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Stadtverwaltung Trier
- Untere Naturschutzbehörde -
- Stadtplanungsamt -
Am Augustinerhof
54290 Trier

Trier, den 28.12.2021

Betreff: Bebauungsplan BE33 "Seitengassen der Niederstraße" in Trier-Ehrang, 
Erneute öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB;
Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND und Pollichia (BUND Az.:
1670-TS-68/36179)

Sehr geehrte Frau Schornick,
sehr geehrter Herr Ammel,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Naturschutzverbände BUND und Pollichia  nehmen gemeinsam zum o.g.  Verfahren
wie folgt Stellung:
Der Bebauungsplan BE 33 „Seitengassen der Niederstraße“ wird als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB i. V. m § 13 BauGB
aufgestellt.  Das  Plangebiet  des  Bebauungsplans  BE 33 liegt  im förmlich  festgelegten
Sanierungsgebiet „Ortskern Ehrang“, dessen Satzung seit dem 07.11.1992 rechtswirksam
ist.  Für den Ortsbereich Ehrang ist bekannt,  dass die Bebauung ziemlich eng und die
Verkehrssituation als ziemlich kritisch einzustufen ist. Hierbei ist zu befürworten, dass die
Situation der Bebauung und Straßen-/Wegeführung entzerrt werden sollte. Bei zukünftig
freiwerdenden Baufläche sollte eine Durchgrünung festgeschrieben werden, falls sich eine
Grünvernetzung  dadurch  ermöglichen  ließe.  Eine  entsprechende  Planung  würde  das
Biotopverbundsystem und die Vernetzung für sich bewegende Tiere (Vögel, Fledermäuse,
Insekten  u.a.)  verbessern.  Wir  sehen  hier  einen  zukünftig  fortlaufenden  Prozess,  der
durch die aktuelle Planung nicht festgesetzt sein sollte, sondern in der Zukunft flexibel zu
handhaben wäre. 
In Kapitel  5.6.2:  Biotoptypen wird auf den Artenschutz (Hinweis auf Fledermausarten)
kurz  eingegangen,  aber  nicht  ausreichend  abgehandelt.  Es  fehlen  in  den  Unterlagen
konkrete Daten zum Artenschutz: „Die Biotoptypenkartierung von 1993, in Ergänzung der
vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet,  zeigt  für  den Planungsbereich
keine artenschutzrelevanten Teilbereiche auf, die im Zuge der vorliegenden Planung einer
Veränderung unterzogen werden könnte. Bestehende Mauerstrukturen und Grünbereiche
werden geschützt, die Freiflächenversorgung und die Durchgrünung werden verbessert.
Es ist weder ergänzende Bebauung noch sind ergänzende Erschließungen geplant, die
im Konflikt  mit  bestehenden Habitaten  oder  sonstigen  Biotopen  stehen könnten.  Den
Biotoptypen  des  Planungsgebietes  wurde  im  Rahmen  der  Untersuchung  die
Empfindlichkeit  1 (gering,  ohne besondere Lebensraumfunktion)  bzw. 2 (mäßig,  lokale
Bedeutung; meist kurzfristig ersetzbare Lebensräume oder intensiver Nutzungseinfluss)
zugeordnet. Zudem sind aus der Planung zum Mühlengelände Fledermausvorkommen in
der Ortslage bekannt. Gegenüber der Bestandsaufnahme von 1993 haben sich im Gebiet
keine  wesentlichen,  hinsichtlich  der  Biotoptypen  relevanten  Veränderungen  ergeben.
Hinweise  auf  Vorkommen  besonders  schützenswerter  Arten  im  Planungsbereich,  die
vertiefende  Untersuchungen  begründen  könnten,  liegen  nicht  vor.  Beeinträchtigungen

