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Gemeinde Aitrach 
Bebauungsplan "Storchengässle 2. Erweiterung " 
 
Sieber Consult GmbH, Lindau (B) 
Datum: 26.10.2021 
 

Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 
 

 
 

 
1. Allgemeines  

1.1  Die Gemeinde Aitrach plant für den Bereich südlich des Storchengässles des Hauptortes Aitrach den rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan "Storchengässle - Erweiterung" zu erweitern, um die Voraussetzungen für die Um-
setzung einer Wohnbebauung im betroffenen Gebiet zu schaffen. Die Erweiterung soll im Regelverfahren gem. 
EAG-Bau erfolgen. 

1.2  Das Plangebiet war bereits im Jahr 2016 im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans "Stor-
chengässle" avifaunistisch untersucht worden. Dabei konnten keine Beeinträchtigungen für geschützte Arten 
festgestellt werden. Da zwischen den Untersuchungen und dem nun geplanten Eingriff mittlerweile fünf Jahre 
vergangen sind, ist jedoch nicht selbstverständlich, dass die damals erhobenen Daten noch Gültigkeit besitzen. 

1.3  Von der Gemeinde wurde deshalb zunächst eine artenschutzrechtliche Relevanzbegehung in Auftrag gegeben, in 
deren Rahmen untersucht werden sollte, ob sich die Bedingungen im Eingriffsgebiet in den letzten Jahren we-
sentlich zugunsten geschützter Arten verändert haben. 

1.4  Im Rahmen der frühzeitigen Behördenunterrichtung wurde von der Unteren Naturschutzbehörde, Landratsamt 
Ravensburg in der Stellungnahme vom 08.07.2021 zudem angeregt, das Plangebiet und die nähere Umgebung 
hinsichtlich geschützter Arten mittels umfangreicherer Kartierungen zu untersuchen. In Abstimmung mit der Be-
hörde wurde deshalb entschieden zusätzlich drei Erfassungen mit besonderem Augenmerk auf Vögel, Fleder-
mäuse, Amphibien und Reptilien durchzuführen. 

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

 
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 

2.1  Das etwa 0,93 ha große Plangebiet liegt am südlichen Rand der Gemeinde Aitrach, zwischen Ortsrand und dem 
"Aitracher See". Die Fläche grenzt im Norden und Osten an die Straße "Storchengässle" an, während sich westlich 
und östlich jenseits der Straße "Storchengässle" landwirtschaftlich genutzte Grünflächen befinden. Südlich 
schließt sich ein schmaler Waldstreifen an das Gebiet an, welcher sich auf der steilen Böschung in Richtung 
Hangkante zur Kiesgrube fortsetzt. Das Gelände fällt über einen bewachsenen Kiesrücken dann steil zum "Aitra-
cher See" hin ab. 

2.2  Das Plangebiet selbst stellt eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Grünfläche dar. 
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2.3  Schutzgebiete und nach § 32 NatSchG BW kartierte Biotope werden von der Planung nicht berührt. Unmittelbar 
südlich angrenzend erstreckt sich das Biotop "Kiesgrube Aitrach" (Nr. 180264361741), westlich und südlich 
liegt das Biotop "Feldgehölzstreifen an Niederterrassenkante SW Aitrach" (Nr. 180264360083). Südlich befin-
det sich zudem das Naturschutzgebiet "Kiesgrube Aitrach" (Nr. 4.318). Südlich und südwestlich ist das FFH-
Gebiet "Aitrach, Ach und Dürrenbach" (Nr. 8126311) lokalisiert. 

 
3. Bestandsinformationen 

3.1  Laut der Stellungnahme des Landratsamtes Ravensburg vom 08.07.2021 sind innerhalb des Plangebiets Erd-
kröte und Gelbbauchunke in Einzelindividuen festgestellt worden. Zudem wurden auf dem Kiesrücken südlich 
des Plangebiets Zauneidechsen nachgewiesen. 

