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Gemeinde Wolfegg 
14. Änderung des Bebauungsplans "Ortsgebiet Wolfegg" 
 
Büro Sieber, Lindau (B) 
Datum: 11.11.2019 
 

Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 
 

 
 

 
1. Allgemeines  

1.1  Die Gemeinde Wolfegg beabsichtigt den rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Ortsgebiet Wolfegg" zu ändern. 
Zum momentanen Zeitpunkt soll das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB Anwendung finden. 

1.2  Bezüglich des Vorhabens wurde von der Unteren Naturschutzbehörde, Landratsamt Ravensburg angeregt, das 
gesamte Plangebiet im Rahmen einer Relevanzbegehung hinsichtlich geschützter Arten zu untersuchen (Stel-
lungnahme vom 21.06.2019). 

1.3  Da bei den ersten beiden Begehungen nicht alle Bereiche, welche in naher Zukunft von Eingriffen betroffen sind, 
abschließend artenschutzrechtlich untersucht werden konnten, sollten die fraglichen Gebiete nochmals nachkar-
tiert werden (Stellungnahme Regierungspräsidium Tübingen vom 23.10.2019 und Stellungnahme des Land-
ratsamtes Ravensburg vom 25.10.2019). 

1.4  Hierzu wurde das Büro Sieber, Lindau (B) beauftragt. 

 
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 

2.1  Das Eingriffsgebiet ist im nördlich zentralen Bereich der Gemeinde Wolfegg lokalisiert und wird im Norden durch 
die "Alttanner Straße" begrenzt. Wiederum nördlich der Straße befinden sich der Schlossgarten sowie das 
Schlossgelände von "Schloss Wolfegg". Östlich des Plangebiets liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen, wäh-
rend sich südlich und westlich Wohnbebauung anschließt.  

2.2  Der östliche Teil des Vorhabensgebiets ist durch eine große landwirtschaftliche Hofstelle mit Wohngebäude und 
mehreren Stallungen bzw. Scheunen geprägt. Westlich daneben befindet sich ein öffentlicher Parkplatz mit an-
grenzender Wohn- und Gewerbebebauung sowie teils verwilderte Schrebergärten. Im Westen des Eingriffsgebiets 
liegt eine öffentliche Grünfläche mit einigen älteren Bäumen und einem zentral gelegenen großen Teich. Wie-
derum westlich auf der anderen Seite der "Ravensburger Straße" befindet sich ein leerstehendes, denkmalge-
schütztes Schulgebäude. Südöstlich davon, im Dreieck zwischen der "Ravensburger Straße", der "Rötenbacher 
Straße" und dem "Gässle" sind zwei Wohngebäude und die "Landbäckerei Heinzelmann" zu finden. Das Rathaus 
und die angrenzenden Garagengebäude der Feuerwehr befinden sich neben drei weiteren Gebäuden im südlichen 
Ausläufer des Eingriffsgebiets. 
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2.3  Bei den nächstgelegenen Biotopen handelt es sich um "Kleine Feuchtflächen auf der Tafelwiese w Wolfegg" (Nr. 
1-8124-436-0134), "Nasswiese am Bauernhausmuseum Wolfegg" (Nr. 1-8124-436-8343) und "Sumpfseg-
genried auf Hangweide in Wolfegg" (Nr. 1-8124-436-0132) etwa 130 m westlich des Geltungsbereiches. Das 
nächste FFH-Gebiet ("Altdorfer Wald", Nr. 8124-341") befindet sich ebenfalls westlich der Planfläche in einer 
Entfernung von ca. 375 m und ca. 440 m nordwestlich liegt das Landschaftsschutzgebiet "Durchbruchstal der 
Wolfegger Ach". Innerhalb des Plangebiets sowie direkt angrenzend befinden sich mehrere Naturdenkmäler (in-
nerhalb: "Postlinde Wolfegg", Nr. 84360853215; "Friedenslinde Wolfegg", Nr. 84360853214; außerhalb: 
"Sommerlinde vor Gebäude Nr. 23, Leo-Linde", Nr. 84360853203). 

 
3. Bestandsinformationen 

3.1  Eine Abfrage der online-Datenbank ornitho.de ergab Nachweise von 62 Vogelarten aus dem weiteren Umfeld. 
Darunter befinden sich auch gebäude- oder höhlenbrütende Vogelarten, bei denen eine Brut im Plangebiet 
wahrscheinlich ist. Aus dem Dachstuhl der ca. 150 m vom Plangebiet entfernten Kirche "Sankt Katharinen" ist 
ein Quartiernachweis von Fledermäusen bekannt. Weitere Bestandsinformationen lagen nicht vor. 

