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Stadtverwaltung Trier 
- Untere Naturschutzbehörde - 
- Stadtplanungsamt - 
Am Augustinerhof 
54290 Trier 
Mail: Christiane.Schwarz@trier.de 

         Trier, den 08.09.2022 

 
Betreff: Bebauungsplan BW 84 Trier, „Ehemalige General-von-Seidel Kaserne“; 

Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND und Pollichia (BUND Az.: 
1670-TS-68/36475), 
Ihre Beteiligungsanfrage per Mail vom 28.07.2022 

 
Sehr geehrte Frau Schwarz, 
sehr geehrter Herr Ammel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen gemeinsam zum o.g. Verfahren 
Stellung.  
 

Begrüßenswert ist festzuhalten, dass hier eine Konversionsfläche überplant wird. 
Hierdurch wird zumindest die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen bzw. 
unbebauten Bereichen vermieden. Jedoch sollte die Planung naturverträglich erfolgen 
und das Naturpotential mit dem Baumbestand erhalten bleiben. Durch eigene 
Beobachtungen konnte die hohe ökologische Bedeutung der Fläche bezogen auf die 
Fauna (Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Insekten) eingeschätzt werden. Von Seiten der 
benachbarten Hänge und der benachbarten Grünstrukturen (biotopkartierte Flächen der 
Zewener-Eurener Flur) aus diente die Fläche als Leitlinie zur Mosel und auch als 
Lebensraum (u..a. Brut- und Rastplatz für Vögel). Neben einer Population des 
Haussperlings wurde neben dem Grünspecht weitere Specht-Arten beobachtet. Auch der 
Kleiber kam vor. Eine größere Population der Wachholderdrossel nutzte die offene 
Grünfläche regelmäßig als Rastfläche und zur Nahrungsaufnahme. Auch eine Population 
der Saatkrähe war regelmäßig Gast auf der Fläche im Baumbestand. 
 

Die Naturschutzverbände waren bisher noch nicht ins Verfahren eingebunden. 
Dahingehend ist es etwas verwunderlich, dass die Beteiligung erst zu einem Zeitpunkt 
stattfindet, da fast alle Gebäude abgebrochen sind bzw. sich im Abbruch befinden. Sehr 
froh sind wir zumindest dahingehend, dass zumindest der Baum- und Strauchbestand 
soweit einzusehen unangetastet geblieben ist. 
 

Es liegen einige Untersuchungen vor, die artenschutzrelevante Sachverhalte abdecken: 
- Artenschutzfachliche Baubegleitung 

- Artenschutzfachbeitrag Mauereidechsen 

- Artenschutzkonzept bei Abriss 

- Artenschutzprüfung incl. Fledermausuntersuchung. 
 

Die Artenschutzbestimmungen gemäß Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind neben der Mauereidechsenpopulation auch 
für Fledermäuse (Transfer- und Jagdgebiet) und der Vogelwelt einzuhalten.  
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Der Einsatz der ökologischen Baubegleitung ist hier sehr zu begrüßen und muss auch 
weiter fortgeführt werden. Die erfolgten Maßnahmen zur Kompensation sind regelmäßig 
zu prüfen und bei Bedarf anzupassen. 
 

Die Artenschutzbestimmungen müssen somit berücksichtigt werden. Zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen der Mauereidechsen sind vor Baubeginn Maßnahmen zu treffen 
(Vergrämung und eventuelle das Absammeln der Tiere). 
 

 

Die Grünbestände – Laubhölzer und Sträucher (u.a. auch Altlaubholzbestände – Lebens-
raum für Specht-Arten wie beobachtet) sind zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ergeben 
sich durch die Überplanung keine Alternativen zum Entfernen von Grünstrukturen sind 
diese auszugleichen, mindestens im Verhältnis 1 zu 5, bei höherer ökologischer 
Bedeutung im Verhältnis > 1 zu 10. 
Der Grünbestand ist daher detailliert zu kartieren, um die Ausgleichsmaßnahmen im 
Detail zu bestimmen. Wir fordern eine Erfassung des Baum- und Strauchbestands mit 
graphischer Darstellung, wobei u.a. auch die Baum- und Strauchart, Stammumfang, 
Zustand und ökologische Wertigkeit zu beschreiben ist. Es muss auch festgelegt werden, 
ob es sich bei dem Bestand und auch den einzelnen Bäumen und Sträuchern um z.B. 
Biotopbäume handelt.  
 

Wegen der kritischen klimatischen Situation in diesem Sommer, auch bezogen auf die 
Stadt Trier, ist darauf zu achten, dass die Planung klimaverträglich verläuft. Dies 
bedeutet, wie bereits unter den Natur- und Landschaftsschutzbelangen vermerkt, der 
Baum- und Strauchbestand zu erhalten und weiterzuentwickeln und Hitze-Inseln zu 
vermeiden. Da wir weitestgehend in Bereich von Westwinden liegen und somit diese in 
Richtung Innenstadt fließen können, sind negative Einflüsse der Lufthygiene in Bezug auf 
die Innenstadt zu vermeiden. 
Der Rat der Stadt Trier hat am 29.08.2019 den Klimanotstand ausgerufen und gelobte 
Gegenmaßnahmen zur Abwehr.  
Hier eine Auswahl an Maßnahmen, die in die Planung einfließen können 

- Zur Eindämmung des ungezügelten Flächenverbrauchs sollte die eindimensionale 

Flächennutzung, wie z.B. lediglich mit Voltaik-Panels überstellte Parkplätze, 

vermieden werden. Ein mehrstöckiges Parkhaus mit Solar- und Gründachnutzung 

wäre ein erheblicher Beitrag zur Flächeneinsparung. 

