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Artenschutzrechtliches Gutachten  
(Relevanzprüfung Fledermäuse und Vögel) 

für das Planungsgebiet Platz Areal  
zwischen Platzstraße und Kneippweg in Bad Saulgau 

 

1 Einleitung und Aufgabenstellung 

 

Das im Bestandsplan aufgeführte Planungsgebiet an der Platzstraße in Bad Saulgau 
ist vor allem mit mehreren Lagerhallen und Werkstätten bestanden. Zum weiteren 
sind noch zwei Wohnhäuser und ein großes älteres Lagergebäude vorhanden. Bis auf 
die Wiese im Nordwesten, dem Nutzgarten und ein paar kleinen Grünflächen ist der 
größte Teil der Planungsfläche versiegelt.  
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Die uns vorgelegte Planung sieht eine Wohnbebauung aus mehreren Gebäudekom-
plexen vor. Im Erdgeschoss der Gebäude zur Platzstraße hin sind Gewerbeflächen 
für z.B. Gastronomie vorgesehen. Es sind unterhalb der Gebäudekomplexe zwei 
große Tiefgaragen geplant, wobei dazwischen Aussparungen frei bleiben sollen, so 
dass hier im „Wohnanger“ und auf dem „Stadtplatz / Entree“ große Bäume mit ih-
rem großen Wurzelwerk Platz haben sollen. Zum weiteren ist geplant eine hohe An-
zahl an Bäumen zu pflanzen, sowie die Flachdächer zu begrünen. 

 

 

Lageplan als Grundlage B-Plan vom 23.11.2022 

 

Mit der vorliegenden Untersuchung soll das Risiko des Eintritts von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 NatSchG hinsichtlich des Schutzes von Vögeln und Fledermäusen 
abgeschätzt werden. 

 

2 Methodik der Bestandsaufnahme 

 

Zur Erfassung der Vorkommen der Fledermäuse wurde das Planungsgebiet am 
12.08.2021 von zwei Personen eine Stunde nach Sonnenuntergang mittels eines 
Batlogger M begangen. 
Weitere 7 ½ Nächte wurden Fledermausrufe automatisch mittels 2 Batlogger C+ 
vom 02.08. bis 09.08.2021 zum einen im Norden des Gebietes Richtung Wiese an 
der Garage neben dem Nussbaum und zum anderen am östlichen Rand des Pla-
nungsgebiets an den Hainbuchen entlang des Kneippweges aufgezeichnet.  
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Die Auswertung der Rufaufzeichnungen erfolgte manuell mittels der Software Bat-
Explorer 2.0 (Geräte und Software von Firma Elekon, Luzern). Die Rohdaten der au-
tomatischen Aufzeichnungen sind archiviert. 

Bezüglich des Vogelvorkommens wurde die Struktur des Planungsgebiets hinsicht-
lich der potentiellen Brutvögel betrachtet und am 02.08.2021 wurden die Gebäude 
auf Fledermausquartiere und Vogelnester kontrolliert. 

Alle Begehungen erfolgten bei mittelmäßigen und guten Wetterbedingungen. Die 
Erfassungen mit den stationären Batloggern erfolgten bei trockenem aber auch teil-
weise bei Regenwetter.  

 

3 Ergebnisse  

3.1. Kontrolle der Gebäude 

Halle 1: 

Im Firstbereich des Satteldaches konnte ein Vogelnest (vermutlich Haussperling) entdeckt 
werden. An der westlichen Hausseite wächst Geißblatt, das in das Dach eindringt. Von in-
nen konnten aber keine Spuren wie Vogelkot gefunden werden. Nester im Geißblatt selbst 
können aufgrund des dichten Wuchses nicht ausgeschlossen werden. 

Halle 2: 

Im Innern des Gebäudes konnten keine Spuren oder Nester gefunden werden. An der Au-
ßenseite der Halle wachsen Wilder Wein, Eschen und verschiedene Büsche, die für Vogel-
bruten sehr gute Versteckmöglichkeiten bieten. Nester wurden explizit keine gesucht da 
dies in den dichten Pflanzen zu viel Aufwand bedeutet hätte. Man kann aufgrund der Größe 
davon ausgehen, dass hier mit Nestern von Arten wie Amsel und Mönchsgrasmücke zu rech-
nen ist.  