 
4. Untersuchungsumfang 

4.1  Am 29.07.2019, 13.08.2019 und 30.10.2019 wurde das Plangebiet begangen und hinsichtlich des Vorkom-
mens geschützter Arten untersucht. Dabei lag der Schwerpunkt auf den Bereichen, in denen in absehbarer Zeit 
Eingriffe vorgesehen sind. Alle Bäume im Bereich geplanter Eingriffe wurden auf Höhlen, Stammrisse und Aus-
faulungen geprüft. Falls vorhanden wurde die Tiefe der Höhlungen untersucht. Gebäude in von Eingriffen be-
troffenen Bereichen wurden soweit noch möglich in allen Räumen (vor allem Dachböden), in Rollladenkästen 
und an der Fassade auf Hinweise auf Fledermäuse, Gebäudebrüter oder andere geschützte Arten untersucht (z.B. 
Nester, Urinspuren, Kot, Tagfalterreste etc.). 

 
5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1  Die Schrebergärten wiesen zum Untersuchungszeitpunkt einen unterschiedlichen Grad der Verwilderung auf. 
Dabei war zwar stellenweise eine prinzipielle Eignung für Zauneidechsen oder andere Reptilien erkennbar, die 
Bereiche sind jedoch sehr kleinräumig und weisen keine Vernetzung mit größeren potenziellen oder nachgewie-
senen Reptilienlebensräumen auf. Da die fraglichen Bereiche sich zudem anscheinend noch nicht länger in dem 
verwilderten Zustand befinden ist, außerdem unwahrscheinlich, dass die Zeit bisher für eine Besiedlung durch 
geschützte Tierarten überhaupt ausreichend war. Eine dauerhafte Besiedlung durch Zauneidechsen scheint durch 
die Kleinräumigkeit der Fläche, die isolierte Lage und des verhältnismäßig kurzen Zeitraums für eine mögliche 
Besiedlung äußerst unwahrscheinlich. Um jedoch sicherzugehen, wurde bei beiden Begehungsterminen Ende 
Juli bzw. Mitte August bei optimalen Witterungsbedingungen nach Zauneidechsen kartiert. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die diesjährigen Jungtiere der Art auf der Suche nach eigenen Revieren und legen dabei auch größere 
Strecken zurück, um neue Lebensräume zu erschließen. Bei keinem der beiden Begehungstermine konnten je-
doch Zauneidechsen oder andere Reptilien in den Eingriffsbereichen festgestellt werden, weshalb ein Vorkommen 
geschützter Reptilien dort auszuschließen ist. Weitere Untersuchungen sind daher nicht erforderlich. 
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5.2  Der Baumbestand in den Gärten ist teilweise älter. Ein in der Hecke am westlichen Rand der Schrebergärten 
wachsender Baum weist mehrere Stammhöhlen auf, welche potenziell für geschützte Arten geeignet scheinen. 
Es konnten jedoch keine Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse oder baumhöhlenbrütende Vogelarten 
gefunden werden. Bei den übrigen Bäumen wurden keine für geschützte Tierarten relevanten Strukturen festge-
stellt. Drei der Bäume im Bereich des geplanten Rathauses östlich der Schrebergärten und westlich des "Sen-
nereiwegs", weisen Stammrisse bzw. größere Stammwunden mit Ausfaulungen auf. Eine Höhlenbildung lag hier 
aber nicht vor. An einigen weiteren Bäumen in diesem Bereich fanden sich zum Teil kleine wenige Zentimeter 
tiefe beginnende Höhlenansätze, von denen jedoch keine so tief ist, dass eine Nutzung durch geschützte Tierarten 
in Frage käme. Spechthöhlen konnten nicht festgestellt werden. Die Zwickel verschiedener Bäume enthalten 
entweder keine Spalten, oder sie sind mit Wasser bzw. Schlamm gefüllt und somit nicht nutzbar. Hinweise auf 
xylobionte Käfer lagen nicht vor. Eine Bedeutung des Bereichs als essentielles Nahrungshabitat für Fledermäuse 
oder Vögel ist nicht anzunehmen. 

5.3  Das leerstehende dreistöckige Schulgebäude mit Dachgeschoss weist von außen einige Strukturen auf, welche 
für geschützte Tierarten relevant sein können. So stellen etwa Spalten zwischen den Ziegeln potenzielle Quartiere 
für Fledermäuse bzw. Nistplätze für gebäudebrütende Vogelarten dar. In einem Vordach auf der Westseite des 
Gebäudes konnte zudem ein leeres Vogelnest (vmtl. Hausrotschwanz) aufgefunden werden. Weitere Hinweise 
oder Spuren geschützter Arten wurden von außen nicht festgestellt. Das Gebäude weist jedoch einen Dachboden 
und vermutlich auch einen Keller auf und da die Möglichkeit besteht, dass Tiere ins Innere des Gebäudes gelan-
gen, ist durchaus möglich, dass der Innenraum des Hauses geschützten Tieren als Quartier dient. Nach aktuellem 
Stand soll das Gebäude langfristig umgebaut und einer neuen Nutzung zugeführt werden, wobei jedoch noch 
kein Zeitplan für Eingriffe feststeht. 

