
BUND, Pollichia, Pfützenstr. 1, 54290 Trier

Stadtverwaltung Trier
- Untere Naturschutzbehörde -
- Stadtplanungsamt -
Am Augustinerhof
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Mail: Simone.Schornick@trier.de

Trier, den 28.10.2022

Betreff: Bebauungsplan BF 19-2; „Hochplateau Castelnau“;
Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND und Pollichia

Sehr geehrte Frau Schornick,
sehr geehrter Herr Ammel,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen zum o.g. Verfahren gemeinsam
Stellung.  Wir  verweisen auch auf  unsere  letzte  Stellungnahme zum Verfahren BF 19
„Hochplateau Castelnau“ vom 06.07.2019, wo wir unsere Bedenken dargelegt haben. Für
dieses Verfahren fordern wir ebenfalls die entsprechenden Untersuchungen ein, die für
BF 19 relevant waren bzw. sind.
An das 41 ha große Baugebiet Castelnau schließt sich nun hier ein weiteres Baugebiet
von  über  5  ha  an.  Dieser  Planungsbereich  kann  somit  nicht  als  kleinere  Fläche  zur
Überplanung  eingestuft  werden,  es  ist  eine  große  Planungsfläche  mit  erheblichem
Grünbestand (Baum und Heckenbestand und alter Streuobstbestand). Die Bebauung ist
so zu planen,  dass der  größtmögliche Grünbestand erhalten werden kann.  Bei  einem
forstwirtschaftlichen Termin vor Jahren wurde festgehalten, dass der Baumbestand auf
der Trauf zwischen Castelnau I und II erhalten werden muss und auch der Randstreifen
im Westen (Grünstreifen des Planungsgebiets  zu Castelnau)  ebenfalls  nicht  überplant
werden sollten (Hinweis auf Handhabung nach Waldgesetz).
Insbesondere  ist  hier  der  Grünstreifen  zum  benachbarten  Baugebiet  Castelnau  zu
nennen,  der  als  Abgrenzung/Puffer  und  Leitlinie  für  Fauna  zu  bewerten  ist.  Um  die
Grünbereiche  mit  Baum-  und  Heckenbestand  umfassend  bewerten  zu  können,  sind
detaillierte Kartierungen notwendig: Art und Alter der Bäume und Sträucher, Umfang der
Bäume,  ökologische Bedeutung mit  Nestern,  Höhlen oder  Rinden-Absplitterungen u.a.
sowie Biotopbäumen, Art des Streuobstbestands. Der Verlust an Grünstrukturen ist nicht
nur bzw. vermutlich nur geringfügig auf der Planungsfläche auszugleichen. Daher können
wir der Entfernung des Grünstreifen/Puffer zur benachbarten Bebauung nicht zustimmen.
Aufgrund des Alters des Streuobstbestands und der Einzelbäume ist ein Ausgleich von
mindestens 1 zu 5, eher bis 1 zu 10 bei Laubbäumen zu gewährleisten.
Der Landschaftsplan (aufgezeigt in der Begründung Kap 4.4) weist aus, dass die Gehölz-
Bestände  sowie  das  Dauergrünland  als  erhaltenswert  eingestuft  sind.  Im  östlichen
Bereich  sind  forstwirtschaftliche  Nutzflächen  (Laubholzbestand  von  ca.  1,95  ha,
Waldgesetz  ist  einzuhalten)  aufgeführt.  Auch wenn  die  benachbarten  Flächen bereits
bebaut  oder  in  der  Entwicklung  zur  Bebauung  sind,  sind  beim  Verlust  erhebliche
Kompensationsmaßnahmen  festzulegen  (Biotopvernetzung,  klimatische  und  Luft
hygienische  Situationen,  Erhalt  von  Puffern  –  wie  bestehende  Gehölz-Streifen  mit
ausreichender Breite).
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Es  liegen  bereits  Artenschutz  spezifische  Untersuchungen  vor:  Fledermäuse,  Vögel,
Reptilien,  Haselmaus  und  Schmetterlinge,  auch  die  Situation  der  Wildkatze  wurde
beurteilt.  Jedoch  stimmen  wir  mit  den  Aussagen  und  den  Bewertungen  nur  bedingt
überein.  Es  wurde  u.a.  im  Planungsgebiet  ein  Totfund  des  Hirschkäfers  registriert,
entsprechende Untersuchungen fehlen hier noch.

