U

) im NO unterhalb des Regenrückhaltebeckens ist 
mangels näherer Bezeichnung nicht eindeutig ersichtlich, ob hier bereits eine 
Ablagerung kontaminierter Massen, möglicherweise innerhalb eines technischen 
Bauwerkes, stattgefunden hat, bzw. diese noch geplant ist, bzw.ob diese Planung 
gegebenenfalls bereits mit der unteren Bodenschutzbehörde abgestimmt wurde. 

Generell ist zur Darstellung anzumerken, dass die in technischen Bauwerken verbauten 
Z 2-Massen quasi nicht erkennbar sind und offensichtlich auch nicht vollständig 
abgebildet wurden. Wir bitten darum, sämtliche zuvor genannte, bereits umgesetzte 
bzw. geplante diesbezügliche technischen Bauwerke deutlich darzustellen und zu 
beschriften. 

Weitere Abweichungen vom ursprünglichen Sanierungsplan sind nicht bekannt. 

Laut Sanierungsplan sind . der unteren Bodenschutzbehörde und dem LUA (seit 
01.01.2008 ist das LUA untere Bodenschutzbehörde) die Untersuchungsergebnisse der 
Fremd- und Eigenüberwachung unaufgefordert vorzulegen. Hierzu zählt auch die 
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Dokumentation des Grundwass'ermonitorings, zu dem der Fachbereich 2.2 
"Bodenschutz und Geologie" zuletzt 2011 Daten ,erhalten hat. Gutachterliche 
Begleitungen von Tiefbaumaßnahmen älterer Baumaßnahmen - sofern diese erfolgten -
wurden nach Aktenlage nicht vorgelegt. 

Alle acht Grundwassermessstellen sind vorerst zu erhalten und gegen Beschädigung 
zu schützen. Entsprechend dem Sanierungsplan war das Monitoring nach drei Jahren 
neu zu beurteilen. Eine aktuelle Beprobung aller Messstellen und die Vorlage der 
Ergebnisse im Fachbereich 2.2 des LUA halten wir für erforderlich, damit eine 
endgültige Entscheidung über den Fortbestand des Monitorings bzw. seiner Einstellung 
getroffen werden kann und dieser Punkt des Sanierungsplans schließlich erfüllt werden 
kann . 

In dem vom betroffenen Bereich des zuvor aufgeführten Bebauungsplanes werden 
Bodenbelastungen aufgefunden, die im Zuge späterer Tiefbaumaßnahmen unter 
gutachterlicher Begleitung auszukoffern und ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu 
sichern (VersiegelungjÜberbauung) sind. Daher sind alle boden eingreifenden 
Maßnahmen und Nutzungsänderungen von einem Sachverständigen gemäß § 18 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), der mindestens für ein Sachgebiet von 2 bis 5 
der Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen für den Bodenschutz 
und die Altlastenbehandlung im Saarland r VSU in der derzeit gültigen Fassung (s. 
www.resymesa.de)zugelassenist.zubegleiten.beiAbweichungen vom Sanierungsplan 
mit der unteren Bodenschutzbehärde abzustimmen und zu dokumentieren. Die jeweilige 
Dokumentation ist dem Fachbereich 2.2 des LUA in den späteren 
Baugenehmigungsverfahren unaufgefordert vorzulegen. 

Der Verdacht der Altlast ist durch die Stadt St. Ingbert insoweit aufzuklären, dass eine 
abschließende Entscheidung über die geplante Nutzung getroffen werden kann. 

Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevälkerung gewahrt bleiben und die Belange des 
Bodens berücksichtigt werden müssen. Aus der Nutzung , des Bodens darf keine Gefahr 
für die Nutzer entstehen. Der Bauleitplan darf deshalb keine Nutzung vorsehen, die mit 
einer vorhandenen oder vermuteten Bodenbelastung auf Dauer unvereinbar und deshalb 
unzulässig wäre. 

Die Vorgaben des Sanierungsplans unter Einbindung eines wie oben beschriebenen 
Sachverständigen gemäß § 18 BBodSchG sind vollständig einzuhalten und etwaige 
Abweichungen sind wie in der Vergangenheit - wie z. B. der Einbau von Z 2-Massen an 
anderen als' im Sanierungsplan vorgesehenen Örtlichkeiten - mit der unteren 
Bodenschutzbehärde abzustimmen. 
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Gewässerschutz 

Das Gelände war bereits vor dem 1 . Januar 1999 mit Industrieanlagen und 
Gewerbeanwesen bebaut. § 49a Saarländisches Wassergesetz (SWG) ist hier folglich 
nicht anzuwenden. 

Im Gewerbegebiet ist ein Trennsystem errichtet worden. Das auf den Dachflächen und 
versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist dem Rischbach zuzuführen. 

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes verläuft der Rischbach sowie am 
südlichen Rand der verrohrte Gehlenbach , beides Gewässer dritter Ordnung. Im Zuge 
der ursprünglichen Erschließung des Plangebietes wurde der Rischbach parallel zur 
Bahnlinie offengelegt und beide Gewässer von der Mischwasserkanalisation 
entflochten. Änderungen zum Bestand sieht der neue Bebauungsplan nicht vor, sodass 
die Gewässer von dem Vorhaben unbeeinflusst bleiben. 

Im weiteren Planverlauf (§ 4 Abs. 2 BauGB) ist eine Beteiligung unseres Hauses 
erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Michael Wilhelm 







Biosphärenzweckverband Bliesgau . Paradeplatz 4 . 66440 Bl ieskaste l 

Per E-Mail beteiligung@firu-mbh.de 
FIRUmbH 
Bahnhofstraße 22 

67655 Kaiserslautern 

Stellungnahme zum Bebauungsplan 
Nr. 1008.01.02 "Drahtwerk Nord" in St. Ingbert 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Biosphärenreservat 
Bliesgau 

Bel Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

Anita Naumann 

Fon (06842) 9 60 09·16 

Fax (0 68 42) 9 60 09-29 

E-Mail a.naumann@biosphaere-bliesgau,eu 

Blieskastel, den 21. Januar 2022 

wir bedanken uns für die Beteiligung und möchten noch wichtige Hinweise geben: 

Leider müssen wir grundsätzlich feststellen, dass die umwelt- und artenschutzfachliche 
Stellungnahme als Teil der vorliegenden Bebauungsplanung grobe fachliche und 
möglicherweise rechtsrelevante Mängel aufweist. Eine einzige Begehung, und diese noch im 
August ausgeführt, stellt aus hiesiger Sicht keine ausreichende Berücksichtigung der Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Bebauungsplanverfahren gemäß 
Bundesbaugesetz dar. 
In §1, Abs.6, Satz 7 des BauGB heißt es: "Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere 
zu berücksichtigen: .. . die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, F1äche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 

Eine nicht ausreichende Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in der Bauleitplanung ist ein Verfahrensfehler und kann bei 
Nichtberücksichtigung oder Heilung im weiteren Verfahren ggfls. zur "Nichtigkeit" des 
Bebauungsplans führen. 

