
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Harald Männer 

Ortsbauamt, Gemeinde Gundelfingen 

Alte Bundesstraße 31 

 

79194 Gundelfingen 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Männer, 

 

im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und eine 

erste artenschutzrechtliche Stellungnahme zu dem Bauvorhaben in Gundelfingen "Unterm 

Rain, Krummacker, Untere Breite". 

 

Methoden 

Das besagte Planungsgebiet und angrenzende Strukturen wurden zwischen dem 31.05. und 

dem 07.07.2017 an sieben Terminen hinsichtlich des Vorkommens artenschutzrechtlich streng 

geschützter Arten, vornehmlich der Artengruppe der Vögel und Fledermäuse und deren 

Lebensstätten untersucht. Im Detail wurden hierbei das Quartierpotenzial für baum- und 

gebäudebewohnende Fledermäuse beurteilt sowie die im und um das Planungsgebiet 

vorkommenden Fledermausarten mittels Detektoraufnahmen identifiziert und deren Aktivität 

beobachtet. Weiterhin wurde eine Revierkartierung für die Artengruppe der Vögel 

durchgeführt. Aufgrund der relativ späten Beauftragung und dem damit einhergehenden 

späten Untersuchungsbeginn konnte nicht der gesamte Erfassungszeitraum für Brutvögel 

abgedeckt werden. Daraus entstandenen Einschränkungen in der Aussagekraft der erhobenen 

Daten wurde durch eine Potenzialeinschätzung entgegengewirkt. Bei sämtlichen Begehungen 

vor Ort wurde ebenfalls auf weitere planungsrelevante Arten geachtet. 

 

Ergebnisse 

Im vom Umbau betroffenen Planungsgebiet konnten zwei Bäume mit einem geringen 

Quartierpotenzial ausgemacht werden. Diese sind für die Übertagung von einzelnen 

Fledermäusen geeignet. Das Gebäude der Sporthalle birgt ebenfalls nur ein eher geringes 

Quartierpotenzial für Fledermäuse, d.h. dass auch hier lediglich Einzeltiere Quartier beziehen 

können. Eine tatsächliche Nutzung vorhandener Quartierstrukturen im Planungsgebiet durch 

Fledermäuse konnte bei zwei durchgeführten Schwärmkontrollen nicht nachgewiesen werden. 

Fledermäuse nutzten das Planungsgebiet und die nähere Umgebung lediglich zur Jagd. Vor 

allem entlang der Straßenbeleuchtung in der Kandelstraße und über dem Basketball-Spielfeld 

konnten während den Schwärmkontrollen sowie bei einer zusätzlichen nächtlichen Begehung 

jagende Zwergfledermäuse und Kleinabendsegler beobachtet werden. 
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Innerhalb der Artengruppe der Vögel konnten sieben Arten nachgewiesen werden, die das vom 

Eingriff betroffene Planungsgebiet nutzten (Amsel, Buchfink, Elster, Haussperling, Kohlmeise, 

Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen). Die Tiere suchten das Planungsgebiet hauptsächlich zur 

Nahrungssuche auf. Deutlich mehr Aktivität konnte in der Brachfläche westlich der 

Kandelstraße beobachtete werden. Revieranzeigendes Verhalten konnte nur in Einzelfällen, der 

Nachweis besetzter Brutreviere im Planungsgebiet, d.h. mehrmaliges revieranzeigendes 

Verhalten im Abstand von mindestens sieben Tagen, futtertragende Altvögel oder besetzte 

Nester,  konnte nicht erbracht werden. Allerdings befindet sich direkt nördlich der Sporthalle im 

Bereich der Schulgebäude eine kleine Haussperling-Kolonie. Aufgrund der relativ späten 

Beauftragung und damit dem späten Beginn der Erfassungen ist nicht belegbar, ob an dieser 

Stelle eine erfolgreiche Brut stattfand. Es ist aber davon auszugehen, dass die Haussperlinge im 

Bereich der Schulgebäude brüteten. 

Es wurden keine weiteren planungsrelevanten Tiergruppen im Planungsgebiet gefunden. 

 

Vorläufige artenschutzrechtliche Bewertung 

Durch den Umbau werden zwar Strukturen mit Quartierpotenzial für Fledermäuse verloren 

gehen, allerdings nur in sehr geringem Maße. Vor allem gebäudebewohnende Fledermäuse, zu 

denen die nachgewiesene Zwergfledermaus gehört, finden im angrenzenden Siedlungsgebiet 

ausreichend Quartiermöglichkeiten. Maßnahmen zum Ausgleich des Quartierverlustes sind 

vermutlich nicht nötig. Das von den vor Ort beobachteten Fledermäusen genutzte Jagdgebiet 

wird durch den Eingriff nicht beeinträchtigt. Artenschutzrechtlich relevante Tatbestände 

werden im Falle der Fledermäuse damit nicht ausgelöst. Es besteht in diesem Punkt kein 

Handlungsbedarf. Allerdings empfehlen wir zur Unterstützung der lokalen Fledermausfauna das 

Anbringen von Fledermausnistkästen auf freiwilliger Basis. Diese könnten an dem neu 

entstehenden Gebäude angebracht werden, um so den Quartierverlust, der zwar gering ist, 

dennoch vollwertig auszugleichen. 

Für die Artengruppe der Vögel gehen mit den Baumaßnahmen keine essentiellen Lebensstätten 

verloren. Das Gebiet wird lediglich sporadisch zur Nahrungsaufnahme aufgesucht. Eine 

mögliche Beeinträchtigung kann höchstens für die Haussperlinge im nördlichen Grenzbereich zu 

den Schulgebäuden entstehen, falls diese durch Lärm während der Brutphase gestört werden. 

Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass auch durch den Schulbetrieb bereits eine deutliche 

Lärmbelastung vorliegt, die die Haussperlinge nicht negativ zu beeinflussen scheint. Auch wenn 

bei den diesjährigen Erfassungen keine brütenden Vögel im Planungsgebiet nachgewiesen 

werden konnten, besteht die Möglichkeit, dass Hecken und Gehölze ab dem Frühjahr 2018 zur 

Brut genutzt werden. Um eine Verletzung des Bundesnaturschutzgesetztes BNatSchG §44 zu 

vermeiden, genauer die Tötung von Vögeln (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) bei der Rodung 

bestehender Hecken und Gehölze, müssen die Rodungsarbeiten außerhalb der Brutsaison 

zwischen Anfang Oktober und Ende Februar stattfinden. 

 

Fazit 

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen, dass durch die Baumaßnahmen keine essentiellen 

Lebensstätten der Vogel- und Fledermausfauna verloren gehen, da das Planungsgebiet nur 

sporadisch zur Nahrungssuche genutzt wurde. Zusätzlich bietet die direkte Umgebung zum 

Planungsgebiet Quartier- und Nistmöglichkeiten für die untersuchten Artengruppen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Um im Falle der Vögel das Eintreten des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu 

vermeiden ist eine Beschränkung des Rodungszeitpunktes einzuhalten. 

 

Eine endgültige Einschätzung mit einer detaillierten Darstellung der Ergebnisse und 

Ausarbeitung der bereits angesprochenen Vermeidungsmaßnahme erfolgt, wie vereinbart, zum 

Ende des Jahres 2017. 

 

Mit besten Grüßen, 

Bruntje Lüdtke 

 