Die  Untersuchungen  zu  den  Reptilien  erscheinen  uns  recht  umfangreich  und  auch
weitestgehend abgehandelt, wenn auch die aufgezeigten Maßnahmen in der Begründung
und aus dem Umweltbericht im Bplan festgeschrieben und umfänglich umgesetzt werden
müssen.  Für  die  Vogelwelt  sind  zum  Erhalt  von  Lebensräumen,  insbesondere  auch
hinsichtlich der  Star-Populationen, frühzeitig Ersatzlebensräume zu schaffen und diese
auch zukünftig zu erhalten. 
Bei  den Netzfängen  der  Fledermäuse  wurden  schützenswerte  Arten  registriert,  die
Artenzahl  durch die  Horchboxen ist  weitaus größer.  Es handelt  sich  hierbei  auch  um
ökologisch hochwertiger Arten, Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus u.a.. Hier sollten
weiteren  Untersuchungen  und Prüfungen  erfolgen,  wo  diese Arten  ihren  Lebensraum
haben und wo diese sich grundsätzlich aufhalten, eventuell  auch im Planungsraum zu
anderen Zeiten der Netzfänge. Wir sehen die Artenschutzbestimmungen auch in Bezug
auf  die  benachbarten  Wohnungsflächen Castelanu  und das  sich  anschließende  FFH-
Gebiet (Verschlechterungsverbot) nur bedingt abgeklärt. Es ist nachzuweisen,  durch die
einzelnen  Planungen  und  somit  abschließend  der  Planung  BF19-2  Auswirkungen
bestehen und somit  in  der  Gesamtheit  gegen das Verschlechterungsverbot  verstoßen
wird. 
Unter  diesem  Gesichtspunkt  schätzen  wir  auch  die  Aussagen  zum  Vorkommen  der
Wildkatze kritisch ein.  Die Wildkatze wird im Planungsbereich aufgrund der Strukturen
und dem benachbarten Wohnbereich kaum vorkommen. Die Aussage, dass durch die
benachbarten Planungen und Wohngebiete kein Lebensraum der Wildkatze vorhanden
ist,  ist  zwar  richtig,  aber  wir  haben  durch  die  Planungen  im  Hochplateau  darauf
hingewiesen, dass durch die Planungen ein Zurückdrängen der Wildkatze unumgänglich
wird. Dies haben wir vielfältig in den Stellungnahmen zu den verschiedenen Planungen
Castelnau  deutlich  gemacht.  Die  Wanderungen  entlang  des  Grenzbereichs  des  FFH-
Gebiets  (verschiedentliche  frühere  Nachweise)  werden  aufgrund  der  Nähe  zu  der
Wohnbebauung zukünftig ausbleiben. Unser winterlicher Nachweis der Wanderung aus
dem  Raum  Römersprudel  in  Richtung  Hochplateau  deutet  auf  den  Lebensraum  der
Wildkatze  Römerspudel  weiter  Konzer  Tälchen  hin.  Ist  der  Druck  durch  die  neue
Bebauung  im  Hochplateau  eventuell  auch  BF19-2  so  stark,  dass  die  Wildkatze  im
nördlichen Bereich des Römersprudels „vergrault wird“.