- Die vorhandene Flächenknappheit in Trier verlangt eine (maßvolle bis ca. 50 m) 

Steigerung der Gebäudehöhen. 

- Stichwort Regenwasserbewirtschaftung: Im Entwurf ist lediglich die Anlage von 

Retentionsvolumina mit gedrosseltem Abfluss vorgesehen. Zeitgemäße 

Bauleitplanungen sehen unter dem Stichwort „Schwammstadt“ eine ausgefeilte 

Regenwasserbewirtschaftung mit Vorgaben zu Wasserrückhalten vor, um in den 

anschließenden Trockenperioden Potential zur Bewässerung der Vegetation zur 

Verfügung zu haben. Die gleichzeitige Nutzung der Erdwärme zur Heizung und 

Kühlung sowie die Nutzung der oberen Gebäudeetagen zur Verwirklichung von 

Büroflächen und bezahlbaren Wohnraums ließe sich integrieren. 
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Auch hinsichtlich des Klimaschutzes sollte die Nutzung von regenerativen Energien, 
Dach- und Fassadenbegrünung in den aktuellen Planungen zur Selbstverständlichkeit 
werden. 
 
Fazit: Positiv ist zu sehen, dass relativ kurzfristig eine Konversionsfläche in das 
benachbarte Gewerbegebiet eingebunden werden soll.  
 

Die Naturschutzbelange und Artenschutzbestimmungen sind in der Planung zu 
berücksichtigen. Der bestehende Baum- und Strauchbestand ist zu erhalten und dies 
auch in einer entsprechenden Erhebung, u.a. auch graphisch, festzuhalten. Die bisherige 
Bedeutung der Fläche als Lebensraum bzw. Leitlinie von den Hängen zwischen Zewen 
und Euren (Biotopverbundsystem) zur Mosel hin ist weiterhin zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. 
 

Der Artenschutz, u.a. hinsichtlich der Reptilien/Mauereidechse als streng geschützte Art 
(Anhang IV FFH-RL) gelten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Da die komplette Untersuchungsfläche wie in der 
Untersuchung zu den Reptilien festgehalten, Lebensraum der Mauereidechse dargestellt, 
sind auch bei zukünftigen Maßnahmen und Erdarbeiten geeignete Maßnahmen: Erhalt 
der Ersatzbiotope und Vergrämung sowie Absammeln der Individuen einzuleiten. Auch 
wenn über 200 Individuen abgesammelt wurden, ist davon auszugehen, dass noch 
Restbestände der Mauereidechse auf der Fläche existieren. 
 

Vergleichbare Maßnahmen sind bei möglichem Bestand an geschützten Vogelarten und 
Fledermäusen (vorab bei Baumaßnahmen und weiterem Abriss) Kontrollen und 
Vermeidungsmaßnahmen einzuleiten. 
 

Eine Ökologische Baubegleitung ist auch weiterhin zu gewährleisten und bei den 
zukünftigen Maßnahmen einzuplanen. Die Überprüfung der Funktionalität von 
Maßnahmen zum Schutz von Arten wie z.B. der Bau von Fledermaustürmen zum Ersatz 
für Quartierverluste muss im Rahmen des Artenschutzes überprüft werden. Bei 
Zielverfehlung ist Nachbesserung erforderlich. 
 

 

Die Pflanzliste zum Ersatz von zu beseitigenden vorhandenen Bäumen und der 
Randeingrünung ist den neuen klimatischen Bedürfnissen anzupassen und sollte auch die 
Artenschutzbelange berücksichtigen. So stammen von den 13 vorgeschlagenen 
mittelkronigen Bäumen 8 Vorschläge vom amerikanischen oder japanischen Kontinent. 
Diese mögen klimatisch optimal ausgewählt sein. Doch wie verhält sich ihre Funktion zur 
heimischen Insektenwelt ökologischen Blindgänger Douglasie oder Kanadische Roteiche 
vom amerikanischen Kontinent)? Diese Arten dürfen kein Fremdkörper in der heimischen 
Ökologie sein. Bezogen auf unseren heimischen Baumarten leben z.B. bis auf mehrere 
100 Insektenarten von und mit unseren heimischen Eichen. Ob diese dem Klimawandel 
noch Stand halten, mag fraglich sein (?). Doch ist eine Klimaverschiebung von Südeuropa 
zu uns zu erwarten. Eine Verschiebung der dort angepassten Insekten ist ebenfalls zu 
erwarten bzw. findet bereits statt. Die südeuropäischen Laubbäume Eichen (Stein-, 
Flaum-, Zerr-, Kork, Kermes-, Ungarische Eiche, Linden, Esskastanie) sollten eine 
genügend breite Auswahl bieten; im warmen Moseltal sollten strenge Spätfröste nicht ein 
Ausschlusskriterium darstellen. Der für die heimische Insektenwelt bedeutungslose 
Flieder sollte durch den Sommerflieder (Buddleja) ersetzt werden. 
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Die LWG (Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) hat eine 
Empfehlungsliste zur Nahrungsversorgung während der Vegetationsperiode von Bienen 
und (andere) Insekten erstellt und sollte Berücksichtigung finden. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
i.A. Frank Huckert 
 

 

BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg 