BUND, Pollichia, Töpferstr. 90, 54290 Trier



vorhandener  Habitate  und  Vorkommen sind  angesichts  der  Planung,  die  auf  weitere
Überbauung  verzichtet  nicht  zu  erwarten.“  Wir  sehen  insbesondere  durch  die  das
Planungsgebiet tangierende Bahnlinie und die Anlagen der Stadtmauern das Vorkommen
von Reptilien als gegeben und abzuprüfen an. Hier sind Prüfungen hinsichtlich möglicher
Populationen  der  Mauereidechse  und  anderer  Reptilien  durchzuführen.  Nördlich  der
Planungsfläche  sind  Biotope  kartiert.  Hier  sind  möglicherweise  Vogel-  und
Fledermausarten vorhanden, die den Planungsbereich als Lebensraum nutzen könnten.
Die Bestandsaufnahme von 1993 kann wohl kaum als aktuell gelten. Somit spiegelt diese
Untersuchung kaum die derzeitige ökologische Situation wider. Daher müsste eine neue
Datenerhebung durchgeführt werden und danach eine neue Bewertung der ökologische
Situation erfolgen. Eine ökologische Baubegleitung halten wir für notwendig. Notwendige
vorbereitende Kompensationsmaßnahmen z.B. für Reptilien u.a. sind einzuplanen.
Außerdem  vermissen  wir  Aussagen  zum  Vorkommen  von  Ausgleichsmaßnahmen
(Kartierung und Auflistung der Flächen mit  entsprechendem Bau- und Strauchbestand
und ökologischer  Bedeutung)  mit  im Planungsbereichs.  Sind  diese Flächen durch  die
neuen Maßnahmen betroffen, sind diese zusätzlich und somit mehrfach auszugleichen. 

Da die Maßnahmen nur einen geringen Umfang der im vorliegenden Fall zu erwartenden
Anpflanzungen  erwarten  lassen,  halten  wir  gewisse  Richtlinien  aufgrund  des  dichten
Siedlungsgebiets  für  notwendig.  Eine  umfangreichere  Begrünung  mit  einer
Vernetzungsstrategien  wäre  wünschenswert  -  neben  zahlreichen  anderen  positiven
Effekten  besonders  auch  für  die  Lufthygiene/Klimaschutz  der  Anwohner  [vgl.
https://service.bund-naturschutz.de/publikationen-medien/themen-aus-umwelt-natur/
stadtnatur/45/bn-informiert-der-positive-einfluss-von-stadtnatur-auf-unsere-gesundheit]. 

Die  Auswahl  der  Baumarten und Sträucher  sind  dem zur  Verfügung stehenden Platz
geschuldet, dass ausreichend Standraum zur Verfügung gestellt werden kann. Auch sollte
die  Anpflanzung nachhaltig  gestaltet  werden,  falls  notwendig  sollten  Nachpflanzungen
berücksichtigt werden.

Es ist weiterhin darauf zu achten, dass bereits etablierte Bäume, die entsprechend auch
schon größer sind, zur gewünschten und gesicherten Funktionserfüllung vielleicht sogar
dienlicher  als  Neupflanzungen  sein  können.  In  dem  Zusammenhang  sollte  aber
hervorgehoben werden, dass diese Bäume dann auch entsprechend zu schützen sind.
Besonders  die  avisierte  Bauphase  stellt  dafür  erfahrungsgemäß  einen  erheblichen
Risikofaktor  dar.  Eine  zwingende  und  im  Detail  konsequente  Umsetzung  des
Baumschutzes auf Baustellen [vgl. DIN 18920, RAS-LP 4, FLL ZTV Baumpflege] ist dafür
notwendig und zumindest stichprobenartig zu überprüfen. 

Zur  Verbesserung  der  Lufthygiene  ist  die  Errichtung  von  Fassaden-  und
Dachbegrünungen  festzuschreiben,  auch  hinsichtlich  des  Klimaschutzes  die  Nutzung
regenerativer  Energien.  Hinsichtlich  der  wasserwirtschaftlichen  Situation/Hochwasser-
schutzes sollte eines neues Entwässerungskonzept erstellt werden.

Mit freundlichem Gruß

i.A. Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg
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