3.2  Im Frühjahr 2017 wurde das Brutvorkommen eines Uhus in einer Sandwand am "Aitracher See" bekannt. Da-
raufhin erfolgten ebenfalls im Jahr 2017 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Erfassungen zum Bebauungs-
plan "Storchengässle" weitere Kartierungen die Art betreffend. Es konnte dabei keine Beeinträchtigung der Art 
durch das Vorhaben festgestellt werden.  

3.3  Eine Abfrage der online-Datenbank ornitho.de ergab Nachweise von 55 Vogelarten aus dem weiteren Umfeld, 
ohne besondere Bedeutung für das Vorhaben. Weitere Bestandsinformationen lagen nicht vor. 

 
4. Untersuchungsumfang 

4.1  Am 14.06.2021 wurde das Plangebiet im Rahmen einer Relevanzbegehung hinsichtlich des Vorkommens ge-
schützter Arten untersucht. Zudem wurden die Bäume des Gehölzstreifens südlich des Eingriffsgebiets auf Höhlen, 
Stammrisse und Ausfaulungen geprüft. Soweit vorhanden wurde die Tiefe der Höhlungen untersucht. 

4.2  Das Untersuchungsgebiet und dessen Umgebung wurde außerdem am 01.09.2021 und 08.09.2021 erneut 
bezüglich geschützter Arten begangen, wobei der Schwerpunkt auf Reptilien und Amphibien gelegt wurde, je-
doch auch nach Hinweisen auf weitere geschützte Arten Ausschau gehalten wurden. Am 06.09.2021 erfolgte 
weiterhin eine abendliche / nächtliche Begehung hinsichtlich Fledermäuse und Amphibien. Hierbei wurden im 
Rahmen einer Punkt-Stopp-Kartierung mittels Ultraschall-Detektor (EM3) die Rufe vorbeifliegender Fledermäuse 
an bestimmten Geländestrukturen für jeweils zehn Minuten mitprotokolliert und in zehnfacher Zeitdehnung zur 
späteren Artbestimmung am Computer aufgezeichnet. 

 
5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1  Bei dem Plangebiet selbst handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fettwiese. Entsprechend 
besteht die Pflanzenzusammensetzung aus Löwenzahn, Spitzwegerich, Klee, Hahnenfuß und verschiedenen Grä-
sern. Auf Grund dieser Habitatausstattung stellt die Fläche keinen geeigneten dauerhaften Lebensraum für ge-
schützte Arten dar. 

5.2  Nach bekannt werden des Brutvorkommens eines Uhus in einer Sandwand am "Aitracher See" im Jahr 2017 
erfolgten ebenfalls im Jahr 2017 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Erfassungen zum Bebauungsplan "Stor-
chengässle" weitere Kartierungen die Art betreffend. Es konnte dabei keine Beeinträchtigung der Art durch das 
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Vorhaben festgestellt werden. Es ist deshalb auch für das aktuelle Vorhaben keine Beeinträchtigung des Uhus 
zu erwarten, auch wenn das Brutvorkommen noch Bestand haben sollte. Insbesondere, da das aktuelle Plange-
biet nur einen Bruchteil der Fläche des damaligen Vorhabens aufweist. Artenschutzrechtliche Konflikte sind dem-
nach auszuschließen und es sind keine Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich. 

5.3  Der Gehölzstreifen südlich des Plangebiets besteht vorwiegend aus Hainbuchen, Zitterpappeln, Eichen, Feldahor-
nen und Haselsträuchern. Bei einem umgestürzten Baum konnte neben abstehender Rinde auch eine Höhle 
festgestellt werden, welche potenziell als Quartier für Fledermäuse dienen kann. Die übrigen Bäume sind größ-
tenteils jung und die Stammdurchmesser reichen nicht aus, um für geschützt Arten relevante Strukturen aufzu-
weisen. So lassen sich zwar einige Höhlenansätze oder abstehende Rinde finden, jedoch ist keine so tief, 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 gefüllt und somit nicht 
nutzbar. Hinweise auf xylobionte Käfer konnten nicht festgestellt werden. Da der Gehölzstreifen nicht von Ein-
griffen betroffen ist und durch den großen Abstand der geplanten Bebauung zu diesem, ist selbst bei potenziellen 
Brutvorkommen von Vögeln oder Quartieren von Fledermäusen keine Relevanz für das Vorhaben abzuleiten. Das 
Auftreten artenschutzrechtlicher Konflikte ist demnach auszuschließen und es sind keine Vermeidungs- oder Er-
satzmaßnahmen erforderlich. 

