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FFH-Verträg lic h keitsprüfung  für das FFH-Geb iet 6741-371 
„Ch am b , Reg entalaue und Reg en zwisc h en Roding  und Donaum ündung “,
Ausb au der Nordg austraße m it Neub au der S allerner Reg enb rüc ke

Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation 
des Ranunculion fluitans und des Callitricho-Batrachion3260

FFH-Leb ensraum typen (LRT) nac h  Anh ang  I der FFH-Ric h tlinie (FFH-RL)[1]

91E0* Auenwälder mit  Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

Flüsse mit Schlammbänken, mit Vegetation des Chenopodion 
rubri p. p. und des Bidention p. p.3270

FFH-Verträglichkeitsprüfung
Ausbau der Nordgaustraße mit 

Neubau der Sallerner Regenbrücke

Beeinträchtigungsnummer

Beeinträc h tig ung en der Erh altung sziele

Beschreibung der Beeinträchtigungen

Geprüfte m ög lic h e Beeinträc h tig ung en der 
Erh altung sziele durc h  das Vorh ab en
B1

B2 .............................................

FFH-Leb ensraum typ (g em . Anh ang  I FFH-RL) / 
Tier- oder Pflanzenarten (Anh ang  II)

Beschreibung  der Beeinträchtigung
Inkl. Einstufung der Erheblichkeit
Alle Prozentangaben beziehen sich auf den 
Anteil am Gesamtbestand des jeweiligen LRT
laut Standartdatenbogen 

EINS TUFUNG DER VERBLEIBENDEN
BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER 
ERHALTUNGS ZIELE (KUMULATIV)

ERHEBLICH

NICHT ERHEBLICH

Einstufung der Erheblichkeit
ERHEBLICH

NICHT ERHEBLICH

B1.1

Flächiger Verlust von Lebensraumtypen

Maßnahme zum Schutz wertvoller Biotopbestände

Maßnah m en zur S c h adensb eg renzung  / weiteren Minim ierung

M1 Maßnahmennummer

Beschreibung der Maßnahmen

M1 Beschreibung  der Maßnahme 

.............................................

Maßnah m en zur S c h adensb eg renzung  für das 
g eprüfte Vorh ab en

VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
DER ERHALTUNGS ZIELE (KUMULATIV)

ERHEBLICH

NICHT ERHEBLICH

Maßnahmen

beeinträchtigte Art
0 100 200 300 40050 Meter

Nac h ric h tlic h

Abgrenzung des FFH-Gebietes 6741-371

Streckenverlauf des geprüften Vorhabens

Wirkraum

Wanderbeziehung Biber und Fischotter

S onstig e Planzeic h en

LRT 3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis
und des Callitricho-Batrachion
Geprüfte mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Vorhaben
B1.1 Anlage be d ingte rVe rlustvon 48m 2Le be nsraum typd urc h d ie Brüc ke npfe ile rpaare

(Bagate llgre nze ge m .Lam bre c htund Trautne r(2007):Ve rlustvon 1.000m 2be ie ine m Ve rlust
von �0,1%d e sLRTim Ge sam tge bie t).

B1.2 Bauze itlic he Störung und Be e inträc htigung d e rc harakte ristisc he n ArtAbge platte te Te ic hm usc he l
B1.3 Be trie bsbe d ingte Erhöhung d e rSc had stoffe inträge und Ve rlärm ung d e sFlussabsc hnitte s

Ke in Ve rlustd e rEinstufung d e sLRTd urc h anlage be d ingte partie lle Ve rsc hattung d e s
Flie ßge wässe rsauf1.605m 2.Ke in daue rhafte rVe rlustd e rUnte rwasse rve ge tation im Be re ic h
d e sBrüc ke nkörpe rs.
Ke ine Z e rsc hne id ung d e sNahrungsle be nsraum s d e sEisvoge lod e rUnte rbre c hung von
Austausc hbe zie hunge n