Halle 3: 

Die große lange Halle weist ein Flachdach auf und bietet daher kaum Brutmöglichkeiten. Es 
wurden keine Spuren oder Nester gefunden. 

Halle 4: 

Das kleine Gebäude wäre zwar für Vögel durch das gekippte Fenster zugänglich aber Spu-
ren oder ein Nest wurden nicht gefunden. 

Lagerräume seitlich der Halle 3: 

Trotz der Dachkonstruktion aus Balken und der großen Öffnung Richtung Südwesten konn-
ten keine Nester entdeckt werden. 

Halle 5: 

Dieses Gebäude wird als Verkaufsladen genutzt und bietet mit dem Flachdach innen keine 
Brutmöglichkeiten.  

Wohnhaus Nr. 1: 

Das Haus hat im Erdgeschoss sehr große Garagen, die als Werkstatt genutzt wurden, 
Wohnetagen und einen kleinen Dachboden. Im Inneren des Gebäudes konnten keine Spuren 
von Fledermäusen oder Vögeln entdeckt werden. An der Außenfassade auf einem Balken 
über der Haustüre befand sich ein Nest von Hausrotschwänzen.  
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Wohnhaus Nr. 9: 

Das Haus hat zwei Keller, mehrere Wohnetagen und der Dachboden ist teilweise als Wohn-
raum ausgebaut. Der oberste Dachboden konnte nicht begangen werden. Im Scheunenteil 
befindet sich ein kleiner Raum, der Stall und im Obergeschoss eine offene Scheune. Im 
Erdgeschoss konnten keine Nester oder Spuren gefunden werden. Das Obergeschoss konnte 
zwar nicht begangen werden aber der Blick durch eine Öffnung zeigte nur sehr viel Tau-
bendreck. 

Lagergebäude: 

Der große Lagerraum mit Jugendraum und großem Dachboden wäre zwar über die großen 
Fenster in der Westfront der Fassade zugänglich, es konnten aber keine Spuren von Fleder-
mäusen gefunden werden. Auf einem Balken der Wand befand sich ein Vogelnest (wahr-
scheinlich Hausrotschwanz). An der Westseite der Außenfassade auf den Balken einer Über-
dachung befand sich ein Hausrotschwanznest. 

 

3.2. Begehung des Planungsgebiets 

3.2.1  Ergebnis Vögel  

Für das Planungsgebiet kann, nach der Struktur und den dort vorkommenden Ge-
bäuden, Bäumen und Büschen zu urteilen, die typische siedlungsbewohnende Vo-
gelgesellschaft mit Amsel, Buchfink, Mönchsgrasmücke und Hausrotschwanz erwar-
tet werden. 

Es ergaben sich keine Hinweise auf Vorkommen seltenerer oder wertgebender Ar-
ten. 

 

3.2.2  Ergebnis Fledermäuse 

Im Bereich des Planungsgebiets wird vor allem die Hainbuchenallee mit den angren-
zenden Gärten entlang des Kneippweg als Jagdgebiet von verschiedenen Fleder-
mausarten genutzt. Eine Flugstraße (regelmäßig genutzter Verbindungskorridor 
zwischen Quartier und Jagdgebiet), war nicht festzustellen, allerdings wird die li-
neare Baumreihe typischerweise als Leitlinie zum Jagdflug verwendet. Auch bei 
dem Privatgarten mit der anschließenden Wiese, dem Nussbaum und den Rosskasta-
nien jagen vermehrt Fledermäuse. In der Eberhardstraße, an der mehrere Eichen 
stehen, konnten bei der Begehung mehrere jagende Fledermäuse beobachtet wer-
den. Zwischen den Gebäuden gab es bei der Begehung einzelne Durchflüge ver-
schiedener Fledermausarten. 