5.4  Die nächtliche Fledermauserfassung erbrachte Nachweise von jagenden Individuen der Zwergfledermaus, der 
Rauhautfledermaus bzw. Weißrandfledermaus und Vertretern der Gattung Myotis. Die Nachweise erfolgten vor 
allem entlang des Gehölzstreifens (Detektorpunkt 2 und 3) aber auch im Bereich der beiden größeren Linden 
nördlich knapp außerhalb des Plangebiets (Detektorpunkt 5). Zudem konnten jagende Tiere der Gattung Myotis 
und der Zwergfledermaus im Bereich westlich des Plangebiets zwischen Gehölzstreifen und Bestandsbebauung 
nachgewiesen werden (Punkt 4). Die Situation in diesem Bereich dürfte gut vergleichbar dazu sein, wie sich die 
Situation im Plangebiet nach Umsetzung des Vorhabens für Fledermäuse darstellen wird. Es ist anzunehmen, 
dass der Waldrand von Fledermäusen im Transferflug oder auch als Jagdhabitat genutzt wird. Durch den Abstand 
des Vorhabens zum genannten Gehölzstreifen ist jedoch nicht von einer Beeinträchtigung der Fledermausfauna 
durch das Vorhaben auszugehen. Insbesondere, da auch jagende Tiere relativ dicht an bestehender Wohnbe-
bauung nachgewiesen werden konnten. Artenschutzrechtliche Konflikte sind demnach auszuschließen und es 
sind keine Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich. 

5.5  Im Plangebiet und der näheren Umgebung konnten bei keiner Begehung Zauneidechsen oder andere Reptilien 
festgestellt werden. Auf Grund der Habitatausstattung ist auch nicht von einem dauerhaften Vorkommen der Art 
auszugehen. Auch im Bereich des Kiesrückens südlich des Plangebiets konnten keine Tiere erfasst werden. Le-
diglich am Rand der Liegewiese des "Aitracher Sees" wurde ein diesjähriges Jungtier aufgefunden. Durch die 
große Entfernung zum Plangebiet lässt sich aus dieser Beobachtung jedoch keine Relevanz für das Vorhaben 
ableiten. Selbes gilt für das mitgeteilte Vorkommen von Zauneidechsen auf dem Kiesrücken. Durch die Nordex-
position des zum Plangebiet abfallenden Hangs, dem großzügigen Abstand zwischen Waldrand und geplanter 
Bebauung und anhand der Ergebnisse der Untersuchungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Beeinträchti-
gung von Zauneidechsen durch das Vorhaben anzunehmen. Um jegliche Beeinträchtigung auszuschließen sind 
jedoch zusätzliche Maßnahmen empfehlenswert. 
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5.6  Amphibien wurden bei keiner der Begehungen im Plangebiet oder dessen näherer Umgebung aufgefunden. Im 
"Aitracher See" konnten mehrere Grünfrösche erfasst werden, ohne dass sich daraus eine Relevanz für das Vor-
haben ableiten lässt. Die mitgeteilten Beobachtungen von Gelbbauchunke und Erdkröte im Eingriffsbereich zei-
gen jedoch, dass sich im Plangebiet zumindest zeitweise Individuen aufhalten. Es ist anzunehmen, dass es sich 
dabei um umherstreifende Einzeltiere handelt, da ein dauerhaftes Vorkommen anhand der Habitatausstattung 
des Eingriffsgebiets und den Ergebnissen der Kartierungen nicht zu erwarten ist. Um die Beeinträchtigung von 
gelegentlich umherstreifenden Einzelindividuen zu vermeiden sind jedoch Maßnahme erforderlich. 

