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Bebauungsplan „Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 8. Änderung Motorsport“  
hier: Stellungnahme zum artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial gemäß § 44 BNatSchG 

1 Ausgangslage 

Die Gemeinde Weissach stellt den Bebauungsplan „Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 8. 

Änderung Motorsport“ auf. Das Vorhaben zielt auf eine Umstrukturierung des Entwicklungszent-

rums (EZ) der Porsche AG im Bereich Motorsport im Südwesten des Betriebsgeländes ab, die mit 

baulichen Veränderungen einhergeht. Der bisherige Bebauungsplan „Entwicklungszentrum Por-

sche Weissach, 1. Änderung und Erweiterung“ aus dem Jahr 1989 definiert in diesem Bereich 

kleinere Baufenster, die durch die geplante Bebauung mit neuen Bürogebäuden und Entwicklungs-

räumen überschritten werden müssen. Da das Plangebiet bereits heute nahezu vollständig genutzt 

wird (Montagebereiche, Logistikflächen, Büros), ist davon auszugehen, dass es betriebsbedingt zu 

keiner erheblichen Zunahme der Beschäftigten und den damit verbundenen Störwirkungen (Ver-

kehrslärm etc.) in den angrenzenden Flächen kommen wird. 

In diesem Zusammenhang sind auch die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz – BNatSchG zu berücksichtigen. 

Der Geltungsbereich der 8. B-Planänderung „Motorsport“ grenzt im Nordwesten unmittelbar an den 

Geltungsbereich der aktuell im Genehmigungsverfahren befindlichen 7. B-Planänderung „Südwes-

terweiterung“ an. Somit befindet sich das aktuelle Vorhaben im Untersuchungsbereich für die 7. B-

Planänderung, so dass auf die dortigen Grundlagen zu bewertungsrelevanten Arten zurückgegrif-

fen werden kann.  

Die Grundlagen setzen sich aus eigenen Erfassungen und der Auswertung vorhandener Daten für 

die Vorhaben 7. B-Planänderung „Südwesterweiterung“, 4. B-Planänderung „Westerweiterung“ 

und die damit verbundenen Teilvorhaben „Zwischenlagerfläche Ausbruchmaterial“ und „Baustel-

lenzufahrt Westerweiterung“ sowie für die Umgestaltung und Entwässerung des Prüfgeländes 

(Teststrecke) zusammen und umfassen somit einen Zeitraum von mehreren Jahren.   

 

2 Untersuchungsgebiet 

Naturräumlich liegt das Plangebiet im 'Neckarbecken' und ist hier der Untereinheit 'Enz-

Grenzbach-Heckengäu' zuzuordnen (HUTTENLOCHER UND DONGUS 1967). Das Plangebiet befindet 

sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 1. Ände-

rung und Erweiterung“ aus dem Jahr 1989. Es handelt sich um einen ca. 2,2 ha großen Teilbereich 

am südwestlichen Rand des Betriebsgeländes, in dem der Bereich Motorsport beheimatet ist. Das 
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Plangebiet ist bereits zum Großteil bebaut bzw. durch einen großflächigen Mitarbeiterparkplatz 

versiegelt. Flächenmäßig werden 2 ha des Plangebietes als Gewerbegebiet ausgewiesen. Auf 0,2 

ha soll eine Fläche für die Versickerung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers sowie für die 

Randeingrünung des Werksgeländes entstehen. 

An den nördlichen und westlichen Randbereichen des Plangebietes befinden sich Strauch- und 

Gehölzgruppen. Nordöstlich an das Plangebiet grenzen weitere Bereiche des Betriebsgeländes 

wie die Teststrecke, nordwestlich schließen die Flächen der 7. B-Planänderung „Südwesterweite-

rung“ und die aktuell als BE-Flächen genutzten Bereiche unmittelbar an. Südwestlich befinden sich 

angrenzend an den bestehenden Werkszaun landwirtschaftliche Nutzflächen sowie ein Gehölzbe-

stand.  

 

Abbildung 1: Räumliche Verortung des Plangebietes für die 8. Änderung „Motorsport“.   

Neben dem eigentlichen Plangebiet umfasst das Untersuchungsgebiet, indem eine Bewertung der 

relevanten Arten erfolgt, einen Puffer von 60 m um das Plangebiet. Dieser wurde von den bekann-

ten Artvorkommen (Vögel) abgeleitet und stellt die nach GASSNER et al. (2010) planerisch zu be-

rücksichtigende Fluchtdistanz der im Umfeld um das Plangebiet nachgewiesenen Brutvogelarten 

dar (hier: Grünspecht).  
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Abbildung 2: Blick aus Nordwesten auf das Motorsportzentrum. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2012 und zeigt 
den Zustand vor der Flächeninanspruchnahme für die Ausbruchmaterial-Zwischenlagerfläche für die 
Westerweiterung.   

 

3 Artvorkommen und Betroffenheit 

Aufgrund der bestehenden intensiven Nutzung des Plangebietes und dem sehr hohen Versiege-

lungsgrad durch Gebäude, Verkehrsflächen und Parkplätze besteht generell nur geringe Habitat-

eignung für bewertungsrelevante Arten. Dieses spiegelt sich auch in den Ergebnissen der den 

Planraum umfassenden Kartierungen wider, bei denen nur wenige und als wenig störungsanfällig 

geltende Vogel- und Fledermausarten festgestellt wurden. Zauneidechse oder Haselmaus wurden 

bei den Kartierungen in. bzw. an den Gehölzbeständen des Werkzaunes nicht nachgewiesen. Für 

weitere relevante Arten besteht hier kein ausreichendes Habitatpotenzial.   

