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1. Allgemeines  

1.1  Die Gemeinde Horgenzell beabsichtigt, den Bebauungsplan "Haslachmühle" zu 
ändern und zu erweitern, um den Bebauungsplan an die zukünftigen Anforde-
rungen der Einrichtung "Haslachmühle" anzupassen.  

1.2  Um artenschutzrechtliche Belange zu prüfen, erfolgten in den Jahren 2018 und 
2019 Bestandserfassungen von diversen Artengruppen (s. Artenschutzrechtli-
ches Fachgutachten, Büro Sieber, Fassung vom 13.11.2019, ergänzt am 
06.04.2021. 

1.3  Im Zuge des Planungsfortschrittes wurde es erforderlich, einen Entwässe-
rungsgraben im Norden des Plangebietes zu verlegen. Dieser soll verdolt wer-
den und im Westen in die Rotach münden. Der betroffene Bereich wurde zwar 
im Zuge der faunistischen Erfassungen hinsichtlich möglicher Konflikte mit Vö-
geln, Fledermäusen etc. geprüft, jedoch war zum damaligen Zeitpunkt ein Ein-
griff nicht vorgesehen. Um mögliche Konflikte zu prüfen und eine Bewertung 
zum aktuellen Zeitpunkt treffen zu können, wurde der Graben hinsichtlich sei-
ner Eignung für geschützte Arten (Amphibien, Libellen u.a.) gesondert begut-
achtet. 

Die Ergebnisse dieser Relevanzprüfung sind in vorliegender Stellungnahme zu-
sammengefasst. 

 
2. Untersuchungsumfang 

 Am 06.12.2021 wurde die o.g. Relevanzbegehung durchgeführt. Dabei wurden 
die am Graben befindlichen Gehölze noch einmal hinsichtlich ihrer Eignung für 
geschützte Arten bzw. Neststandorte überprüft. Der Graben wurde hinsichtlich 
seiner Lebensraumeignung für Amphibien und Libellenarten sowie weitere ge-
schützte Arten (z.B. Reptilien an Böschungen) bewertet.  
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3. Ergebnisse der Untersuchung 

3.1  Im Nordosten ist der Graben tief in das Gelände eingeschnitten und durch Ge-
hölze (Sträucher) stark beschattet. Durch die Beschattung und den tiefen Ge-
ländeeinschnitt ist von keiner Eignung für geschützte Arten auszugehen. Zu-
dem führt der Graben selbst in diesem Bereich äußerst wenig Wasser. Im Zuge 
der Brutvogelkartierung wurde im Jahr 2018 ein Revierzentrum der Goldammer 
festgestellt. Gemäß der Bewertung aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten 
sind im Umfeld ausreichend, derzeit unbesetzte Habitate vorhanden, die den 
zu erwartenden Wegfall des Reviers kompensieren können. Durch die Ver-
schattung entfällt auch eine Lebensraumeignung für Reptilien. 

3.2  Im weiteren Grabenverlauf in Richtung Westen/Südwesten befinden sich deut-
lich weniger verschattete Bereiche, es fehlt jedoch an für Reptilien geeigneten 
Böschungen. Partiell bestehen im Bereich von einzelnen Übergängen (Brü-
cken) kleine Schilfbereiche von jeweils nur wenigen Quadratmetern. Für schilf-
brütende Arten (z.B. Rohrsänger) sind die Bestände deutlich zu kleinflächig. 
Lediglich in einzelnen Bereichen staut sich das Wasser. Diese sind jedoch sehr 
flach bzw. nahezu gänzlich bewachsen. Eine Eignung als Amphibien-Laichge-
wässer besteht nicht.  

Ebenso weist der Graben auch in den offenen Bereichen keine Lebensraumeig-
nung für artenschutzrechtlich relevante Libellenarten, wie die Helmazurjungfer 
auf. 

Der Graben wies zum Zeitpunkt der Relevanzbegehung keine durchgängige 
Wasserführung auf, trotz vorheriger Niederschläge und dem Winterhalbjahr. Es 
ist daher anzunehmen, dass die Wasserführung im Sommerhalbjahr, im Zeit-
raum der Aktivitätsphase potenziell vorkommender geschützter Arten eher 
noch geringer ausfällt. 

3.3  Prinzipiell ist nicht auszuschließen, dass im Bereich des Grabenverlaufs Fle-
dermäuse nach Nahrung suchen. Bei den Untersuchungen im Jahr 2018 sowie 
bei Monitoringarbeiten im Jahr 2021 ergab sich jedoch in erster Linie eine Prä-
ferenz für die Rotach. Aufgrund der Kleinflächigkeit geeigneter Feuchthabitate, 
welche ein erhöhtes Insektenvorkommen erwarten lassen, und dem vermutlich 
oftmals im Sommerhalbjahr trockenfallenden Grabenverlauf, ist eine essenzi-
elle Bedeutung als Nahrungshabitat auszuschließen. 

3.4  Hinsichtlich weiterer relevanter Artengruppen besteht im bzw. entlang des 
Grabens keine Lebensraumeignung, so dass artenschutzrechtliche Konflikte 
auszuschließen sind. 
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4. Fazit 

4.1  Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung 
des Eintritts von Verbotstatbeständen abgegeben. Die abschließende Beurtei-
lung ist der zuständigen Behörde (Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt 
Ravensburg) vorbehalten. 

4.2  Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist bei 
Umsetzung des Vorhabens auszuschließen. Die im artenschutzrechtlichen 
Gutachten und im Bebauungsplan aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen (u.a. 
Zeitraum der Gehölzrodung) behalten ihre Gültigkeit. 

 
 
 
 
i.A. Stefan Böhm (Diplom-Biologe) 
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 Blick in den tief ins 
Gelände einge-
schnittenen Graben 
im Nordostbereich. 
Die Gehölze an der 
Südseite der Bö-
schung verschatten 
den Graben deut-
lich. 

  

    
 Wenige Meter mit 

relativ freier Was-
serführung. Die Ge-
wässertiefe beträgt 
nur wenige Zenti-
meter. Eine Aus-
trocknung im Som-
merhalbjahr ist an-
zunehmen. 
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 In unregelmäßigen 
Abständen staut 
sich das Wasser, 
andere Teile waren 
selbst im Dezember 
trockengefallen. 

  

    

 Etwa 5m² kleiner 
Schilfbereich. 
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 Stark durchwachse-
ner Grabenab-
schnitt bei Über-
gängen. 
 

  

    
 Bestehendes Brü-

ckenbauwerk. 
 

  

 
 
 

  
  

 


