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Stadt Bad Wurzach 
Bebauungsplan "Erweiterung Ziegelwiese Süd", 
 
Sieber Consult GmbH, Lindau (B) 
Datum: 19.10.2021 
 

Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 
 

 
 

 
1. Allgemeines  

1.1  Die Stadt Bad Wurzach beabsichtigt am südlichen Ortsrand das bestehende Gewerbegebiet "Ziegelwiese Süd" 
zu erweitern sowie den Flächennutzungsplan in diesem Bereich zu ändern. Hierbei sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden, um die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe zu ermöglichen. 

1.2  Angrenzend an den Geltungsbereich bestehen Strukturen (Gehölze, Fließgewässer, Böschungen), welche Lebens-
stätten von streng geschützten Tierarten darstellen könnten. Daher wurde von der Unteren Naturschutzbehörde, 
Landratsamt Ravensburg angeregt, das Plangebiet, sowie die angrenzenden Flächen im Rahmen einer Rele-
vanzbegehung zu untersuchen. 

1.3  Hierzu wurde die Sieber Consult GmbH, Lindau (B) beauftragt. 

 
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 

2.1  Der voraussichtliche Geltungsbereich von etwa 1,60 ha umfasst das Grundstück mit der Fl.-Nr. 295, 299/1 sowie 
ein Teil des Fl.-Nr. 1293/1 der Gemarkung Wurzach. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im 
Nordosten befindet sich ein Solitärbaum. Östlich an den Geltungsbereich angrenzend ist im Bereich der "Leut-
kircher Straße" sowie eines asphaltieren Fußweges und einer mit Bäumen bestandenen Verkehrsinsel zudem ein 
Regenwasser- sowie Stauraumkanal geplant. 

2.2  Nördlich an das Plangebiet angrenzend bestehen bereits Gewerbebetriebe sowie Wohnhäuser. Im Osten grenzt 
die "Leutkircher Straße" an, welche auf der westlichen Seite eine mit einigen Sträuchern bewachsene, ostexpo-
nierte Böschung aufweist. Im Osten befindet sich außerdem ein asphaltierter Fußweg sowie eine mit Bäumen 
bestandene Verkehrsinsel. Weiter östlich fließt die Wurzacher Ach.  

2.3  Im Süden setzt sich die landwirtschaftliche Nutzung fort. Südwestlich und südöstlich befindet sich außerdem ein 
gesetzlich geschütztes Feldgehölz bzw. eine Feldhecke, welche verbindende Landschaftselemente zwischen dem 
Stadtgebiet Bad Wurzach und zwei Waldgebieten im Osten und Süden darstellen.  

2.4  Das nächstgelegene gem. § 33 NatSchG kartierte Biotope "Gehölzstrukturen südlich von Bad Wurzach" (Nr. 1-
8025-436-8562) liegt südwestlich in einer Distanz von 10 m zum voraussichtlichen Geltungsbereich. Südöstlich 
bzw. nordöstlich des voraussichtlichen Geltungsbereiches liegen in einer Entfernung von mehr als 40 m die ge-
schützten Biotope "Feldgehölz südlich von Bad Wurzach, westlich der Ach" (Nr. 1-8025-436-8561), "Auwald-
streifen östlich der Wurzacher Ach" (Nr. 1-8025-436-8573) und "Bachaue der Wurzacher Ach" (Nr. 1-8025-
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436-2249). Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie u.a. einer Ortrsrand-
eingrünung und insektenfreundlicher Beleuchtung kann davon ausgegangen werden, dass die genannten Bio-
tope nicht erheblich beeinträchtigt werden. Im weiteren Umfeld liegen weitere nach § 33 NatSchG sowie 
§ 30a LWaldG kartierte Biotope, welche aufgrund der Entfernung nicht von der Planung betroffen sind. Weitere 
geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft liegen nicht im Wirkraum der Planung. 