Die einzige Begehung, die am 16. August durchgeführt wurde, ist zu wenig und zudem zu einer 
Zeit erfolgt, bei der das Vorkommen einiger Tierarten (z.B. Amphibien) kaum mehr zu erkennen 
oder bei einigen Arten die Brutzeit schon beendet ist und kaum mehr revieranzeigende 
Aktivitäten zu erwarten sind. Dass man auf Grund dieser einzigen Begehung zu dem Schluss 
kommt, dass insgesamt für Tierarten keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind, 
ist völlig unzureichend und falsch. 
Zumal bei der Stadtverwaltung St. Ingbert die Vorkommen der Wechselkröte im Gebiet bekannt 
sind, immerhin hat sie selbst neben der Straße ,,Am oberen Werk" im Bereich in der Nähe des 
Kreisels an der Dudweiler Straße Mulden als Ausgleichsgewässer zum Schutz der Wechselkröte 
angelegt. 
Zwar konnten nach unseren Informationen an diesen Ausgleichsgewässern bisher keine 
Wechselkröten nachgewiesen werden, was allerdings an vielen Faktoren hängen könnte, wie 
deren Eignung, deren Umfeld, der mangelnden Landschaftspflege oder an der erheblichen 
Vermüllung durch dort tagelang parkende LKWs. Es konnten aber Wechselkröten in einem 
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Teich der Firma CMC verhört werden. Eine schützenswerte Population ist also vorhanden. 

Daher wurde nach unserem Informationsstand vom NABU St. Ingbert der Stadt St. Ingbert 
vorgeschlagen, den im Bebauungsplan eingetragenen und geplanten Fußweg nicht umzusetzen 
und die Fläche stattdessen für Maßnahmen zum Schutz der Wechselkröte zu nutzen. 

Diese Flächen werden nun im Bebauungsplan als überbaubare Fläche festgesetzt. Besonders 
bedauerlich ist, dass dort bereits eine Nutzung stattfindet (Quelle: aktuelle Luftbilder, Nutzung 
durch die Fa. CMC), die dem bisher gültigen B-Plan entgegensteht. Die bereits vorhandene 
Nutzung soll durch das jetzige Planvorhaben nachträglich legalisiert werden. 
Es ist daher aus unserer Sicht umso dringender anzuraten, die Belange des Natur- und 
Artenschutzes deutlicher und sachgerechter zu berücksichtigen sowie auf Grund des bisher 
schon erfolgten Eingriffs und den jetzt planerisch festzusetzenden Nutzungen 
Ausgleichsrnaßnahmen für die vorhandene Population der gefährdeten und besonders 
geschützten Wechselkröte (Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie) innerhalb des Bebauungsplans 
zu realisieren und verbindlich festzusetzen. 

Zusätzlich zeigt folgende Beobachtung unserer für Naturschutz und Monitoring zuständigen 
Mitarbeiterin, dass die im Baugesetz als Grundsätze der Bauleitplanung zu berücksichtigenden 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht ausreichend berücksichtigt wurden: 
2016 konnten mehrmals während der Brutzeit Flussregenpfeifer im Gebiet beobachtet werden. 
Es liegen dem Biosphärenz1('eckverband zwar keine weiteren Daten zum Vorkommen dieser 
Vögel und zum Brutvorkommen weiterer Arten vor, aber die Beobachtung ist ein weiterer, 
deutlicher Hinweis, dass die üblicherweise im Friihjahr zu erhebenden Daten zum Arten- und 
Naturschutz für eine ausreichende umwelt- und artenschutzfachliche Stellungnahme fehlen und 
dringendst nachgeholt werden sollten, um in der Planung durch artenspezifische Festsetzungen 
zum Eingriffsausgleich Berücksichtigung finden zu können. 
Über das Vorkommen weiterer Tier- und Vogelarten muss die Erhebung ebenfalls fundierte 
Aussagen liefern. 

Gerade in einer eigentlich vorbildlich aufgestellten Biosphärenstadt St. Ingbert sollte das von 
der UNESCO geforderte Miteinander von Mensch und Biosphäre, von Wirtschaft und Natur 
auch im städtischen Bereich, in einem B-Plan Verfahren ausreichend gewürdigt und umgesetzt 
werden. Spürbare Anstrengungen für mehr "Biodiversität in der Stadt" wären ein 
Alleinstellungsmerkmal und ein Aushängeschild für die Mittelstadt St. Ingbert. 

Mit freundlichen Griißen 

r. Gerhard Mörsch 
Geschäftsführer Biosphärenzweckverband Bliesgau 
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Gemeinnütziger eingetragener Verein 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar.  

Erbschaften und Vermächtnisse an den 

NABU sind steuerbefreit. 

Sehr geehrte Frau Hoffmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der NABU Saarland bedankt sich für die Beteiligung im Rahmen des Verfahrens. Wir 
reichen diese Stellungnahme gemeinsam mit unserer von Ihnen direkt angespro-
chenen, örtlichen Untergliederung, der NABU-Gruppe St. Ingbert, ein. 

