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10. FNP-Änderung der Gemeinde Friedewald 
3. Änderung Bebauungsplan Nr. 19 „Auf´m Wolfstall“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der Bauleitplanänderungen für das Gebiet „Wolfstall“ habe ich aus der Sicht 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege weiterhin folgende Bedenken bzw. Anre-
gungen: 
 
Landschaftsbild 
Weiterhin wird  gegenüber der derzeitigen max. zulässigen Aufschüttungshöhe von 394 
m üNN eine Erhöhung der maximalen Höhe der Bodeneinlagerungen auf einer Teilflä-
che von ca. 100 m² auf nunmehr 410 m üNN festgesetzt (vorher 420 m üNN). Dies 
entspricht trotz Reduzierung ca. einer Verdoppelung der Aufschüttungshöhe. Ergän-
zend begründet wird dies mit der Notwendigkeit eine ansprechende und wirtschaftlich 
nutzbare Mountainbikestrecke herzustellen. Im Umweltbericht wird richtigerweise auf 
eine in der Summe deutlich größere Projektionsfläche und Einsehbarkeit hingewiesen, 
demgegenüber wiedersprechend, dies aber in den einsehbaren Hauptsichtachsen von 
Norden und von Süden nicht als erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
bewertet. Diese Veränderung der Höhenlage wird nicht nur von Südwesten und Südos-
ten sondern von allen Seiten der topographisch nur wenig bewegten östlichen Ortslage 
Friedewalds sowie vom Dreienberg und  von Norden her deutlich erkennbar sein und 
somit eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erzeugen. Somit ist die 
vorgenommene Bewertung fehlerhaft und es bestehen erhebliche Bedenken gegen die-
se massive Erhöhung.  
 
Vermeidung, Minimierung, Ausgleich 
Als externe Ausgleichsmaßnahme ist in Ergänzung zur Rekultivierung der derzeit noch 
in Betrieb befindlichen Sandgrube und des Sandsteinbruch „Im Köhlerholz“ westlich des 
Dreienberges ist auf einer Fläche von ca. 1,5 ha die Anlage von Gewässermulden ver-
schiedener Flächengröße u.a. als Amphibienbiotope geplant. Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen wird erst nach Beendigung des Abbaus und dessen Rekultivierung mög-
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lich sein. D.h. die Aussage, dass diese Ausgleichsmaßnahmen zeitgleich, bis spätes-
tens 1 Jahr nach Beginn der Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereich fertigzustellen 
ist völlig unrealistisch bei dem zu erwartenden zeitlichen Betriebshorizont. Diese Aus-
sage ist daher für ein auf Vollzug ausgelegtes Verfahren wie die Bauleitplanung zu 
unbestimmt. Die Kompensation muss grundsätzlich umsetzbar sein und das zeitnah. 
Der zwingenden baurechtlichen Vorgabe zur Kompensation des Eingriffs wird somit 
nicht entsprochen. 
Der Eingriffsumfang erscheint auf Basis der vorgelegten Planunterlagen bisher noch in 
größeren Teilen unklar, obwohl eine detallierte Streckenplanung vorliegt. Daher wäre 
der Eingriffsumfang seutlich zu konkretisieren. 
 
Für die im Umweltbericht vorgetragenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 
wie z.B. die Beseitigung und den Rückschnitt von Gehölz- und Gebüschbeständen aus-
schließlich außerhalb des Zeitraumes vom 01.03 bis 30.09 fehlen rechtsverbindliche 
Festsetzungen. Einige der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu unbe-
stimmt und teilweise als Empfehlungen formuliert, aber nicht  rechtsverbindlich 
festgesetz und als fachlich erforderliche Maßnahmen zu verstehen. So sollen lediglich 
bereits genutzte Flächen zur Lagerung und als Baustelleneeinrichtungsfläche genutzt 
werden. Gehölze sollen nur neu angepflanzt werden, wenn von der Anlage der Fahr-
strecke (Trail) Lebensräume von Fledermäusen und europäische Vogelarten betroffen 
sind. Die Betroffenheit dieser Arten wurde trotz vorgelegter artenschutzrechtlicher Prü-
fung und Untersuchung nicht ausreichend geklärt, obwohl die erfordlichen 
Gehölzbeseitigungen und Beeinträchtigungen aus der beigefügten Planung des Bike-
parks gut herauszulesen sind. 
Der erforderliche Baumschutz bestehnder Bäume wird dahingehend  ‚aufgeweicht‘, 
dass nur bei Maschineneinsatz ein Baumschutz vorgesehen ist. Auch bei Baumrodun-
gen schützenswerter Bäume entfällt der erforderderliche Baumschutz. Grundsätzlich 
wäre für Maßnahmenumsetzung die Festsetzung eines Baumschutz gemäß DIN 18920 
erforderlich. Die aufgezeigte Nutzungszeitregelung ist ebenfalls nicht rechtsverbindlich 
festgesetz. Nachgewiesene störungsempfindliche Brutvogelarten wie der Baumpieper 
oder der Neuntöter dürften neben baubedingten Störungen vor allem betriebsbedingten 
Beeinträchtigungen unterliegen, gerade da Standorte dieser beiden Arten gemäß Pla-
nung des Bikeparks im Nahbereich des geplanten Trails bzw. direkt auf der Strecke 
liegen. Hierzu fehlen daher Bewertungen und geeingenete Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen.  
 

Artenschutz-Arten und Biotope 
Die artenschutzrechtliche Prüfung befindet sich weiterhin teilweise auf dem Stand einer 
Potentzialabschätzung. Dies ist nicht nur für den Umfang der Betroffenheit der im Gel-
tungsbereich nachgewiesenen Anhang IV Art Zauneidechse problembehaftet. Weitere 
artenschutzrechtlich relevante Betroffenheiten ergeben sich durch die vermutete Betrof-
fenheit z.B. der Waldeideechse oder der Schlingnatter, die trotz vorliegenden 
Streckenplanung offenbar nicht in ausreichender Tiefe unterssucht wurden und für die 
im Zuge der Bewältigung der Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen sind. In 
diesem Zusammenhang wären auch die Lebensräume der Zauneidechse zu lokalisie-
ren, sowie die Standorte für die erforderlichen CEF-Maßnahmen d.h. Anlage von 5 
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Altholz- und Gesteinhaufen von 3- 4 m³ (siehe S. 19 der Begründung/Umweltbericht) 
darzustellen. Für diese CEF-Maßnahme fehlen eindeutige, rechtsverbindliche Festset-
zung.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 
 
 
Süßenguth 
 

 




