 

Folgende Arten bzw. Artengruppen wurden festgestellt: 

Art 
Wissenschaftlicher Name 

 
Deutscher Name 

 
FFH 

 
§ 

 
RL B-W 

 
RL D 

Gruppe Eptesicus / Vesper-
tilio 

Breitflügel-, Nord- und 
Zweifarbfledermaus 

IV s   

Gruppe Myotis spec. Gruppe der Mausohren IV s   

Nyctalus noctula Großer Abendsegler  IV s i 3 
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Pipistrellus kuhlii / nathusii * 
Weißrand- und Rauh-
hautfledermaus 

IV s   

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 *  

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus IV s G D 

 
 
Erläuterungen zur Tabelle: 
Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et. al. 2001) 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet    
  D Daten unzureichend / (BW) Daten defizitär 
      i (BW) gefährdete wandernde Tierart 
 V Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste   
  G Gefährdung unbekannten Ausmaßes / (BW) Gefährdung anzunehmen,  
                          aber Status unbekannt  
 * ungefährdet 
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  

II Art des Anhangs II 
IV Art des Anhangs IV 

§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und 
Verordnungen:  
s streng geschützte Art 

 

*Anmerkung: Rauhautfledermaus und Weißrandfledermaus sind im Detektor so gut wie nicht, die Sonagramme des Batlog-

gers nur äußerst schwer zu unterscheiden, da ihre Ortungsrufe in den Merkmalen weit überlappen. 

 

 

Gruppe „Eptesicus spec. / Vespertilio“: 

Die Breitflügel-, Nord- und die Zweifarbfledermäuse können mit Hilfe der Ultra-
schallrufe nur selten sicher unterschieden werden.  

Der stationäre Batlogger in den Hainbuchen konnte nur ein einziges Mal eine Rufse-
quenz dieser Artengruppe aufnehmen.  

 

Gruppe „Myotis spec.“: 

Die vom mobilen und stationären Batlogger aufgenommenen Rufsequenzen lassen 
keine verlässliche Artbestimmung zu, jedoch die Eingrenzung auf die Gattung „Myo-
tis“ (Mausohren im weiteren Sinne). Hier kämen Großes Mausohr, Kleine und Große 
Bartfledermaus, Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus in 
Betracht.  

Entlang der Hainbuchenallee am Kneippweg entlang gelangen mit den 156 Rufse-
quenzen innerhalb der 7 ½ Nächte für diese Artengruppe recht viele Aufnahmen. 
Auch für ein Jagdgebiet innerhalb einer Siedlung sind dies für diese Artengruppe 
ungewöhnlich viele Feststellungen. 
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Großer Abendsegler: 

Der Große Abendsegler jagt im freien Luftraum hoch über der Vegetation bzw. über 
der Bebauung. Diese Art gehört zu den wandernden Arten und kommt während des 
Frühjahrs und Herbstes vor allem in wärmeren Lagen vor. 

Die beiden stationären Batlogger konnten zusammen nur 4 Rufe von dieser Art auf-
nehmen. Dies ist für diese Art sehr wenig und spricht nicht für eine regelmäßige 
Nutzung dieses Gebietes. 

 

Zwergfledermaus: 

Die Zwergfledermaus stellt in Deutschland die häufigste Fledermausart dar und 
wurde auch am häufigsten durch die Batlogger aufgezeichnet. Die Zwergfleder-
mäuse konnten bei der Begehung am 12.08.2021 entlang des Kneippweg zwischen 
den Hainbuchen und den angrenzenden Gärten, zwischen den Gebäuden, beim Pri-
vatgarten und entlang der Eberhardstraße jagend beobachtet werden. Auffällig 
viele Aufnahmen mit über 2000 Rufsequenzen konnte der stationäre Batlogger bei 
den Hainbuchen entlang dem Kneippweg aufnehmen. Im Gegensatz hierzu nahm 
der stationäre Batlogger bei dem Nussbaum in der gleichen Zeitspanne nur ein 
Zehntel dessen auf. Wenn man davon ausgeht, dass zusätzlich auch über 3000 Auf-
nahmen „Unbestimmbar“ (Erklärung hierzu siehe unten) sehr wahrscheinlich auch 
etliche weitere Aufnahmen mit Zwergfledermäusen enthalten, werden es sicherlich 
weit mehr Rufsequenzen dieser Art sein.  

 

Gruppe „Rauhautfledermaus / Weißrandfledermaus“: 

Rauhaut- und Weißrandfledermäuse können anhand ihrer Rufe nicht sicher unter-
schieden werden und werden daher zusammengefasst.  

