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Hallo 

wie gestern telefonisch besprochen, fasse ich die arteschutzrechtlichen
Erfordernisse für eine Abflachung der Grabenböschungen im B-Plan Gebiet
Neuenfelde 17 zusammen:

In den Gräben, so sie denn dauerhaft wasserführend sind, sehe ich ein
Potenzial für drei streng bzw. europäische geschützte Arten: Moorfrosch,
Schlammpeitzger und Nachtkerzenschwärmer.

Moorfrosch: Es besteht Potenzial für den Moorfrosch. Er könnte in dem
betroffenen Graben laichen. Ich halte dies allerdings für nicht
wahrscheinlich, da ich bei meinen Begehungen keine Amphibien im Gebiet
beobachtet habe. Das Grünland mit seinen feuchten Senken wäre sicherlich
als Sommerlebensraum ideal. Daher würde ich eine Bauzeitenregelung
vorschlagen, die keine Eingriffe in den Grabenrand während der Wander-
und Laichzeit des Moorfrosches bis nach dem Zeitpunkt, wenn die
Jungfrösche das Wasser verlassen (März bis Juli) zulässt.

Schlammpeitzger: Um den Schlammpeitzger sicher ausschließen zu können,
ist eine Elektrobefischung erforderlich. Ich halte das aber hier für
nicht zwingend notwendig, wenn nicht in die Grabensohle eingegriffen
wird. Dann ist kein Eintreten eines artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestands zu erwarten. Der Erhalt der Grabensohle/die schonende
Baggerung ohne Eingriff in den wasserführenden Bereich sollte durch eine
Umweltbaubegleitung gewährleistet werden.

Nachtkerzenschwärmer: Der Nachtkerzenschwärmer nutzt als Futterpflanzen
Nachtkerzen und Weidenröschen. Nachtkerzen sind dort im Gebiet nicht
vorhanden, am Grabenrand könnten aber Weidenröschen wachsen. Daher ist
die von der Abflachung betroffene Böschung im Frühjahr auf Weidenröschen
zu kontrollieren. Sind keine Weidenröschen vorhanden, ist diese Art
auszuschließen. Sind dort Weidenröschen vorhanden, so ist im Juni/Juli
dieser Bereich auf Raupen des Nachtkerzenschwärmers zu kontrollieren.
Wenn dort Raupen vorhanden sein sollten, müssen sie abgesammelt und auf
eine (vorgezogen hergestellte) Kompensationsfläche umgesetzt werden, die
Weidenröschen sind danach sofort zu entfernen. Nach Herstellung des
neuen Grabenrandes sollte man dort erneut Weidenröschen pflanzen. Ist
der Nachkerzenschwärmer am Grabenrand vorhanden, wird durch das Vorhaben
der Lebensraum einer streng geschützten Tierart zerstört und es können
einzelne Individuen getötet werden. Das Eintreten von
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ist somit zu erwarten, eine
Zulässigkeit des Vorhabens ist nur über eine Ausnahmeregelung nach § 45
(7) BNatSchG zu erreichen. Die genaue Vorgehensweise ist dann mit der
BUE abzustimmen.

Ich habe übrigens noch einmal ins Gutachten gesehen: Ich hatte das hier
aufgeführte Potenzial von Moorfrosch und Schlammpeitzger im Gutachten
nicht berücksichtigt, da ich damals den Eindruck hatte, dass auch diese
Gräben nur periodisch wasserführend sind. Weiterhin gab es damals in
Hamburg noch keine (mir bekannten) Nachweise von Nachtkerzenschwärmern
an Weidenröschen, sondern die Art beschränkte sich am Rande ihres
Verbreitungsgebietes auf wärmeexponierte Standorte mit Nachtkerzen.
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Falls Sie oder Herr Hach noch Fragen haben, ich bin den Rest der Woche
im Home-Office zu erreichen.

Viele Grüße
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