Geprüfte Pläne und Projekte mit summierenden Wirkungen auf den LRT
Pläne und Proje kte :
 Ne ubau d e rRe ge nbrüc ke be iSte fling
 W asse rkraftanlage Pie lm ühle
 B85Sc hwand orf– Cham ,Z we ibahnige rAusbau östlic h Alte nkre ith biswe stlic h
W e tte rfe ld

 B85Sc hwand orf– Cham ,Z we ibahnige rAusbau d e rB85we stlic h W e tte rfe ld bis
Unte rtraube nbac h

 Hoc hwasse rsc hutzRe ge nsburg,Absc hnittESalle rn
EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

ERHEBLICH

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung des geprüften Vorhabens
M01 Optim ie rung d e sBrüc ke nbauwe rks
M02 Bauwe ise d e sBrüc ke nbauwe rks
M05 Absam m e ln d e rMusc he ln vord e m Brüc ke nbau
M07 Ökologisc he Baube gle itung

VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

<

LRT 3270 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
und/oder der Isoeto-Nanojuncetea bzw. Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion
rubri p.p. und des Bidention p.p
Geprüfte mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Vorhaben

Ke in anlage be d ingte rVe rlustvon Fläc he n d e sLRT.
Ke ine Ve rsc hattung d e rFläc he n,ke in Ve rlustd e rwe rtge be nd e n Ve ge tation.
Ke ine e rhöhte Se d im e ntation aufgrund d e rström ungsgünstige n Brüc ke npfe ile r.

Geprüfte Pläne und Projekte mit summierenden Wirkungen auf den LRT
Eine Be rüc ksic htigung sum m ie re nd e rW irkunge n d urc h and e re Pläne und Proje kte istnic ht
notwe nd ig.

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung des geprüften Vorhabens
-

VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

LRT 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Geprüfte mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Vorhaben
B2.1 Anlage -und baube d ingte rVe rlustvon 64m 2Le be nsraum typd urc h Baufe ld m itFre ihalte zone

und d ie Fläc he unte rhalbd e rFahrbahn.
(Bagate llgre nze ge m .Lam bre c htund Trautne r(2007):Ve rlustvon 1.000m 2be ie ine m Ve rlust
von �0,1%d e sLRTim Ge sam tge bie t).
Ke ine be trie bsbe d ingte n Be e inträc htigunge n d urc h d ie Anlage d e rSpritzsc hutzwänd e aufd e r
Brüc ke .

Geprüfte Pläne und Projekte mit summierenden Wirkungen auf den LRT
Pläne und Proje kte :
 W asse rkraftanlage Pie lm ühle
 St2140Ge h-und Radwe gbrüc ke ne be n Fre ybac hbrüc ke Esc hlkam
 B85Sc hwand orf– Cham ,Z we ibahnige rAusbau östlic h Alte nkre ith biswe stlic h
W e tte rfe ld

 B85Sc hwand orf– Cham ,Z we ibahnige rAusbau d e rB85we stlic h W e tte rfe ld bis
Unte rtraube nbac h

 St2146Cham -W ald m ünc he n,Erric htung e ine sBypasse sam Kre isve rke hrsplatz
Janahof

 Hoc hwasse rsc hutzRe ge nsburg,Absc hnittESalle rn
EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung des geprüften Vorhabens
M01 Optim ie rung d e sBrüc ke nbauwe rks
M02 Bauwe ise d e sBrüc ke nbauwe rks
M06 Minim ie rung d e s d aue rhaftwirksam e n Eingriffs in d e n Auwald
M07 Maßnahm e zum Sc hutzwe rtvolle rBiotopbe ständ e

VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

Huchen, Frauennerfling, Rapfen, Bitterling, Schrätzer, Streber, Zingel
Geprüfte mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Vorhaben
B3.1 Anlage be d ingte rVe rlustnic hte sse nzie lle rod e robligate rBe standte ile d e sHabitatsin e ine m

Um fang von 48m 2.
B3.2 Baube d ingte Be e inträc htigung d e s W and e rkorrid ors d e rArte n

Ke ine anlage be d ingte Unte rbre c hung d e rW and e rac hse aufgrund d e rström ungsgünstigste n
Brüc ke npfe ile r,d e rAnlage d e rFund am e nte unte rd e m Flussbe ttm itÜbe rsc hüttung und ke ine r
Que rve rbind ung zwisc he n d e n Pfe ile rpaare n im Ge wässe r.
Ke ine be trie bsbe d ingte n Be e inträc htigunge n d urc h d ie Anlage d e rSpritzsc hutzwänd e aufd e r
Brüc ke .