Die Rauhautfledermaus ist wie der Große Abendsegler eine wandernde Art und 
kommt bevorzugt in wärmeren Lagen vor, an Seen und an Flussläufen. Die Weiß-
randfledermaus tritt in Bodenseenähe, am Oberrhein und in Oberschwaben häufig 
auf und pflanzt sich hier auch fort.  

Vertreter dieses Artenpaares wurden nur durch den stationären Batlogger in den 
Hainbuchen nachgewiesen. Vertreter dieses Artenpaares waren erst nach Mitter-
nacht im Planungsgebiet anwesend, kamen also vermutlich aus einiger Distanz.   

 
Mückenfledermaus: 

Die Mückenfledermaus ist unsere kleinste einheimische Fledermausart und wurde 
vor allem in wärmeren Gebieten nachgewiesen. Drei einzelne Durchflüge konnte 
der stationäre Batlogger bei dem Kneippweg aufzeichnen. 

 

In der folgenden Tabelle werden die Arten bzw. Artengruppen, die die stationären 
Batlogger in den 7 ½ Nächten vom 02. auf den 09. August 2021 und die mobilen 
Batlogger bei der Begehung am 12. August 2021 aufgezeichnet haben, aufgelistet. 

Beide stationären Batlogger zeichneten eine ungewöhnliche Zahl an nicht bestimm-
baren Rufsequenzen auf. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine grö-
ßere Zahl von Fledermäusen, die in einiger Entfernung vom Detektor aktiv waren. 
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Die Aufnahmequalität war allerdings so schlecht, dass eine genaue Frequenzbestim-
mung kaum möglich war. Bei diesen Aufnahmen waren mit ziemlicher Sicherheit 
überwiegend Zwergfledermäuse dabei, wenige weitere Arten, einige Soziallaute 
und zum Teil auch Laute von Laubschrecken. 

 

Art / Artengruppe Anzahl aufgezeichneter  
Rufsequenzen 

bei den  

Hainbuchen, Kneippweg 

02. – 09. August 2021 

Anzahl aufgezeichneter  
Rufsequenzen 

bei der  

Wiese, Nussbaum 

02. – 09. August 2021 

Anzahl aufgezeichneter  
Rufsequenzen 

Mobil 

Weg A / B 

12. August 2021 

Eptesicus / Vespertilio 1 0 0 / 0 

Myotis spec. 156 3 2 / 2 

Nyctalus noctua 3 1 0 / 0 

Pipistrellus kuhlii / 

nathusii 

51 0 0 / 0 

Pipistrellus pipistrellus 2091 202 16 / 12 

Pipistrellus pygmaeus 3 0 0 / 0 

Soziallaute 65 13 1 / 0  

Unbestimmbar ca. 3700 28 0 / 0 

 

 

4 zu erwartende Auswirkungen der Planung auf Vogel- und Fledermausar-
ten und Möglichkeiten zur Minderung 

 

4.1  Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten 
           und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

 

Vögel:  

Durch den Abriss der Gebäude und die Rodung der meisten Bäume und Büsche wird 
es zu einem Verlust vieler Brutmöglichkeiten der dortigen Brutvögel kommen. Die 
zukünftigen Gebäude und die neugepflanzten Bäume und Grünbereiche werden in 
Zukunft wieder neue Brutmöglichkeiten bieten können. In der Übergangszeit zwi-
schen der Räumung des Plangebiets, dem Neuaufbau der Gebäude und der Pflan-
zung der Bäume und Grünflächen werden Brutmöglichkeiten aber fast vollständig 
fehlen. Dies kann zwar zu einem gewissen Teil durch das Umfeld und die stehen-
bleibenden Bäume abgepuffert werden. Da aber nicht bekannt ist, ob und wann 
welche Baumaßnahmen (und Pflanzungen) durchgeführt werden, kann dies im Mo-
ment nicht genauer beurteilt werden. 