 
3. Bestandsinformationen 

 Eine Abfrage der online-Datenbank ornitho.de ergab Nachweise von 55 Vogelarten. Hierbei handelt es sich zu-
meist um ubiquitäre Arten aus dem Umfeld ohne Bedeutung für das Vorhaben. Der Weißstorch nutzte das Gebiet 
sowie das Umfeld um den Geltungsbereich in mehreren Jahren als Nahrungshabitat. Weitere Bestandsinforma-
tionen lagen nicht vor. 

 
4. Untersuchungsumfang 

 Am 10.05.2021 wurde das Plangebiet bei guten Wetterbedingungen begangen. Dabei wurden die Bäume in-
nerhalb des Geltungsbereiches, im Bereich der geplanten Stauraumkanals sowie der angrenzenden Biotope auf 
Höhlen, Stammrisse und Ausfaulungen geprüft. Außerdem wurde das Plangebiet und dessen Umgebung auf die 
Eignung als Nahrungsraum bzw. Lebensstätte von streng geschützten Arten überprüft.  

 
5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1  Der Baum innerhalb des Geltungsbereiches weist keine Höhlen, Stammrisse oder Astfaulungen auf, sodass keine 
artenschutzrechtliche Relevanz besteht. Die Bäume auf der Verkehrsinsel im Bereich des geplanten Stauraum-
kanals sind insgesamt ebenfalls sehr vital, sodass bei den meisten Bäumen ebenfalls keine für Fledermaus- oder 
Vogelarten nutzbaren Strukturen vorhanden sind. Lediglich in einem Baum im Süden konnte eine Stammhöhle 
festgestellt werden, welche durch Vögel (z.B. Feldsperling, Kohlmeise) genutzt werden könnte (siehe Übersichts-
luftbild).  

5.2  An der Wurzacher Ach konnten wenige alte Fraßspuren des Bibers sowie mindestens zwei alte Biberbaue entdeckt 
werden. Der Wasserstand war zum Zeitpunkt der Untersuchungstermine sehr niedrig und die Eingänge des Baus 
nicht unterspült, sodass eine aktuelle Nutzung dieses Gewässerabschnittes sehr unwahrscheinlich scheint. Eine 
Beeinträchtigung des Bibers ist durch das Vorhaben demnach nicht abzuleiten. 

5.3  Entlang der "Leutkircher Straße" besteht auf der westlichen Straßenseite eine nordostexponierte Böschung. Diese 
wird vormittags zwar zeitweise besonnt, ist dadurch aber eher weniger für Zauneidechsen geeignet. Während 
der Begehung konnten trotz guten Wetterbedingungen weder auf dieser noch auf der anderen Straßenseite 
Individuen der Zauneidechse entdeckt werden, sodass ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann. 

5.4  Der Geltungsbereich könnte als Nahrungshabitat für den Weißstorch dienen. Während der Begehung gelang 
allerdings kein Nachweis. Im Umfeld sind weitere Grünländer vorhanden, welche weiterhin als Nahrungshabitat 
vorhanden sind. 



 3 

5.5  Das gem. § 33 NatSchG kartierte Biotop "Gehölzstrukturen südlich von Bad Wurzach" (Nr. 1-8025-436-8562) 
weist mehrere alte Bäume auf, welche Quartierpotenzial für Fledermäuse aufweisen. Auch Brutvorkommen ei-
niger ubiquitärer, höhlenbewohnender Vogelarten ist zu erwarten. Bei den Gehölzen innerhalb des gem. 
§ 33 NatSchG kartierte Biotop "Feldgehölz südlich von Bad Wurzach, westlich der Ach" (Nr. 1-8025-436-8561) 
handelt es sich vornehmlich um Sträucher und Bäume mit einem geringen Stammumfang. Eine Nutzung der 
Bäume durch Fledermäuse oder höhlenbewohnende Vogelarten kann ausgeschlossen werden. Beide Biotope 
könnten durch ihre Lage entlang der Wurzacher Ach zwischen der Ortschaft und den Waldgebieten im Süden als 
Leitstruktur für Fledermäuse fungieren.  