 
6. Maßnahmen 

6.1  Um eine Beeinträchtigung von Zauneidechsen südlich außerhalb des Plangebiets auszuschließen ist südlich des 
geplanten Versickerungsbereiches entlang des Biotopes eine dichte Heckenpflanzung, bestehend aus Heckenrose 
und Weißdorn (ggf. auch Schlehe) anzupflanzen. Ergänzend ist die Anbringung eines Maschendrahtzaunes am 
Nordrand des Biotops erforderlich, so dass keine Prädatoren (z.B. Hauskatzen) in das Biotop eindringen können 
und auch in der Sandsteilwand vorkommende Arten weder durch Prädation noch durch anthropogene Störungen 
beeinträchtigt werden. Hinsichtlich möglicher Wanderbewegungen von Amphibien ist die Durchlässigkeit von 
Einfriedungen für Kleintiere jedoch zu gewährleisten (sockellos, bodennaher Freiraum). 

6.2  Keller- und Entwässerungsschächte sind zum Schutz vereinzelt umherwandernder Amphibien entweder dauerhaft 
mit engmaschigen Netzen zu bedecken (Maschenweite max. 5 mm) oder mit einem umlaufenden Sockel von 
mind. 20 cm Höhe über dem angrenzenden Geländeniveau oder mit einer Ausstiegshilfe (z.B. niedrigstufige 
Natursteinmauer) zu versehen. 

6.3  Um die Artenvielfalt zu fördern und ein Wohngebiet mit angrenzender Naturvielfalt zu entwickeln, sind außer-
dem folgende Maßnahmen empfehlenswert: 

- Innerhalb der geplanten Grünfläche sind in besonnten Bereichen Habitatstrukturen für Insekten und Repti-
lien (z.B. Wildbienen, Zauneidechsen) umzusetzen. Auf mindestens 50 m² sind Totholzhaufen, Sandlinsen 
und Steinhaufen anzubringen. Diese können flächig, als lineare Strukturen oder vereinzelt (Mindestgröße 
je 10 m²) umgesetzt werden.  

- Des Weiteren ist es wünschenswert, für Mehlschwalben lehmige, vegetationsfreie Vertiefungen/Pfützen an-
zulegen, um den Tieren Nistmaterial zu bieten und damit dem fortwährenden Bestandsrückgang entgegen-
zuwirken. Bei einer Mindestgröße von 10 m² kämen diese auch der Gelbbauchunke zugute. 
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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. Marion Tonn (M. Sc. Biologie) 

 
  



 6 

 Luftbild  
  

  

  

 Übersichtsluftbild des Geltungsbereiches (gelb), der Schutzgebiete (rot) und der Detektorpunkte (blau), 
maßstabslos, Quelle Luftbild: LUBW 

 
  

Naturschutzgebiet Nr. 4.318 

Biotop Nr. 180264360083 

N 

Aitrachsee 

Storchengässle 

1 

2 

3 

4 5 
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  Bilddokumentation 
  
  

  

  

 Blick von Osten auf das 
Plangebiet im Juni. 

  

    

 Blick von Süden auf das 
Plangebiet im Juni.  

  

    
 Blick von Norden auf das 

Plangebiet im September. 
Im Hintergrund ist der Ge-
hölzstreifen zwischen Plan-
gebiet und Kiesrücken zu 
sehen. 
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 Blick von Osten auf das 
Plangebiet im September. 
Am linken Bildrand ist die 
Straße "Storchengässle" zu 
erkennen. 

  

    

 Blick auf den Waldrand an 
der südlichen Grenze des 
Plangebiets. 

  

    
 Blick in den Gehölzstreifen 

südlich des Plangebiets. 
  

 