Auf dem Grundstück 701/6 im Südwesten des Planungsgebiets sollen die Säulen- 
und Stieleichen erhalten bleiben. Die Rosskastanie und die Birke im Südosten des 
Areals auf dem Grundstück 707 sollen ebenfalls stehen gelassen werden. Die beiden 
Bäume auf der Verkehrsinsel (Verkehrsfläche der Stadt Bad Saulgau) in der Eber-
hardstraße sollen gefällt werden. An den verbleibenden Bäumen bzw. an Pfosten 
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auf der Fläche um diese Bäume sollten Vogelnistkästen für verschiedene Vogelarten 
wie Meisen, Hausrotschwänze und Sperlinge angebracht werden. Hierbei sollten 
mindestens je 5 Halbhöhlenkästen für Haurotschwänze und 5 Meisenkästen (davon 
zwei mit kleinem (28 mm) und drei mit großem (32 mm) Einflugloch) innerhalb der 
Grenzen des Planungsgebiets aufgehängt werden. Für Freibrüter wie Amsel und 
Mönchsgrasmücke gibt es keine künstlichen Niststandorte. Diese können nur in Bäu-
men, Büschen oder Rankpflanzen Brutmöglichkeiten finden. Diese Vogelkästen und 
die insgesamt 8 verbleibenden Bäume können bereits eine gewisse Menge an Brut-
möglichkeiten für verschiedene Vogelarten bieten.  

 

Fledermäuse 

In den Gebäuden und den Bäumen konnten keine Fledermausquartiere gefunden 
werden. 

 

4.2 Lärm und Licht – akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2  
       BNatSchG) 
 

Vögel:  

Optische Störungen - Glas: 

An den Gebäuden sollen teilweise Schallschutzfenster gegen den Verkehrslärm ein-
gesetzt werden. Da Glasflächen zum einen aufgrund von Durchsicht und zum ande-
ren aufgrund der Spiegelung der Gläser nicht von Vögeln und auch Fledermäusen 
als Hindernis erkannt werden, kommt es an größeren Glasfronten vermehrt zu Vo-
gelschlag. Um dies zu verhindern, gibt es verschiedene Lösungsansätze über Mar-
kierungen auf der Außenseite, Schraffierungen in der Struktur des Glases und vieles 
mehr. Kommt es an unsachgemäß gesicherten Glasflächen zu verstärktem Vogelan-
prall, kann der Verbotstatbestand der Tötung von Individuen nach § 44 Abs.1 Nr.1 
BNatSchG auch betriebsbedingt und nachträglich noch eintreten, was in der Regel 
teure und oft dennoch dann nur suboptimale Verbesserungen (Abkleben von Glas, 
Abhängen mit Netzen) erforderlich macht. Konkrete Angaben hierzu sind erst auf der 
Ebene der konkreten Gebäudeplanung möglich. Die umfassendste Informations-
sammlung hierzu findet sich unter www.vogelglas.info 

 

Fledermäuse: 

Optische Störungen - Glas: 

Auch für Fledermäuse stellen Glasscheiben die Gefahr einer lebensbedrohlichen 
Kollision dar. Mittlerweile ist bekannt, dass nicht nur Vögel Glas nicht erkennen 
können (siehe Vogelschlag), sondern auch Fledermäuse Glas und sämtliche anderen 
glatten Flächen (z.B. glattes Metall), mit ihrem Ultraschall in bestimmten Konstel-
lationen nicht hören können. Bei Fledermäusen muss die Fläche eine Struktur auf-
weisen, so dass die Tiere dies mit ihrem Ultraschall als Hindernis wahrnehmen kön-
nen. Glastüren, die nach außen aufgehen, und daher den Tieren zeitweise in der 
Flugbahn stehen, sollten durch eine Struktur auf der Scheibe erkenntlich gemacht 
werden. Besser ist, wenn diese Türen konstruktionsbedingt nach innen zu öffnen 
sind. Große Glasfronten von mehreren Quadratmetern sollten eine Außenstruktur 
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aufweisen oder durch Streben bzw. Sprossen untergliedert sein, deren Entfernung 
nicht zum Durchfliegen anregt (maximal 2 Meter). 

 

Licht: 

Vielen Fledermausarten sind dunkle unbeleuchtete Korridore, an denen sie zwi-
schen ihren Tagesquartieren und ihren Jagdgebieten entlang fliegen können, und 
unbeleuchtete Gebiete als Jagdgebiete sehr wichtig.  

Das Baugebiet ist aktuell je nach Bereich sehr unterschiedlich beleuchtet. So ist im 
Westen die Freifläche stark beleuchtet, zwischen den Gebäuden sehr wenig und 
entlang der Straßen mit Straßenlaternen. In den stark beleuchteten, offenen, aber 
auch vegetationsfreien Bereichen im Westen flog aber auch kaum eine Fledermaus. 
Die dunkleren Bereiche zwischen der Vegetation im Nordosten waren dagegen stark 
frequentiert. 