 
6. Maßnahmen 

6.1  Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkom-
mende Bäume, Sträucher oder andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen sowie die Baufeld-
räumung müssen daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen 
Jahres erfolgen. 

6.2  Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmög-
lich zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von 
Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Bau-
maßnahmen" durchgeführt werden. 

6.3  Sollte der Höhlenbaum im Bereich des geplanten Stauraumkanals gerodet werden, wird empfohlen, das Quar-
tierpotenzial für höhlenbewohnende Vogelarten auszugleichen. Im nahen Umfeld sollte daher vorsorglich ein 
Meisennistkasten installiert werden (1 Meisennistkasten, z.B. Schwegler, Nisthöhle 1b). 

6.4  Aufgrund der möglichen Funktion als Leitstruktur für Fledermäuse und dem festgestellten Quartierpotenzial in 
einigen Bäumen der westlich gelegenen Gehölzgruppe ist eine Beleuchtung in Richtung Südwesten und Südosten 
unzulässig. Daher sind notwendige Straßenlaternen mindestens 10 m von den als Leitstrukturen fungierenden 
Gehölzen entfernt zu platzieren. Es sind außerdem insektenfreundliche (keine Lampen mit Wellenlängen unter 
540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 2700 K), nach unten gerichtete 
und abgeschirmte (LED-)Lampen zu verwenden, die den Lichtstrahl auf die notwendigen Bereiche begrenzt und 
somit eine Beleuchtung der Gehölzreihen verhindert. Nach Möglichkeit ist die weitere Beleuchtung im Plangebiet 
bedarfsgerecht zu steuern (z.B. Bewegungsmelder).  
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7. Fazit 

7.1  Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung des Eintritts von Verbotstatbeständen 
und ggf. der vorliegenden Rahmenbedingungen für eine Ausnahme abgegeben. Die abschließende Beurteilung 
ist der zuständigen Behörde (Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Ravensburg) vorbehalten. 

7.2  Bei Einhaltung der oben genannten Maßnahmen ist aus gutachterlicher Sicht das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 

 
 
i.A. Jasmin Hirling (M.Sc. Naturschutz und Landschaftsplanung) 

  



 5 

 Luftbild  
  

 

 
  

 Übersichtsluftbild des Geltungsbereiches (gelb), Höhlenbaum (orange), Bäume mit Quartierpotenzial für 
Fledermäuse und Vögel (grün), alte Biberbaue (blau), maßstabslos, Quelle Luftbild: LUBW  

 
  

Ungefähre Lage des Stauraumkanals 

Gesetzlich geschützte Biotope 

N 
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  Bilddokumentation 
  
  

  

  

 Blick von Süden auf den 
nördlichen Teil des Gel-
tungsbereiches. Im Hinter-
grund ist der Solitärbaum 
innerhalb des Geltungsbe-
reiches zu sehen. 

  

    

 Blick von Norden auf den 
Geltungsbereich. Im Vor-
dergrund ist nochmals der 
Solitärbaum zu sehen, im 
Hintergrund das östliche der 
beiden gesetzlich geschütz-
ten Biotope. 
 

  

    
 Zu sehen ist die nordostex-

ponierte Böschung zwi-
schen der "Leutkircher 
Straße" und dem gesetzlich 
geschützten Biotop.  
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 Blick von Süden die baum-
bestandene Verkehrsinsel 
im Bereich des geplanten 
Stauraumkanals. In einem 
der Bäume wurde Potenzial 
für höhlenbewohnende Vo-
gelarten festgestellt. 

  

    

 Aufnahme eines alten Bi-
berbaus an der Wurzacher 
Ach. 
 

 

 

    
 Blick von Südwesten auf 

das gesetzlich geschützte 
Biotop im Südwesten. Dort 
bestehen einige ältere 
Bäume mit Quartierpoten-
zial für Fledermäuse.  

 

  

 


