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Gewerbegebietserweiterung "DELO" 
Gemarkung Schöffelding, Gemeinde Windach, Landkreis  LL 
 
Naturschutzfachliche Potentialabschätzung   
 
 
Nach § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Natur und Landschaft 
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, dass 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume 
sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
 
Nach § 39 BNatSchG ist es verboten,  
wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten, 
Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu 
beeinträchtigen oder zu zerstören. 
 
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten,  
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören.  
 
 
Die geplante Gewerbegebietserweiterung umfasst im wesentlichen intensive 
landwirtschaftliche Flächen (z.Zt. des Ortstermins am 20.06.2016 von Norden nach 
Süden Intensiv-Saatgrünland, Weizen, Intensivgrünland, Mais) mit bestehender aber 
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untergeordneter naturschutzfachlicher Bedeutung (Zufallsbeobachtung: Bachstelze, 
Rabenkrähe).  
 
Erhöhte Bedeutung besitzen dagegen der Waldrand im Südosten mit artenreicher 
Baum- und Strauchschicht (Zufallsbeobachtungen: Zauneidechse, Rotmilan, 
Mäusebussard, Turmfalke, Star, Amsel) und das z.Zt. des Ortstermins bespannte 
Wasserausgleichsbecken unmittelbar nördlich des geplanten Geltungsbereich der 
Erweiterung (Zufallsbeobachtungen: Großlibellen, Wasserfrosch, Sumpfrohrsänger, 
Neuntöter mit Brutplatz vermutlich im nördlich benachbarten Heckenstreifen). 
Diese Bereiche sollten im Rahmen der Planung entsprechend wenig belastet werden.  
 
Am westlichen Rand des Wasserausgleichsbeckens zeigen sich Bestände von 
Riesenbärenklau und Japanischem Knöterich. Diese könnten im Rahmen der 
Umsetzung der Planung entfernt werden.   