Betroffenheit von Wechselkröte und Zauneidechse im Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung 

Der NABU St. Ingbert als auch die AG Amphibien & Reptilien im NABU-Landesver-
band haben seit 2016 mehrfach Nachweise über das Vorkommen der beiden pla-
nungsrelevanten, streng geschützten FFH-Anhang-IV-Arten Wechselkröte (Bufotes 
viridis) und der Zauneidechse (Lacerta agilis) im Drahtwerk-Nord-Areal (DNA) er-
bracht, die bis 2017 dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Referat 
D/2, Zentrum für Biodokumentation (ZfB), in Landsweiler-Reden überlassen und 
nach dessen Einführung ab 2018 direkt in das Faunistisch-Floristische Informati-
onsportal des Saarlandes und der Saar-Mosel-Region (FFIpS) eingegeben wurden. 
In der aktuellen Roten Liste des Saarlandes aus dem Jahr 2020 ist die Wechselkröte 
als gefährdet eingestuft (Kategorie 3), die Zauneidechse sogar als stark gefährdet 
(Kategorie 2). Beide Arten weisen zudem eine ungünstige Zukunftsprognose nicht 
nur im Saarland auf. 

Im Übrigen wurde die in Deutschland seltene und vor allem durch Lebensraumver-
luste drastisch in ihrem Bestand zurückgehende Wechselkröte von der Deutschen 
Gesellschaft für Herpetologie und Terrrienkunde e. V. (DGHT) zum Lurch des Jahres 
2022 gekürt. 

Informationen über ein Vorkommen der Wechselkröte im Bereich des DNA reichen 
bis in die 1970er Jahre zurück. Dem NABU gelangen in den letzten Jahren insbe-
sondere Nachweise im nördlichen DNA-Bereich (Fa. C. M. C. GmbH/Uhle), und zwar 
im Rahmen von Nachtbegehungen 2016 mehr als acht Rufer, 2018 nur noch zwei 
und 2019 zwei bis drei Rufer, danach trotz intensiver Suche 2021 (vier Nachtbege-
hungen bei geeigneter Witterung) keine mehr (Frau Stein). 2016 wurden zusätzlich 
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auf dem Parkplatz unmittelbar am „Bambus-Kreisel“ zwischen Dudweiler- und So-
phie-Krämer-Straße zwei weitere Rufer festgestellt, wo sich regelmäßig Wasser aus 
dem Bereich des darunter verrohrten Rischbachs empordrückt. 

Bemerkenswert sind die ebenfalls von unserer NABU-Aktiven Frau Stein erbrachten 
Nachweise von Wechselkröten im zur Schlackenbergstraße hin gelegenen Regen-
überlaufbecken auf dem Betriebsgelände der Peter Gross Hoch- und Generalbau 
GmbH & Co. KG. Dort konnten in nur wenigen hundert Metern zum DNA entfernt in 
den Jahren 2017 bis 2021 in jedem Jahr zwischen vier und zehn rufende Männchen 
zur Nachtzeit erfasst werden. Dies legt die Möglichkeit nahe, dass die beiden Teil-
populationen noch im genetischen Austausch stehen, sofern im DNA aktuell noch 
Tiere die bisherigen Baumaßnahmen überlebt haben sollten. Letztlich muss in 
dem gesamten industriell-gewerblich geprägten Westteil St. Ingberts mit Wechsel-
kröten gerechnet werden, die sich aufgrund ihrer hohen Mobilität schnell an neu 
entstehenden Gewässern einfinden, wie sie sich insbesondere auch auf Baustellen 
oder in Senken auf großen versiegelten Flächen bilden. 

Die Zauneidechse hat ihren aktuellen Populationsschwerpunkt im Geltungsbereich 
der vorliegenden Planung mittlerweile sehr wahrscheinlich ganz in dessen Norden, 
und zwar noch nördlich der Bahnlinie im Bereich zwischen Gehnbachstraße und 
Sportplatz („Am Andelsberg“). Es handelt sich um einen speziell von NABU-Aktiven 
in Abstimmung mit der Stadt St. Ingbert für Reptilien hergerichteten, südexponier-
ten Hang. Im vergangenen Jahr (2021) wurden allein auf dieser Fläche vom NABU 
22 Zauneidechsen individuell anhand ihrer Körperzeichnung erfasst und fotogra-
phisch dokumentiert. Daneben kommen die besonders geschützten Reptilienarten 
Waldeidechse (Zootoca vivipara), Blindschleiche (Anguis fragilis) und Barren-Rin-
gelnatter (Natrix helvetica) dort nachweislich vor. Dieser Hang wird aktuell in Ab-
sprache mit der Stadt St. Ingbert vom NABU gepflegt. 

Wie wir seit 2020 wissen, ist zugleich auch die Böschung der angrenzenden Bahnli-
nie sowie die noch unbebaute Fläche der Fa. Wolfgang Preinfalk GmbH im nördli-
chen Bereich des DNA von der Zauneidechse besiedelt. Sowohl die Untere Natur-
schutzbehörde im Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA, Herr Brill) als 
auch die Stadt St. Ingbert (Herr Lambert) sowie die Leitung der Fa. Preinfalk sind 
über diesen Umstand informiert. Inwieweit die Zauneidechsen neben der Fa. Prein-
falk möglicherweise in weiteren zur Bebauung anstehenden Flächen vorkommen, 
entzieht sich aktuell leider unserer Kenntnis. Dies kann nur eine entsprechende 
herpetologische Erfassung klären. Es ist aber durchaus möglich, zumindest aber 
nicht sicher auszuschließen, dass insbesondere entlang von Grenzstrukturen Zau-
neidechsen bis in die von den aktuellen Planungsänderungen betroffenen Flächen 
vorgedrungen sind. 

Abschließend muss an dieser Stelle allerdings betont werden, dass der NABU 
selbst im Hinblick auf beide Arten keine systematischen Erfassungen durchgeführt 
hat, zumal ein Betreten von Flächen mit zunehmender Bebauung und Einzäunung 
kaum noch möglich ist und sich die Erfassung nicht selten auf ein Verhören der 
männlichen Wechselkröten von außerhalb beschränken musste. 