5.4  Bei dem Rathaus handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss. Von außen lassen sich 
einige Strukturen finden, welche potenziell für geschützte Tierarten relevant sind. Spalten zwischen den Ziegeln 
und in der Dachverkleidung an den Giebeln sowie eine Öffnung im Firstgiebel der Gaube können Fledermäusen 
als Quartier bzw. gebäudebrütenden Vogelarten als Nistplatz dienen. Von außen konnten keine Hinweise oder 
Spuren geschützter Arten festgestellt werden. Der Dachboden des Gebäudes weist eine Innenverkleidung aus 
Holz auf und wird als Lagerraum genutzt. Es sind kaum Hang- und Versteckmöglichkeiten für Fledermäuse 
erkennbar und es konnten auch keine Hinweise oder Spuren einer Nutzung durch geschützte Arten festgestellt 
werden. 

5.5  Östlich an das Rathaus angrenzend befanden sich zwei langgestreckte, hohe Garagengebäude, welche durch die 
Feuerwehr und den Bauhof genutzt wurden. Das erste, westliche, Gebäude war mit Holz verkleidet, wobei die 
Verkleidung im oberen Bereich überlappt und zudem an manchen Stellen schadhaft war und somit ein potenzi-
elles Quartier für geschützte Tierarten darstellte. An der östlichen Giebelseite war außerdem eine künstliche 
Nisthilfe für Mehlschwalben angebracht bei der keinerlei Nutzungsspuren erkennbar waren und durch deren 
Entfernung somit keine Fortpflanzungsstätte der Art zerstört wurde. Das zweite Gebäude war etwas niedriger und 
wies keine Fassadenverkleidung auf. Auf der Südseite dieses Hauses befand sich auf einem Flutlichtstrahler ein 
leeres Vogelnest (vmtl. Taube). Zudem konnte ein Haussperling beobachtet werden, welcher augenscheinlich in 
der Spalte zwischen Dachbalken und Dach brütete. Auch auf der Nordseite des Gebäudes konnten im Bereich 
eines kleinen Anbaus mehrere leere Vogelnester (vmtl. Bachstelze) vorgefunden werden. Bei beiden Gebäuden 
stellten außerdem Spalten zwischen den Ziegeln potenzielle Quartiere bzw. Nistmöglichkeiten für geschützte 
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Tierarten dar. Die Garagengebäude wurden abgerissen, bevor auch der Innenraum hinsichtlich geschützter Arten 
überprüft werden konnte. 

 
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  Der Höhlenbaum in der Hecke am westlichen Rand der Schrebergärten sollte erhalten bleiben. Sollte dies nicht 
möglich sein, so ist die Rodung unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen und es sind vor der Rodung, 
spätestens jedoch bis März des Folgejahres als Ersatz für die potenziellen Quartier- bzw. Nistmöglichkeiten mind. 
zwei Fledermausrundhöhlen (z.B. Fa. Schwegler, Fledermaushöhle 2F), drei Meisennistkästen (z.B. Fa. Schweg-
ler, Nisthöhle 1B, Fluglochweite 32 mm) und zwei Starenhöhlen (z.B. Fa. Schwegler, Starenhöhle 3S) an ge-
eigneten Bäumen der näheren Umgebung anzubringen. 

6.3  Um den Verbotstatbestand der Tötung von Individuen zu vermeiden, sind Abrissarbeiten außerhalb der Schutz-
zeiten von Vögeln und Fledermäusen, im Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. 

6.4  Falls beim Abbruch wider Erwarten Fledermäuse festgestellt werden sollten, ist der örtliche Fledermausschutz-
beauftragte zu informieren (zu erfragen bei der Unteren Naturschutzbehörde, Landratsamt Ravensburg), das Tier 
ggf. fachgerecht bergen und ggf. der Pflege zuführen zu lassen. 

6.5  Da durch die geplanten bzw. erfolgten Gebäudeabrisse potenzielle Quartiere für Fledermäuse verloren gehen, 
sind vor dem Abriss bzw. bis spätestens März des Folgejahres mind. drei Fledermausflachkästen (z.B. Fa. Sch-
wegler, Fledermausflachkasten 1FF) an Gebäuden der näheren Umgebung anzubringen, um das Quartierpoten-
zial in dem Gebiet aufrecht zu erhalten. 