Geprüfte Pläne und Projekte mit summierenden Wirkungen auf den LRT
Pläne und Proje kte :
 Ne ubau d e rRe ge nbrüc ke be iSte fling
 W asse rkraftanlage Pie lm ühle
 B85Sc hwand orf– Cham ,Z we ibahnige rAusbau östlic h Alte nkre ith biswe stlic h
W e tte rfe ld

 B85Sc hwand orf– Cham ,Z we ibahnige rAusbau d e rB85we stlic h W e tte rfe ld bis
Unte rtraube nbac h

 St2146Cham -W ald m ünc he n,Erric htung e ine sBypasse sam Kre isve rke hrsplatz
Janahof

 Hoc hwasse r-sc hutzRe ge ns-burg,Absc hnittLSte inwe g Euro-pakanalund Re -ge n
 Hoc hwasse rsc hutzRe ge nsburg,Absc hnittESalle rn

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

ERHEBLICH

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung des geprüften Vorhabens
M01 Optim ie rung d e sBrüc ke nbauwe rks
M02 Bauwe ise d e sBrüc ke nbauwe rks
M03 Bauze itbe sc hränkung Brüc ke npfe ile r
M04 Ve rzic htaufNac htbaube trie b

VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

Biber und Fischotter
Geprüfte mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Vorhaben

Ke in anlage -od e rbaube d ingte rVe rlustvon Fläc he n m itq ualitativ-funktionale n Be sond e rhe ite n.
Fläc he nve rlustistaufd ie Brüc ke npfe ile rbe sc hränkt.
(Bagate llgre nze ge m .Lam bre c htund Trautne r(2007):1.600m 2(Grund we rt)– 1,6habe ie ine m
Vorkom m e n von >100Re vie re n im Ge bie t.
Ke ine Einsc hränkung von W and e r-und Austausc hbe zie hunge n.Die Vorausse tzunge n ge m .
MAQ(2008)we rd e n e rfüllt.

Geprüfte Pläne und Projekte mit summierenden Wirkungen auf den LRT
Eine Be rüc ksic htigung sum m ie re nd e rW irkunge n d urc h and e re Pläne und Proje kte istnic ht
notwe nd ig.

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung des geprüften Vorhabens
-

VERBLEIBENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

<
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Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt L Steinweg/Paffenhofen

Eisvogel (Alcedo atthis) (Anhang I VSRL)

Ch arakteristisc h e Arten

Blauflügel-Prachtlibelle (Caloteryx virgo)

Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodanta)

Ev

BP

AT

LRT 

3260

3260

3260

Liegendes Büchsenkraut (Lindernia procumbens)[3] 3270

Quellen: 
[1] Erfassungen aus den Jahren 2006 (Sallerner Regenbrücke) und 2014 (Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt E - Sallern)
[2] Gutachten zum Fischinventar im Regen (animus aquae 2013)
[3] Auszug AHP Botanik Stadt Regensburg, V. Schleicher (Umweltamt Stadt Regensburg 2018)

Arten nac h  Anh ang  II der FFH-Ric h tlinie 
Biber (Castor fiber)

Huchen (Hucho hucho)[2]

Frauennerfling (Rutilus virgo)[2]

Rapfen (Aspius aspius)[2]

Schraetzer (Gymnocephalus schraetser)[2]

Streber (Zingel streber)[2]

Zingel (Zingel zingel)[2]Zi
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Sc
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Nürnberg, den 29.01.2020

(Dipl.-Biol. Klaus Albrecht)

 
Stadt Regensburg

Norbert Biller, Ltd. Baudirektor
Regensburg, den 29.01.2020

Peter Bächer, Ltd. Baudirektor
Regensburg, den 29.01.2020