Mögliche Vorkommen der Mauereidechse überprüfen 

Zweifellos bietet das DNA auch Lebensraumpotenzial für die wärmeliebende Mau-
ereidechse (Podarcis muralis), eine weitere streng geschützte FFH-Anhang-IV-Art 
mit Planungsrelevanz, die sich insbesondere entlang von Bahnlinien, wie auch das 
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DNA eine aufweist, ausbreitet. Über diese Art liegen dem NABU jedoch keine Infor-
mationen für den Geltungsbereich vor. Im Zuge der weiteren Planung bzw. im Rah-
men des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags darf diese Art ebenfalls nicht unter-
schlagen werden. 

Unterlagen zum Offenlegungsverfahren anfangs unvollständig 

Die zahlreichen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Verfügung gestellten 
Planwerke und Gutachten waren bislang in einem sehr wesentlichen Punkt unvoll-
ständig. Es fehlte eine Expertise des Büros für Landschaftsökologie GbR Hans-Jörg 
Flottmann & Anne Flottmann-Stoll, St. Wendel, zur Wechselkröte, welches auf Initi-
ative des NABU St. Ingbert im Auftrag der St. Ingberter Gewerbegelände-Entwick-
lungsgesellschaft mbH (GGE) im Jahr 2016 für das DNA erstellt wurde. 

Dieses Gutachten, das von „26 nachgewiesenen Tieren“ an einem „inzwischen 
überbauten Ort“ spricht (vgl. S. 15) wurde im Laufe des Verfahrens vom NABU an-
gefordert und von der Stadt St. Ingbert freundlicherweise kurzfristig und unbüro-
kratisch zur Verfügung gestellt. Dennoch ist an dieser Stelle anzumerken, dass der 
seit 2010 im Bundesnaturschutzgesetz zentral und bundesweit verankerte Arten-
schutz, der unmittelbare rechtliche Wirkung entfaltet, in Bezug auf das DNA bisher 
nicht hinreichend aufgearbeitet bzw. umgesetzt ist. Schlimmer noch, die wich-
tigste Planungsgrundlage zum strengen Artenschutz im DNA wurde vorliegend 
schlichtweg von den Beteiligten übersehen. 

CEF-Maßnahme im DNA für die Wechselkröte bisher gescheitert 

Basierend auf dem vorgenannten herpetologischen Fachgutachten des Büros für 
Landschaftsökologie wurden im Spätwinter/Frühjahr 2017 von der Stadt St. Ing-
bert im Rahmen einer CEF-Maßnahme, also einer vorgezogenen artenschutzrecht-
liche Ausgleichsmaßnahme, fünf Fortpflanzungsgewässer für die Wechselkröte 
entlang der Straße „Im Oberen Werk“ angelegt. Die nicht triviale Basisabdichtung 
mit Bentonit-Matten scheiterte jedoch offensichtlich, so dass 2019 – allerdings nur 
noch – zwei dieser Gewässer auf Drängen des NABU St. Ingbert mit einer Dich-
tungsfolie ertüchtigt wurden. Aus optischen Gründen wurden große Kieselsteine 
eingebracht. Die sie umgebende Fläche soll einmal im Jahr von Mitte Oktober bis 
Februar gemäht und das Mähgut abtransportiert werden. Die beiden verbliebenen 
Gewässer werden von der Stadt St. Ingbert, falls in Trockenperioden notwendig, 
dankenswerterweise mit Wasser versorgt. 

Alle diese Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gewässeranlage sind nach un-
serem Kenntnisstand allerdings nicht unter Begleitung des Gutachterbüros vorge-
nommen worden. Der NABU St. Ingbert hat im Nachhinein in Abstimmung mit der 
Stadt die Menge der eingebrachten Kieselsteine wieder reduziert, damit in den bei-
den verbliebenen Maßnahmengewässern wieder mehr freie Wasserflächen mög-
lich wurden, die für eine Reproduktion der Wechselkröte erforderlich sind. Aber 
auch das war von einer optimalen Lösung weit entfernt. 

Zugleich bedingt die Lage der Ausgleichsfläche im Einfahrtsbereich zum DNA ohne 
weitere Vorkehrungen zu deren Schutz (z. B. Zaun) eine große Anzahl an Störein-
flüssen. Die Verkehrsbelastung ist an der Hauptzufahrt zum DNA am höchsten. An-
wandernde Wechselkröten sind hier, wo sie sich eigentlich zur Fortpflanzung zu-
sammenfinden sollen, einem vergleichsweise hohen Überfahrungsrisiko ausge-
setzt, zumindest jedoch einem deutlich höheren als an anderen Stellen im DNA. 
Verstärkt wird dieser Effekt von dem entlang der Maßnahmenfläche laufenden 
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Parkstreifen, was zusätzliche an- und abfahrende Fahrzeuge im nahen Fortpflan-
zungsgewässerumfeld bedingt. Der in Rede stehenden Bereich ist zudem stark be-
leuchtet, was dem nächtlichen Fortpflanzungsgeschäft der Zielart möglicherweise 
zusätzlich schadet. 

Der Grad der Vermüllung ist hoch und Störungen durch freilaufende Hunde, die in 
die Gewässer eindringen und deren Umfeld verkoten ist wegen der leichten Zu-
gänglichkeit ein weiteres Problem. Auch wurden schon Kieselsteine für den Eigen-
gebrauch entwendet. Positiv zu vermerken ist indes, dass wenigstens eine Befah-
rung der Ausgleichsfläche durch aufgereihte Steinblöcke unterbunden wird. Dies 
allein reicht jedoch zum Schutz der Maßnahmenfläche vor Störeinflüssen leider 
nicht aus. 

Seit ihrer Anlage im Jahr 2017 hat der NABU St. Ingbert mehr oder weniger regel-
mäßige Kontrollen an den beiden verbliebenen Gewässern durchgeführt, die keine 
stichhaltigen Belege für eine Besiedlung durch die Wechselkröte erbringen konn-
ten. Insbesondere konnten in den vergangenen fünf Jahren während der Fortpflan-
zungssaison weder Laich noch Larven festgestellt werden. Eine erfolgreiche Repro-
duktion ist jedoch die unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit der CEF-
Maßnahme. 

