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Floristische und vegetationskundliche Bewertung im 
Rahmen GE Am Sportplatz, Gemeinde Siegsdorf 

 
 
 
Am 27.04.2018 wurde eine Begehung mit einer botanischen Bestandsaufnahme des 
Eingriffsbereiches und des angrenzenden Landschaftsraumes durchgeführt. 
 
Untersucht und botanisch bewertet wurden die Flächen nördlich der Autobahn bis 
zum Ortsteil Gastag. Die Flächen wurden nach der bayerischen Kompensationsver-
ordnung klassifiziert und grafisch abgegrenzt. Dabei wurde zum einen darauf geach-
tet, ob es Vorkommen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) auf po-
tenziellen Gehölzpflanzstandorten gibt, die eine Pflanzung an diesem Standort aus-
schießen würden und zum anderen wurde die westlich angrenzende Hangböschung 
genauer aufgenommen, die schon seit gewisser Zeit als Ausgleichsfläche festgesetzt 
ist und naturschutzfachlich bewertet. 
 
Der untersuchte Landschaftsraum ist zum einen vom bereits nördlich der Autobahn 
bestehenden Gewerbegebiet und Sportplatz geprägt und zum anderen von ausge-
dehnten landwirtschaftlichen Nutzflächen. Der Landschaftsraum befindet sich in der 
Talaue der Traun und wird an der Westseite von der ehemaligen Niederterrasse be-
grenzt. Von Westen her kommt der sog. Schweinbach und fließt entlang der neu an-
gelegten Zufahrt zum Gewerbegebiet Richtung Gastag und nach Traundorf weiter. 
 

  
Gewerbegebiet mit Zufahrt                                   Landschaftsraum, Blick nach Süden 
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Der Schweinbach wurde abschnittsweise als deutlich verändertes Fließgewässer 
(F13-FW00BK) eingestuft, wobei ein Abschnitt entlang der neu angelegten Zufahrts-
straße als F11 (sehr stark bis vollständig verändertes Fließgewässer) aufgrund der 
naturfernen Neuanlage eingestuft werden musste. Der Schweinbach wird von einem 
schmalen beidseitigen Hochstaudensaum begleitet, der von Mädesüß beherrscht 
wird. Da aber auch das Vorkommen von Großem Wiesenknopf nicht ausgeschlossen 
werden kann und einzelne Restexemplare im Straßenbankett noch gefunden werden 
konnten, ist entlang des Baches von einer Gehölzpflanzung abzusehen. 
 

  
Naturfern ausgebauter Schweinbach                             ehemaliger Wiesenknopf-Standort  

 
 
Der landwirtschaftlich genutzte Talraum wird überwiegend von Grünland mit nur we-
nig Ackeranteil (A11) geprägt. Es findet sich vor allem Intensivgrünland (G11), wobei 
aber auch größere Anteile von mäßig extensiv genutztem, artenarmem Grünland 
(G211) erfasst werden konnten. Darüber hinaus kommen verschiedene Einzelbäume 
und Baumreihen sowie Hecken vor. Bemerkenswert und ortsbildprägend ist vor allem 
die mächtige Eiche (B313-UE00BK) an der westl. Terrassenböschung. Kurz vor dem 
Ortsteil Gastag findet sich eine ebenfalls ortsbildprägende Linde (B312) mit Marterl 
neben dem Zufahrtsweg. Diese beiden ortsbildprägenden Bäume sollten nicht durch 
weitere Pflanzungen im Umfeld beeinträchtigt werden. 
 

  
Mächtige, alte Eiche, ortsbildprägend                                   Linde, ortsbildprägend 
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Am westlichen Ende der Terrassenböschung findet sich eine kleinflächige Muldensi-
tuation mit einzelnen Weidengebüschen und feuchtigkeitsanzeigender Bodenvegeta-
tion (Mädesüß, Bach-Nelkenwurz); dies ist ein potentieller Standort für den Großen 
Wiesenknopf und ist daher nicht weiter zu bepflanzen.  
 