Durch die geplante Bebauung wird das Gebiet an manchen Stellen mehr und an an-
deren Stellen weniger beleuchtet werden. Es sollte bei der Beleuchtung darauf ge-
achtet werden, dass nur die wirklich notwendigen Bereiche ausgeleuchtet werden. 
Das bedeutet, dass die Beleuchtung nach unten gerichtet ist, so dass der freie Luft-
raum über den Gebäuden und der Begrünung dunkel bleibt, und dass nicht unnötig 
die Bereiche außerhalb der Geh- und Fahrwege erhellt werden. Eine Beleuchtung 
durch Bodenstrahler, die die Baumkronen ausleuchten, sind für Fledermäuse ab-
schreckend und mindern das potentielle Jagdgebiet an den Bäumen. Zum weiteren 
sollte die Beleuchtung insektenfreundlich sein (keine Insekten anlocken und töten), 
um nicht die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse zu reduzieren.  

 

4.3 Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabi-
taten und Leitstrukturen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 
 

Vögel:  

Für alle Arten sind Verluste von Lebensräumen zur Futtersuche und Rückgänge des 
Nahrungsangebotes aufgrund des Verlusts der meisten Bäume, der Büsche und der 
Rankpflanzen zu erwarten. Dies wird erst nach einigen Jahren durch die dann neu 
gepflanzten Bäume und Grünbereiche wieder hergestellt sein. Während der Bau-
phase der Gebäude wird kaum Lebensraum für die Nahrungsgrundlage der Vögel zur 
Verfügung stehen. Der Erhalt der oben beschriebenen Bäume kann dieses Problem 
zusammen mit den anschließenden Wohngärten ausreichend abpuffern. 

Sollte der Erhalt der Eichen, der Rosskastanie und der Birke doch nicht möglich  
sein, dürfen nicht alle Bäume auf einmal gefällt werden, sondern je nach Bauphase 
nach und nach und bei möglichst rascher Ersetzung durch Jungbäume. Dadurch kön-
nen die dann noch verbleibenden Bäume so lange wie möglich erhalten bleiben, 
während Neupflanzungen schon loswachsen können. 

 

Fledermäuse: 

Durch den Wegfall der Vegetation entlang des Kneippwegs würde das dort gut be-
suchte Jagdgebiet sehr stark beeinträchtigt werden. Möglicherweise würden die 
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dort jagenden Fledermäuse noch über den Nachbargärten fliegen und jagen kön-
nen, obwohl fraglich ist, ob diese Gärten ausreichend Nahrung bieten könnten. 
Auch ist nicht sicher, ob diese Grundstücke in nächster Zeit unverändert bleiben. 

Um eine Verschlechterung des Jagdgebietes entlang des Kneippwegs zu minimie-
ren, muss versucht werden, die dortigen Hainbuchen über die Bauphase hinweg ste-
hen zu lassen. Da beim Abriss der dortigen Halle und der Entfernung der dortigen 
Fundamente nicht gewährleistet werden kann, dass die Wurzeln der Hainbuchen 
unbeschadet bleiben, muss man damit rechnen, dass die Wurzeln dieser Bäume 
stark verletzt werden und die Bäume mit der Zeit absterben und auch, dass der ein 
oder andere Baum nicht gehalten werden kann und aus Sicherheitsgründen entfernt 
werden muss. Auch wenn diese Bäume sehr wahrscheinlich absterben werden, soll-
ten sie, solange sie keine Verkehrsgefährdung darstellen, stehen bleiben. Bis zur 
Neubepflanzung der dort vorgesehenen Bäume können diese den Fledermäusen 
noch als Leitlinie und als Nahrungsquelle dienen. Wenn nur noch drei Hainbuchen 
stehen sollten, muss ein Ersatz für jeden weiteren fehlenden Baum in Form einer 
Begrünung (siehe unten) geschaffen werden.  