Als auch nach drei Jahren kein Maßnahmenerfolg zu verzeichnen war, engagierte 
sich der NABU St. Ingbert für eine zweite, kleinere Teilfläche, die eine deutlich stö-
rungsärmere Lage und größere Nähe zu den bisherigen Wechselkrötenvorkommen 
im DNA hatte. Es handelt sich um eine aktuell als Wegeparzelle festgesetzte Fläche 
zwischen den Firmen SARcom GmbH und C. M. C. GmbH. Dieser Ansatz war mit ei-
nem abschlägigen Bescheid von Herrn Oberbürgermeister Meyer im März 2020 
ebenfalls gescheitert. Das langgezogene Grundstück war im alten Bebauungsplan 
als Fußweg vorgesehen und ist mittlerweile an die Fa. C. M. C verkauft worden, wel-
che die Fläche aktuell als Parkplatz benutzt. Ihre Lage ist für zukünftige Arten-
schutzmaßnahmen nach wir vor interessant. 

Zusammenfassend lässt sich zu dem aus fachlicher Sicht nicht zu beanstandenden 
Fachgutachten des Landschaftsbüros Flottmann & Flottmann-Stoll feststellen, 
dass die dort vorgeschlagene, vorgezogene Kompensationsmaßnahme von der 
Stadt St. Ingbert leider nicht vollständig, nicht konsequent und nicht unter fach-
kundiger Begleitung umgesetzt wurde sowie bisher keine Erfolgskontrolle in Form 
eines Monitorings stattgefunden hat.  Somit ist bisher kein Nachweis erbracht, 
dass die vorgezogene Artenschutzmaßnahme erfolgreich war. 

Die Verbote des § 44 BNatSchG werden damit im Bereich des DNA seit mindestens 
einem Jahrzehnt faktisch unterlaufen. Ein Biodiversitätsschaden an der Wechsel-
krötenpopulation im DNA ist möglich, da vor den bereits erfolgten Eingriffen keine 
wirksame Kompensation erfolgt ist. Dies wiegt umso schwerer, als vom NABU St. 
Ingbert in den Jahren 2020 und 2021 im gesamten DNA kein Lebenszeichen der Art 
mehr festgestellt werden konnte. Im günstigsten Fall sind die Tiere in andere, um-
liegende Bereiche abgewandert. 

Risiken der Umweltschadenshaftung nicht Gewerbetreibenden überlassen 

Da der Artenschutz nicht bereits in der Erstfassung des Bebauungsplans abgehan-
delt war, war dieser bisher von jedem Bauherrn in eigener Verantwortung sicherzu-
stellen und über die Untere Bauaufsicht (UBA) St. Ingbert durchzusetzen. Wir he-
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gen begründete Zweifel daran, dass bisher tatsächlich ökologische Baubegleitun-
gen im Rahmen der Neuansiedlungen im DNA erfolgt sind und somit dem strengen 
Artenschutz Rechnung durch die Bauherren getragen wurde. 

Umso wichtiger ist jetzt, dass mit der aktuellen Änderungsplanung, die den gesam-
ten Bereich des DNA umfasst, der Artenschutz grundlegend aufgearbeitet wird, 
auch um eine zukünftige Haftungsfreistellung in Bezug auf Biodiversitätsschäden 
im Zusammenhang mit dem Umweltschadensgesetz (USchadG) zu erreichen. Hier 
sollte die Stadt St. Ingbert ihre Gewerbetreibenden im Sinne einer einheitlichen 
und umfassenden Lösung unterstützen, anstatt diesen alleine das Umwelthaf-
tungsrisiko in Bezug auf ihre Grundstücke zu überlassen. Neben der Wechselkröte 
müssen hierbei insbesondere die Zauneidechse, aber auch die Mauereidechse in 
die Betrachtung mit einbezogen werden. 

Umwelt- und artenschutzfachliche Stellungnahme der PCU Partnerschaft un-
zureichend 

Der im Rahmen der aktuellen Planung von der PCU Partnerschaft vorgelegte arten-
schutzrechtliche Fachbeitrag ist gleich aus mehreren Gründen ungeeignet, eine be-
hauptete nicht vorliegende Betroffenheit planungsrelevanter Arten hinreichend zu 
begründen. 

Zum einen fand vermutlich keine grundlegende Recherche hinsichtlich der vorlie-
genden naturschutzfachlichen Planungsgrundlagen statt, zum anderen wirkt eine 
derartig pauschale und abschließende Schlussfolgerung für die Artengruppen 
Pflanzen, Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien selbst vor dem Hinter-
grund einer simplen Potenzialanalyse auf der Grundlage einer einzigen Begehung 
zur Unzeit (16.08.2021) in unseren Augen grotesk. Das zeigen letztlich auch die kon-
kreten Fakten. 

Eine Anfrage beim ZfB in Landsweiler-Reden (Außenstelle des Referats D/2 des Mi-
nisteriums für Umwelt und Verbraucherschutz) hätte einen Hinweis auf die Wech-
selkröte erbringen können, viel mehr noch aber hätten das der GGE vorliegende 
Gutachten des Büros für Landschaftsökologie im Rahmen des artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags berücksichtigt und zugleich die darin vorgeschlagenen Maßnah-
men auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden müssen. Ebenso hätte die CEF-
Maßnahme für die Wechselkröte im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet dem ge-
schulten Gutachterauge schon für sich alleine genommen auffallen können. Mög-
licherweise ist diesbezüglich auch eine Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen der Stadt St. Ingbert als Planungsträger und ihren Auftragnehmern einzufor-
dern. 

Unter Punkt 3.3 des PCU-Gutachtens (s. Seite 7) wird angeführt, dass die noch 
nicht bebauten Gewerbeflächen derzeit von „Rasen-/Wiesenflächen“ eingenom-
men würden. Hier sollte präzisiert werden, dass es sich im Grunde genommen we-
der um Rasen noch Wiesen handelt, sondern eher um ausdauernde Ruderalfluren, 
die überwiegend aus mehrjährigen Hochstauden aufgebaut sind. Stellenweise 
wachsen hier auch Gehölze heran. 