6.6  Um den Verlust der potenziellen bzw. nachgewiesenen Brutplätze von Bachstelze und Haussperling auszuglei-
chen, sind mind. drei Halbhöhlen (z.B. Fa. Schwegler, Halbhöhle 2HW) und drei Mauersegler-Nistkästen (z.B. 
Fa. Schwegler, Mauersegler-Nistkasten Nr. 17) vor dem Abriss bzw. bis spätestens März des Folgejahres an 
Gebäuden des näheren Umfelds anzubringen. Erfahrungsgemäß bevorzugen Haussperlinge Mauersegler-Nist-
kästen gegenüber Sperlingskoloniehäusern, weshalb dieser Kastentyp empfohlen wird. 
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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  Bis auf einen Höhlenbaum, welcher erhalten werden sollte, weist der untersuchte Baumbestand keine Strukturen 
auf, welche für Fledermäuse oder höhlenbrütende Vogelarten relevant erscheinen. Um ubiquitäre Zweigbrüter 
zu schützten, sind Rodungen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.02. 
möglich. Sollte eine Rodung des Höhlenbaums unvermeidlich sein, so sind Ersatzmaßnahmen erforderlich, um 
den Verlust potenzieller Quartiere für Fledermäuse bzw. Nistmöglichkeiten für höhlenbrütende Vogelarten aus-
zugleichen. Eine Beeinträchtigung essentieller Nahrungshabitate für Fledermäuse oder Vögel ist nicht anzuneh-
men. 

7.3  Am Rathaus und den daneben liegenden Garagengebäuden, welche in naher Zukunft von Veränderungen be-
troffen sind, konnten von außen einige Strukturen festgestellt werden, welche für geschützte Arten relevant sein 
können. Auch wurden an den Garagengebäuden neben dem Rathaus eine Nisthilfe für Mehlschwalben und 
mehrere Vogelnester vorgefunden. Ein Abriss der Gebäude ist somit nur außerhalb der Schutzzeiten von Vögeln 
und Fledermäusen zwischen dem 01.10 und 28.02. möglich und es sind Ersatzmaßnahmen notwendig, um den 
Verlust nachgewiesener bzw. potenzieller Nistplätze bzw. Quartiere auszugleichen. Sollten in Zukunft weitere 
Gebäude im Plangebiet, wie Beispielsweise das alte Schulgebäude, von Eingriffen betroffen sein, so sind diese 
im Vorfeld artenschutzrechtlich zu untersuchen. 

7.4  Eine Begutachtung von Gebäuden oder Bäumen in Bereichen, bei denen noch kein zeitlicher Rahmen für Eingriffe 
absehbar ist, ist zum momentanen Zeitpunkt nicht zielführend. Zwischen der artenschutzrechtlichen Untersu-
chung und dem tatsächlichen Eingriff können ggf. bis zu mehrere Jahre vergehen und die Gültigkeit von erho-
benen Daten ist dann zweifelhaft. Um unnötige doppelte Untersuchungen in diesem Fall zu vermeiden, sind 
artenschutzrechtlichen Untersuchungen erst angebracht, wenn der zeitliche Rahmen für weitere Eingriffe abseh-
bar ist. 

 
 
 
 
i.A. Marion Tonn (M. Sc. Biologie) 
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 Luftbild  
  

  

  

 Übersichtsluftbild des Geltungsbereiches (vereinfacht, gelb), untersuchter Baumbestand (blau) zu erhal-
tender Höhlenbaum (rot), maßstabslos, Quelle Luftbild: LUBW 

  

Rötenbacher Straße 

Alttanner Straße 

Ravensburger Straße 

Ravensburger Straße 

N 

Gässle 

Sennereiweg 
Alte Schule 

Rathaus 
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  Bilddokumentation 
  
  

  

  

 Blick von Osten auf die 
Baumgruppe südlich des 
Parkplatzes. 

  

    

 Stammriss mit Ausfaulung 
an einem Baum der Baum-
gruppe südlich des Park-
platzes. 
 

  

    
 Ein verwilderter Schreber-

garten westlich neben der 
Baumgruppe. 
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 Blick von Osten auf den 
Höhlenbaum in der Hecke 
westlich der Schrebergär-
ten. 

  

    
 Eine der Stammhöhlen des 

Baums. 
  

    

 Ein leeres Vogelnest (vmtl. 
Hausrotschwanz) in dem 
kaputten Vordach, das das 
alte Schulgebäude und die 
dahinterliegenden Toiletten 
verbindet. 
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 Die Dachgaube des Rathau-
ses. Im Firstziegel und an 
den Dachrändern bestehen 
Spalten, welche potenzielle 
Quartiere für geschützte Ar-
ten darstellen. 

  

    

 An der östlichen Giebel-
wand eines der Garagenge-
bäude befand sich eine un-
genutzte Nisthilfe für Mehl-
schwalben. 
 

  

    
 Am östlichen Garagenge-

bäude nistete in der Spalte 
zwischen Dachbalken und 
Dach ein Haussperling. 

 

  

 