Wir befürworten die Festlegung zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen, die im
Rahmen  eines  Monitorings  –  ökologische  Baubetreuung  –  festgeschrieben  werden
müssen. In den bisherigen Kapiteln wurden die Auswirkungen nur minimiert dargestellt,
hier  wird  jedoch  von  erheblichen  Auswirkungen gesprochen  (irgendwie  ein
Widerspruch?). Somit muss man davon ausgehen, dass diese erheblichen Auswirkungen
im Bericht nur marginal bewertet werden. Solche erhebliche Auswirkungen müssen wohl
auch e r h e b l i c h ausgeglichen werden. Aufgrund dieser Aussage fordern wir nochmals
eine detaillierte Bilanzierung mit allen Umweltbelangen ein.

Fazit: in einem Stadtbereich von Trier,  in dem großflächig Wohnflächen erschlossen –
Planungen Castelanu – wurden und nun noch ein weiterer Grünbereich von immerhin
über  5 ha  zusätzlich  mit  einer  Überbauung hinzukommt.  Entgegen den  Aussagen  im
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Umweltbericht sehen wir hier einen erheblichen Ergriff in die Grünflächenstruktur: es wird
versiegelt,  es  wird  mehr  Verkehr  auf  der  Pellinger  Straße  produziert  und  es  gehen
strukturierte  Grünstrukturen  verloren.  Grundsätzlich  sollten  soweit  möglich  die
Grünstrukturen zu erhalten sein, zumindest  sind Grünstreifen als Leitlinien für die Fauna
und Puffer zur benachbarten Bebauung in der Planung als erhaltenswert festzuschreiben. 

Da Trier den Klimanotstand ausgerufen hat, können wir die Aussage, dass die Planung
nicht Klimaschutz relevant wäre, vom Grundsatz her nicht nachvollziehen. Uns fehlen die
Untersuchungen  mit  Bewertungen  der  Auswirkungen  auch  mit  den  benachbarten
mittlerweile bebauten und den in der Entwicklung bestehenden Flächen (Bplan BF 14, 19
–  verschiedene  Flächen  Castelnau  sowie  die  Flächen  entlang  der  Pellinger)  für  den
Verkehr (u.a.  zusätzlich abgeschätzt  ca.  800 Kfz/24 Stunden),  Klima und Lufthygiene,
Flora  und Fauna  sowie  benachbarte  Schutzgebiete  (NSG Mattheiser  Wald  und FFH-
Gebiet).  Die  einzelnen  Flächen  können  eventuell  mit  entsprechenden
Ausgleichsmaßnahmen verträglich sein, jedoch in der Summierung könnten sie für die
Stadt  als  unverträglich  bewertet  werden.  Daher  fehlt  auch  eine  umfassende
Verträglichkeitsüberprüfung  des  benachbarten  NSG  und  FFH-Gebiet,  woraus  sich
zusätzliche Kompensationen ergeben könnten. 
Hinsichtlich  der  Entwässerung  ist  die  Bewirtschaftung  mit  der  Rückhaltung
wünschenswert,  es  muss  abschließend  ein  detailliertes  Entwässerungskonzept  erstellt
werden  mit  ausreichender  Rückhaltung  auch  bei  Extremregenereignissen  (u.a.
wasserdurchlässige Flächenbefestigungen festschreiben).
Wir  begrüßen die Festlegung zur Begrünung von Dachflächen der Wohngebäude und
Garagen, auch die Begrünung von Fassaden sollte festgeschrieben werden. Auch der
Erhalt  des  vorhandenen  Eidechsen-Habitats  CEF-Maßnahme  Kap.  8.8)  muss
festgeschrieben werden.  Weitere Ersatzbiotope für  die Eidechsen sind  im Vorfeld  der
Umsetzung anzugehen und zu arrangieren (vgl. Kap 8.9).
Die Außenbeleuchtung ist entsprechend Kap. 8.10 Insekten freundlich umzusetzen.
Die  Nutzung  erneuerbarer  Energien  ist  im  Bplan  konkreter  zu  fassen,  als  in  der
Begründung aufgezeigt: „Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen einer Nutzung
von Anlagen für erneuerbare Energien grundsätzlich nicht entgegen.“
Die  Festlegungen  des  Umweltberichts  Kap.  3.3.10  Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
können wir  so akzeptieren.  Es fehlen noch Überprüfungen von den Gesamtplanungen
und  den  entsprechenden  Auswirkungen  (Verlust  Wald-,  Baum-  und  Strauch-Bestand,
Klima – Lufthygiene, erhöhte Verkehr, Verlust an Lebensraum für Fauna und Flora mit
großflächiger  Versiegelung  sowie  einer  Verträglichkeitsprüfung  FFH-Gebiet  Mattheiser
Wald (Verschlechterungsverbot)). Es ist ein detaillierte Bilanzierung mit vorhergehenden
Kartierung  (Bäume,  Sträucher  und  erhaltenswerter  Grünbereich)  aufzustellen  und
ausreichende zusätzliche Kompensationsmaßnahmen festzulegen. Auch die Bilanzierung
zum Klima und Luft Kap. 3.3.4 Umweltbericht ist als „klimatisch vertretbar anzusehen“. Im
Vergleich und die Bilanz der überplanten Grünstrukturen zu den „anteiligen Begrünung
des Plangebietes, z. B.  Dachbegrünung, Anpflanzung von Gehölzen“ scheint nur grob
abgeschätzt sein oder der falsche Rechenschieber benutzt worden sein, uns erscheint die
Bilanz  nach  der  aktuellen  Planung  nicht  nur  geringfügig  negativ.  Die  summarische
Bilanzierung fehlt wie bereits geschrieben ebenfalls.