Die Freifläche zwischen Katharina-Loth-Straße und dem Preinfalk-Werk hatte viele 
Jahre als Erdmassendeponie gedient und wurde erst vor wenigen Jahren wieder 
eingeebnet. Sie steht zugleich im besonderen Fokus der beabsichtigten Planände-
rung (vgl. Abb. 2-2, Seite 5). Während dieser Arbeiten kam es zu Bodenverdichtun-
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gen. In Bereichen mit diesen entstanden in den Folgejahren immer wieder tempo-
räre Wasseransammlungen. Hier und in deren Umfeld entwickelte sich Flutrasen-
vegetation, die durchaus Rasencharakter, allerdings nicht im Sinne eines Zierra-
sens, aufwies. In den regenarmen Jahren 2018 bis 2020 trockneten diese jedoch 
stark aus und ihre Vegetation wurde wieder zunehmend von ausdauernden und 
kurzlebigen Arten der Ruderalvegetation durchdrungen und schließlich dominiert. 

Unter Punkt 4.4.1 (Rasen-/Wiesenflächen, s. Seite 9) wird angegeben, dass die Wie-
senflächen intensiv gepflegt würden und demzufolge relativ artenarm seien. Es 
seien keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. 

Gemeint sind hierbei wohl die oben bereits erwähnten, ausdauernden Ruderalflu-
ren. Diese sind dem NABU St. Ingbert aus langjähriger Beobachtung sehr gut be-
kannt. Intensiv gepflegt wurde hier niemals, es bestand dazu auch keine Veranlas-
sung. In den letzten fünf bis sechs Jahren wurde hier wohl höchstens einmal im 
Jahr gemäht, also eher extensiv eingegriffen. Wiesen sind ein Produkt der mensch-
lichen Nutzung. Sie entstehen durch den Selektionsdruck der regelmäßigen Mahd. 
Initiale Wiesenvegetation war durchaus auf Teilflächen vorhanden. Da jedoch 
keine Wiesennutzung erfolgte, kann diese Vegetation auch nicht als die einer 
Wiese, sondern lediglich als Grünland betrachtet werden. 

Der Darstellung, dass die Vegetation dort „relativ artenarm“ sei, muss daher wider-
sprochen werden. Ein im NABU St. Ingbert aktiver Botaniker (Herr Weicherding) 
konnte in diesen Flächen in manchen Jahren zwischen 60 und 70 Gefäßpflanzenar-
ten nachweisen. Dies entspricht eher Bereichen mit artenreicher Vegetation, auch 
wenn diese sich mit nur zwei Ausnahmen stets aus gewöhnlichen und weit verbrei-
teten Arten der saarländischen Flora zusammensetzte. Gesetzlich geschützte Bio-
tope nach § 30 BNatSchG oder FFH-Lebensraumtypen sind allerdings in der Tat 
nicht im Bereich des DNA kartiert worden. 

Dennoch waren in diesen Flächen stets große Mengen an Insekten feststellbar, was 
diese als ausgezeichnete Nahrungsgründe für Falter, Heuschrecken und zahlreiche 
weitere Arten aus anderen Insektengruppen charakterisiert. Während der Brutzeit 
ist überdies in solch extensiv genutzten Flächen möglicherweise mit nistenden Of-
fenland-Vogelarten zu rechnen, so dass eine Bebauung analog zu den allgemein 
beschränkten Rodungszeiten außerhalb der der Brut- und Setzzeiten erfolgen 
sollte, da sämtliche heimischen Vogelarten unter besonderem Artenschutz stehen. 
Ansonsten wäre das Baufeld im konkreten Fall durch entsprechend geeignetes 
Fachpersonal nach Bodennestern abzusuchen. Somit halten wir auch die pau-
schale Unbedenklichkeitsaussage der PCU im Hinblick auf nicht vorhandene Fort-
pflanzungsstätten der Avifauna auf den noch unbebauten Flächen für zweifelhaft 
(vgl. Punkt 4.4.2 Vögel, Seite 9 f.). 

2021 wie auch stets in den Vorjahren wurden im DNA zwei besondere Pflanzenar-
ten gefunden, die in der Roten Liste der Gefäßpflanzen des Saarlandes (Schneider 
et al. 2020) verzeichnet sind. 

Es handelt sich um: 

1. Lythrum hyssopifolia L. (Ysopblättriger Weiderich): 
Gefährdungskategorie 2 = stark gefährdet 
Der Ysopblättrige Weiderich wird im Saarland nur sehr selten gefunden. 
https://ww2.bgbm.org/Herbarium/specimen.cfm?Barcode=B100553022 

https://ww2.bgbm.org/Herbarium/specimen.cfm?Barcode=B100553022
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2. Potentilla supina L. subsp. supina (Niedriges Fingerkraut): 
Gefährdungskategorie 3 = gefährdet 
Funde der Sippe außerhalb des engeren Saartales sind extrem selten. 
https://ww2.bgbm.org/herbarium/specimen.cfm?SpecimenPK=198564&idThu
mb=475753&amp;SpecimenSequenz=1&loan=0 

Diese beiden Rote Liste-Arten wurden 2021 noch in geringen Restbeständen auf 
dem ursprünglich als Weg geplanten Streifen südlich der Fa. C. M. C. vorgefunden. 
Größere Bestände des Ysopblättrigen Weiderichs und einzelne Pflanzen des Niedri-
gen Fingerkrauts existierten in den vergangenen Jahren in der großen Fläche zwi-
schen Katharina-Loth-Straße und dem Werk der Fa. Preinfalk. 

Um beide Arten im Plangebiet zu erhalten, sollte ein mindestens 500 Quadratmeter 
großer Bereich mit einer flachen Muldenstruktur als Schutzbereich festgesetzt wer-
den. In diesem kann sich temporär Wasser sammeln und er muss jährlich durch 
Mahd von höher aufwachsender Vegetation befreit werden. 

Schließlich führt die PCU unter Punkt 4.4.4 (s. Seite 10) weiter aus, dass für die Ar-
tengruppen der „Reptilien und Amphibien keine besondere Lebensraumeignung 
im Bereich der unbebauten gewerblichen Bauflächen gegeben“ sei. Diese Schluss-
folgerung ist angesichts unserer Nachweise von Wechselkröte und Zauneidechse 
aus den vergangenen fünf Jahren für den Geltungsbereich der Planung unzutref-
fend, in Bezug auf die derzeit noch unbebauten Flächen zumindest in der geäußer-
ten Absolutheit ebenfalls. Die Wechselkröte war in den Jahren 2016 bis 2019 auf 
dem jetzt bebauten Gelände der Firmen C. M. C. und SARcom sowie dem großen 
Parkplatz südlich der Sophie-Krämer-Straße zweifellos vorhanden. Die Art konnte 
sich nach der Nutzungsaufgabe des alten Industriestandortes bis in die Zeit der 
Umgestaltung in ein modernes Gewerbegebiet hier weiter halten. 