 

Terrassenböschung, Ausgleichsfläche 

 
Die mäßig steile bis steile ostexponierte Terrassenböschung beginnt morphologisch 
schon im Ortsbereich südlich der Autobahn, setzt sich nördlich der Autobahn fort und 
knickt auf Höhe der Eiche etwas nach Westen ab. Weitere Terrassenkanten ziehen 
sich in der Fortsetzung bis nach Gastag weiter. Hier können an die bereits vorhande-
nen Gehölzstrukturen weitere dazu gepflanzt werden. 
Die als Ausgleichsfläche festgesetzte Terrassenböschung zeigt in der Fläche noch-
mals einen schmalen Absatz. Eine mögliche Gehölzbepflanzung sollte nur in diesem 
oberen Abschnitt der Hangkante erfolgen, um so wenig wie möglich zusätzliche Be-
schattung zu erzeugen. Es zeigt sich an der Hangböschung eine extensiv beweidete 
Grünlandfläche, die mit zahlreichen Trittstufen durchsetzt ist. Zum Aufnahmezeit-
punkt konnte beständsprägend Berg-Segge (Carex montana) erfasst werden. Wei-
tere Magerkeitszeiger sind Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Gewöhnli-
cher Hornklee (Lotus corniculatus), Echte Schlüsselblume (Primula veris), Gewimper-
tes Kreuzlabkraut (Cruciata laevipes), Zottiger Klappertopf (Rhinanthus alectorolo-
phus) und Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre). Dazwischen ist aber auch immer 
wieder initialer Gebüschaufwuchs zu sehen, der aus der Fläche entfernt werden 
sollte, um ein weiteres Zuwachsen zu verhindern, das der Entwicklung eines artenrei-
chen Grünlandes entgegenstehen würde. 
 

  
Hangböschung, Blick Richtung Süden             Blick Richtung Norden, obere Böschungskante 

 
 
Es zeigen sich zwar einige typische Arten der Halbtrockenrasen, es wird sich jedoch 
mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund der Exposition und des relativ tiefgründigen 
Bodens, sowie der häufigen Niederschläge kein typischer Halbtrockenrasen entwi-
ckeln. Daher ist es auch relativ wahrscheinlich, dass sich eine abschnittsweise Be-
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schattung durch eine geplante Halle nur wenig auf den Bestand und die Artenzusam-
mensetzung auswirken wird. Allerdings ist der Eingriff durch Minimierungsmaßnah-
men so naturverträglich wie möglich auszuführen. Die Fläche ist auch weiterhin 
durch eine extensive Nutzung offen zu halten. Gehölzpflanzungen an der Hangbö-
schung sind nur im oberen Bereich auszuführen und auf ein Mindestmaß zu be-
schränken. 
 
 

Zusammenfassung: 

Nicht mit Gehölzen bepflanzt werden sollten der Schweinbach mit seinen Uferberei-
chen, da hier potentielle Standorte für den Großen Wiesenknopf vorhanden sind, so-
wie eine feuchte Mulde an dem westlichen Ausläufer der Terrassenböschung. Wei-
tere potentielle Standorte für den r. Wiesenknopf konnte nicht erfasst werden.  
Ebenfalls nur zurückhalten zu bepflanzen und auch nur in den oberen Hangberei-
chen ist die als Ausgleichsfläche festgelegte Terrassenböschung. 
Als Pflanzstandorte bieten sich Bereiche entlang der neuen Zufahrtsstraße an und 
Standorte wie entlang der Bahn oder einer kleineren Terrassenkante westlich von 
Gastag, an denen bereits Baumreihen oder Hecken vorkommen. Auch Pflanzungen 
entlang des Gehölzsaumes der Traun bieten sich an. 
 
Es wäre noch zu prüfen, ob Flächen entlang des Schweinbaches (v.a südlich von 
Gastag) erworben werden und als Ausgleichsflächen für eine ökologische Aufwer-
tung es Baches herangezogen werden können. 