Mit freundlichem Gruß

i.A. Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg
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Letzte Stellungnahme BF19 Hochplateau Castelnau im Jahr 2019
die Naturschutzverbände haben in dem Verfahren schon mehrfach Stellung genommen
und erhebliche Bedenken geäußert. Wir haben somit mehrfach darauf hingewiesen, dass
die geplante Bebauung den Natur- und Artenschutzbestimmungen und der FFH-Richtlinie
entgegensteht.  Unsere  bisherig  geäußerten  Bedenken  halten  wir  wie  bisher  vom
Grundsatz aufrecht, in der Thematik:

� Datengrundlage hielten wir bzw. halten wir für nicht ausreichend,
� Betroffenheit Artenschutz ist weiterhin nicht ausreichend bewertet,

im Einzelnen:
- Bechsteinfledermaus
- Wildkatze,
- Hirschkäfer

� Betroffenheit FFH-Lebensraumtypen und Biotope (Verschlechterungsverbot)
� Erheblichkeit  der  LRT  und  FFH-Arten  in  Kumulationswirkung  durch  mehrere

Vorhaben  (Castelnau  II,  Brubacher  Hof,  Windpark  Franzenheim,  u.a.  für  das
Vorkommen der Wildkatze) ist nicht berücksichtigt,

� VieldiskutierteMaßnahmen  gegen  die  negativen  Auswirkungen  wie  die
Besucherlenkung  sehen  wir,  wie  schon  vielfach  geäußert,  als  viel  zu  spät
angegangen.  Akzeptanz  bei  der  Bevölkerung  ist  kaum  zu  ermöglichen  und
umzusetzen…

Im  Detail  schließen  wir  uns  den  Ausführungen  der  Stellungnahme  vom  NABU  vom
5.7.2019 an.

Im Fazit bleiben wir bei unserer Forderung, die Planung in der vorgestellten Art nicht zu
realisieren,  da  sie  der  FFH-Verträglichkeit  widerspricht  und  zu  erheblichen
Beeinträchtigungen der  betroffenen FFH-Arten  und LRT des FFH-Gebietes  Mattheiser
Wald  führen  wird.  Die  kumulative  Wirkung  aller  umgebenden  Planungen  des  FFH-
Gebietes ist für uns unbestritten und bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Mit freundlichem Gruß

i.A. Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg
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