Die abschließende Klärung der Frage nach dem Vorkommen planungsrelevanter 
Amphibien- und Reptilienarten ist nach unserem Dafürhalten nur durch das Fach-
gutachten eines herpetologisch erfahrenen Planungsbüros möglich, wobei ent-
sprechende Daten erst nach der Winterruhe ab Ende März/Anfang April erhoben 
werden können. 

Als Fazit zum vorliegenden PCU-Gutachten lässt sich von unserer Seite feststellen, 
dass die unter Punkt 4.5 (vgl. Seite 10) getroffene Gesamtbewertung zum Arten-
schutz in mehrfacher Hinsicht naturschutzfachlich unzutreffend und hinsichtlich 
Recherche und Ausarbeitung unzulänglich ist. Mehr noch, eine bereits in Angriff ge-
nommene CEF-Maßnahme für die Wechselkröte im Zufahrtsbereich zum DNA 
wurde übersehen. 

Diese erfüllt derzeit nicht ihren Zweck, womit aktuell mit einer hinreichenden 
Wahrscheinlichkeit die Kriterien für diverse Verbotstatbestände im Zusammen-
hang mit § 44 BNatSchG (Tötungs-, Schädigungs- und Störungsverbot) im Hinblick 
auf den strengen Artenschutz erfüllt sind, wenn man das Gutachten des Büros für 
Landschaftsökologie konsequent interpretiert. Ebenso kann in einem solchen Fall 
im Umkehrschluss gerade nicht auf eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 
BNatSchG verzichtet werden (vgl. Gutachten Büro für Landschafsökologie, Seite 
24), die unter den gegebenen Voraussetzungen allerdings zu versagen wäre. Und 
schließlich werden Zaun- und Mauereidechse nicht einmal als potenziell vorkom-
mende Arten in dem PCU-Gutachten angesprochen bzw. in Erwägung gezogen. 
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Aus NABU-Sicht erforderliche Maßnahmen bzw. Festsetzungen zum Arten-
schutz 

1. Nachdem der Artenschutz im DNA lange Zeit nur in begrenztem Umfang die 
ihm naturschutzrechtlich zwingend zustehende Beachtung fand, führt nun in 
unseren Augen kein Weg mehr an einer aktuellen und grundlegenden Erfas-
sung der planungsrelevanten Arten Wechselkröte, Zaun- und Mauereidechse 
ab dem kommenden Frühjahr durch ein herpetologisch erfahrenes Planungs-
büro vorbei, um die Grundlagen für wirksame und zielführende Artenschutz-
maßnahmen zu schaffen. Aus den gewonnenen Daten ist ein Zielartenkonzept 
mit konkreten Maßnahmen und einem obligatorischen Pflegeplan zu entwi-
ckeln, der den Mitarbeiter*innen der Stadt eine klare Anleitung zur Flächen-
pflege an die Hand gibt. 

2. Die notwendigen Artenschutzmaßnahmen müssen zukünftig vollständig, kon-
sequent und dauerhaft umgesetzt werden. Dazu bedarf es konkreter Festset-
zungen im Bebauungsplan selbst, und zwar nach Art sowie räumlichem und 
zeitlichem Umfang der Maßnahmen (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Flächen oder 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft). Nach aktuellem Planungsstand wäre das bisher die CEF-Maß-
nahmenfläche für die Wechselkröte im DNA-Zufahrtsbereich (s. Abb. 1, blau 
umrandeter Bereich), sofern sie ihren Zweck zukünftig erfüllen kann. Eine Er-
wähnung alleine in der Begründung zum Bebauungsplan reicht hier nicht aus. 
Nicht nur die Planung, sondern auch die Umsetzung ist hier gutachterlich zu 
begleiten, um nicht die Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen. 
 

 
Abb. 1: Rot = Reptilien-Maßnahmenfläche „Am Andelsberg“, blau = CEF-Maßnahmenfläche Wech-

selkröte (aus Gutachten Büro für Landschaftsökologie), grün = Regenauffangbecken am Gehnbach 
 

3. Derzeit als am bedeutendsten einzuschätzen ist die vom NABU St. Ingbert an-
gelegte Reptilien-Maßnahmenfläche (Leitart Zauneidechse) in der Nordwest-
spitze des Geltungsbereichs („Am Andelsberg“) unmittelbar unterhalb des 
Sportplatzes (s. Abb. 1, rot umrandete Fläche). Hier bestehen zudem keine 
Konflikte mit konkurrierenden Nutzungen. Der Hang wird aktuell in Absprache 
mit der Stadt St. Ingbert vom NABU gepflegt. Wir regen an, diese Fläche eben-
falls dauerhaft als Maßnahmenfläche für den Artenschutz festzusetzen. Die 
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Pflegeverpflichtung obliegt der Stadt. Das betrifft vor allem die Mahd (ver-
setzte Mahd von Teilflächen), die gegebenenfalls notwendige Ausstattung mit 
Totholzhaufen sowie die mögliche Entfernung aufkommender Gehölze. Eine 
Zusammenarbeit mit dem NABU St. Ingbert, wie seither praktiziert, sollte auch 
in Zukunft funktionieren. Der Flächennutzungsplan sollte im Wege der Berich-
tigung dahingehend angepasst werden, dass die Darstellung einer Auffors-
tungsfläche entfällt. Denn eine Bewaldung verträgt sich an dieser Stelle nicht 
mit den Zielen des Artenschutzes. 