Für den Fall, dass die Hecke auf der entgegengesetzten Straßenseite entfernt wird, 
muss eine Ersatzbegrünung in der Nähe gewährleistet werden. Dies könnten entwe-
der in großen Kübeln gepflanzte einheimische Bäume sein oder große Pflanzkübel, 
die mit mindestens 3 m hohen insektenfreundlichen Rankpflanzen bewachsen sind. 
Der Kneippweg, aber auch die Kreuzung Wohnanger, Kneippweg und Marienstraße, 
darf nicht zu stark ausgeleuchtet werden und hier sollten großkronige Bäume vor-
gesehen werden. 

Zum weiteren sollten, wie auch für die Vögel, so viele Bäume und Pflanzen wie 
möglich über die Bauphase stehengelassen werden. So sollen die Eichen im Süden 
und die Rosskastanie sowie die Birke im Südosten erhalten bleiben.  

 

4.4 Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

 

Durch den Abriss der Gebäude, Fällen der Bäume, Gehölzrodungen, Entfernung von 
Staudenbereichen oder Entfernung anderer, zur Brut genutzter Strukturen kann es 
zur Zerstörung von Nestern und Jungvögeln und damit zur Tötung von Tieren und zu 
einem Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommen. Um solche Tö-
tungen auszuschließen, müssen diese Maßnahmen außerhalb der gesetzlich defi-
nierten Brutzeit durchgeführt werden oder im Falle der Gebäude erst nach einer 
nochmaligen Begehung unmittelbar vor dem Abriss.  

Bei Fledermäusen könnten an den Gebäuden versteckte Einzeltiere durch die Ab-
brucharbeiten zu Schaden kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Tiere am Ge-
bäude befinden, schätzen wir aufgrund der Ergebnisse aber als sehr gering ein. 

 

5 Bewertung 

 

Durch den Abriss der Gebäude und die Rodung der meisten Bäume wird der Lebens-
raum einiger Vogelarten während der Baumaßnahmen reduziert. Durch die ge-
plante Pflanzung von Bäumen, neuen Grünanlagen, Dachbegrünung und dem Erhalt 
von mindestens acht vorhandener Bäume können die Lebensgrundlagen der Vögel 
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nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen zum großen Teil wiederhergestellt und 
in ferner Zukunft verbessert werden, so dass dann keine erheblichen Beeinträchti-
gungen lokaler Populationen zu erwarten sind. Maßnahmen für die Übergangszeit 
sind allerdings erforderlich und werden oben beschrieben.  

Bei den Fledermäusen ist eine Beeinträchtigung lokaler Populationen durch Wegfall 
gut genutzter Jagdgebiete zu erwarten, falls entlang des Kneippwegs die Vegeta-
tion, also alle Hainbuchen, der Unterbewuchs und die Rankpflanzen an der Halle 2 
und die Grünfläche auf der anderen Straßenseite gleichzeitig entfallen und die vor-
geschlagenen Maßnahmen zur Beleuchtung und der Neubepflanzung sowie die 
Neupflanzung der Bäume selbst nicht eingehalten würden. Andernfalls lassen sich 
die zu erwartenden Schäden kompensieren bzw. vermeiden. 

 

6  Vorschläge für Vermeidung, Minderung, Kompensation von  
    Beeinträchtigungen 

 

Zur Minderung der Eingriffsschwere und Kompensation werden folgende Maßnah-
men vorgeschlagen: 

• Entlang des Kneippwegs muss versucht werden, einen Teil der Hainbuchen zu-
mindest über die Bauphase hinweg als Leitlinie und Jagdgebiet stehen zu lassen. 
Im Falle, dass die meisten Hainbuchen bzw. die auf der anderen Straßenseite 
liegende Grünfläche teilweise entfernt wird, muss eine Begrünung in Form von 
z.B. großen Pflanzkübel mit hohen insektenfreundlichen Rankpflanzen bzw. 
Bäumen als Ersatz aufgestellt werden, bis die neuen Bäume gepflanzt und ange-
wachsen sind. 

• Die Beleuchtung muss nach unten erfolgen, soll nur die begangenen und befah-
renen Bereiche ausleuchten und insektenfreundlich sein.  

• Aufhängen von 10 Vogelkästen (Meisenkästen und Halbhöhlenkästen für Hausrot-
schwänze).  

 

Radolfzell, den 25.04.2022 / Nachtrag des Lageplans vom 23.11.2022 

 

Alexandra Sproll 