Innerhalb des Plangebietes wurden zwei Revierzentren der Goldammer in den zur Werkseingrü-

nung dienenden Gehölzbeständen entlang des Werkszaunes verortet. Eines hiervon im Über-

gangsbereich zur nordwestlich angrenzenden Ausbruchzwischenlagerfläche. Bei diesem Revier-

zentrum muss davon ausgegangen werden, dass es durch die Geschäftigkeit auf der Ausbruch-

zwischenlagerfläche mittlerweile zu einer Verlagerung des Revierzentrums gekommen ist. Somit 

ist von einer teilweisen Betroffenheit eines Goldammerreviers an der südlichen Plangrenze auszu-

gehen. Die Goldammer gilt darüber hinaus nach TRAUTNER et al. (2015) als „häufiger Gehölzbrü-

ter“ mit hoher Stetigkeit ihres Auftretens in unterschiedlichen Hauptlebensraumtypen. Sie weist 

relativ geringe Ansprüche gegenüber der für sie als Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeigneten 

Gehölzbestände auf. Für diese Arten ist die zu beobachtende Vergrößerung der gehölzbestande-
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nen Fläche in den Naturräumen 4. Ordnung in Baden-Württemberg „als vorgezogener Funktions-

erhalt im großräumigen Landschaftsmaßstab einzuordnen“ (TRAUTNER et al. 2015), so dass eine 

Erfüllung des Verbotstatbestandes (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)) nicht zu erwarten ist. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich ein weiteres Revierzentrum der Goldammer. 

Dieses liegt in den die Teststrecke begleitenden Gehölzbeständen. Dieser Standort ist durch den 

PWK-Testbetrieb als stark vorbelastet anzusprechen, so dass durch die sich mit den Baumaß-

nahmen zur Umstrukturierung des Motorsportbereichs und mit dem späteren Betrieb verbindenden 

Wirkungen nicht geeignet sind, zu einer Aufgabe dieses Goldammerreviers zu führen. Das Revier-

zentrum wurde zudem in einem Abstand von ca. 40 m zum Plangebiet verortet. Nach GASSNER et 

al. (2010) liegt die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz gegenüber anthropogenen Stö-

rungen für Kleinvögel bei 5-20 m (Goldammer 15 m).  

Alle weiteren bewertungsrelevanten Nachweise liegen deutlich außerhalb des Untersuchungsge-

bietes. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes, jedoch außerhalb des Plangebietes wurden zudem wenige 

Vertreter häufiger und ungefährdeter Arten wie Amsel, Bachstelze oder Mönchsgrasmücke festge-

stellt. Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich jedoch insgesamt um hinsichtlich anthropo-

gener Störungen (Lärm, Licht, Beunruhigung) wenig empfindliche Arten, die häufig im Umfeld von 

Straßen und Siedlungen anzutreffen sind. Da die betroffenen Arten, wie auch die Goldammer, weit 

verbreitet sind und gegenüber anthropogenen Störungen eine hohe Toleranz auf weisen ist in An-

lehnung an TRAUTNER UND JOOSS (2008) für diese häufigen Arten regelhaft keine erhebliche Stö-

rung (im Sinne des § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG) anzunehmen. 

Für die etwa 200 m westlich des Plangebiets nachgewiesenen im Offenland brütenden Feldlerchen 

verbinden sich mit dem Vorhaben keine Auswirkungen, z.B. durch eine Kulissenwirkung durch die 

bis zu 22 m hohen Neubauten. Die hier verorteten Revierzentren sind im Zuge der Ausbruchlager-

flächen entfallen. Der Entfall wurde durch geeignete CEF-Maßnahmen in Form einer Anlage von 

Buntbrachen im räumlichen Zusammenhang ausgeglichen. Diese Maßnahme war ursprünglich nur 

für die Dauer der Nutzung der Ausbruchlagerfläche vorgesehen, da durch die 7. B-Planänderung 

aber dieselben Flächen überplant werden, werden die Maßnahmen fortgeführt und dauerhaft gesi-

chert.   
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Abbildung 3: Räumliche Verortung der Revierzentren der Vogelarteten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher 
Bedeutung (grün) sowie der auf der Vorwarnliste geführten Arten(gelb) als Charakterarten der Gilden.  

Im Plan- wie im Untersuchungsgebiet wurde einzig die siedlungstypische und häufige Zwergfle-

dermaus festgestellt. Sie nutzte die Bereiche insbesondere für Jagdaktivitäten, wenn auch nur in 

vergleichsweise geringen Umfang.  

Hinweise auf individuenreiche Quartiere wie Wochenstuben etc. liegen nicht vor. In diesem Zu-

sammenhang ist festzuhalten, dass der Gebäudebestand eine Besiedlung zwar nicht grundsätzlich 

ausschließen lässt, auf Grund der wenigen geeigneten Hangplätze im Bereich der Gebäude aber 

nur als suboptimal zu betrachten ist. Winterquartiere der Zwergfledermaus finden sich i.d.R. in 

Höhlen oder Kellern, die ausreichend frostsicher sind und eine vergleichsweise geringe Luftfeuch-

tigkeit aufweisen. Entsprechende Strukturen sind innerhalb des Plan- und Untersuchungsgebietes 

nicht vorhanden, so dass ein Vorkommen von Winterquartieren ausgeschlossen werden kann. 

Unter Berücksichtigung der vergleichsweise geringen Distanzen, welche Zwergfledermäuse zwi-

schen Jagdhabitat und Wochenstube zurücklegen, kann davon ausgegangen werden, dass Quar-

tiere der Art im Siedlungsraum von Weissach, Flacht oder Mönsheim liegen. 
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Abbildung 4: 
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