4. In diesem Zusammenhang sollte die bisher offenkundig nicht wirksame CEF-
Maßnahme für die Wechselkröte im Einfahrtsbereich entlang der Straße „Im 
Oberen Werk“ einer fachlichen Prüfung unterzogen werden, ob diese grund-
sätzlich noch ihre Funktion erfüllen kann bzw. die Störeinflüsse sich überhaupt 
beheben lassen. Mindestens ist die Fläche jedoch durch die Errichtung eines 
Zaunes gegen ein Betreten von der Straßenseite her zu sichern. Dieser muss 
einen ausreichenden Bodenabstand aufweisen, damit Wechselkröten ihn auch 
bei Bewuchs problemlos passieren können. 

5. Ansonsten müssen gegebenenfalls weitere Maßnahmenflächen für den Arten-
schutz gesucht, erworben und entwickelt werden. Diesbezüglich schlagen wir 
die Nordspitze des Preinfalk-Grundstücks vor, wo die Zauneindechse bereits 
einstrahlt und sich Gewässer anlegen lassen, oder die bereits genannte Wege-
parzelle zwischen C. M. C. und SARcom. Auf diesen beiden Flächen lassen sich 
bei entsprechender Pflege auch die beiden Rote-Liste Arten Ysopblättriger 
Weiderich und Niedriges Fingerkraut im DNA halten, wozu von uns ein bereits 
genannter 500 Quadratmeter großer Muldenbereich vorgeschlagen wird (s. o.). 
Zumindest die Wegeparzelle hätte nach unserer Einschätzung nicht ohne Än-
derung des Bebauungsplans für eine Parkplatznutzung verkauft werden dür-
fen. Die Veräußerung war somit möglicherweise unrechtmäßig und kann in 
diesem Fall zukünftig für Artenschutzmaßnahmen genutzt werden. 

6. Solange die erforderlichen Erfassungsdaten noch nicht vorliegen bzw. die vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen, hier insbesondere bei Wechselkröte und 
Zauneidechse, noch nicht greifen, ist bei jeder noch vorzunehmenden Bau-
maßnahme eine ökologische Baubegleitung vorzusehen. Dies wurde bereits 
im Gutachten des Büros für Landschaftsökologie (vgl. S. 23) empfohlen, aber 
vermutlich bisher kaum umgesetzt, selbst auf Baustellen, wo die Wechselkröte 
nachweislich vorkam (z. B. Fa. C. M. C.). Denn insbesondere die Wechselkröte 
besiedelt als Pionierart extrem schnell neu entstehende Gewässer in Baugru-
ben. Gleichzeitig ist es dem NABU unmöglich, hier noch einzugreifen, weil das 
Gelände in der Regel abgeriegelt ist und nicht betreten werden darf. Insofern 
müssen wir hier in besonderer Weise auf die strikte Umsetzung der rechtlichen 
Vorgaben bestehen. 

7. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Insektenrückgangs halten wir die ande-
renorts bereits seit vielen Jahren praktizierte Festsetzung einer insekten-
freundlichen Beleuchtung sowohl im öffentlichen Verkehrsraum als auch auf 
den Betriebsgeländen für zeitgemäß. 

Weitere Anregungen und Hinweise 

Unmittelbar an die Bahnlinie angrenzend befindet sich im südwestlichen Teil des 
DNA eine Grünfläche, die als Regenrückhaltebecken konzipiert ist und vom Gehn-
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bach vor seinem Einlass in die Verrohrung durchflossen wird (s. Abb. 1, grün um-
randeter Bereich). Diese Grünfläche wird ein- bis zweimal im Jahr komplett ge-
mäht. Eine versetzte Mahd (Streifenmahd) hätte hier einen großen Effekt auf die 
Insektenvielfalt und ist aus unserer Sicht ein einfaches Mittel, durch ein veränder-
tes Mahdmanagement einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität zu leisten. 
Dadurch wird sich zugleich auch eine größere floristische Vielfalt einstellen. Im 
Umfeld befinden sich zudem bereits extensiv genutzte Grünflächen (Fa. Weisang 
GmbH). 

Darüber hinaus ist uns bei Neubauten der Gebäudebrüterschutz ein großes Anlie-
gen. Bislang ist es nicht gelungen, die Gewerbetreibenden dafür zu gewinnen, Nist-
möglichkeiten für Mauersegler oder Haussperlinge an ihren Gebäuden anzubrin-
gen, obwohl sich ein Teil der Gebäude dafür sehr gut eignet. Der NABU begrüßt zu-
dem ausdrücklich die Vorschläge bzw. Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbe-
grünung, die einen großen ökologischen Nutzen als Nahrungsquelle unter ande-
rem auch für Gebäudebrüter haben.  

Auch die Möglichkeit zur Anlage naturnaher Regenauffangbecken, die auf den Fir-
mengeländen der Gewerbetreibenden angelegt werden können, sollten diesen nä-
hergebracht werden. Damit könnte die bereits arg zurückgedrängte Wechselkröte 
zusätzlich gefördert werden, wenn auf eine vegetationsarme Ausgestaltung geach-
tet wird. Dies sollte allerdings bevorzugt auf randlichen Grundstücken des DNA ge-
schehen, um die Tiere nicht tiefer in das Gewerbegebiet zu locken. 

Wo entsprechende Festsetzungen nicht möglich sind, sollten diese Aspekte zumin-
dest in den Hinweisen angesprochen werden. 

Redaktioneller Hinweis 

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung als PDF-Datei zur Verfügung gestellte Be-
gründung zum vorgelegten Bebauungsplanentwurf trägt noch den Titel „Ausbesse-
rungswerk Schwetzingen“. 

Am Fortgang des Verfahrens sind wir sehr interessiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag der Vorstände des NABU-Landesverbandes Saarland e. V. und der 
NABU-Ortsgruppe St. Ingbert e. V. 

Dipl.-Geogr. Wendelin Schmitt 

Geschäftsstellenleiter 

Dieses Dokument wurde vollständig elektronisch erstellt und bedarf keiner Unterschrift oder Signatur. 

 

 

Zur Kenntnisnahme: 

• Stadtverwaltung St. Ingbert, Abteilung 61 – Stadtentwicklung, Demografie 
und Mobilität, Herr Alexander Bäsel, per E-Mail abaesel@st-ingbert.de 

• Landesamt für Umwelt- und Arbeitschutz (LUA), per E-Mail 
lua@lua.saarland.de 

mailto:abaesel@st-ingbert.de
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