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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Das Regierungspräsidium Tübingen plant eine Neutrassierung der B 30 zwischen 
Friedrichshafen und Ravensburg. Im Rahmen dieses Planungsprozesses wurden 
ab 2010 die nachfolgend aufgeführten Berichte zur Fauna erarbeitet: 

 Sondergutachten zum Arten- und Biotopschutz Fauna (Dezember 2013)1 
 Ergänzende Untersuchung Fauna zu Trassenkorridoren nördlich Mecken-

beuren/Brochenzell (Dezember 2014)2 
 Ergänzende Untersuchung Fauna im Streusiedlungsgebiet nördlich Me-

ckenbeuren (März 2017)3 
 Zusammenfassung der Untersuchungen und Bewertung zur Fauna (Mai 

2017)4 

Im zuerst genannten Bericht sind auch frühere Untersuchungen aus dem Westbe-
reich des Planungsraums berücksichtigt. Die beiden weiteren Berichte mit den 
zugrunde liegenden Bestandsaufnahmen wurden erstellt, um ergänzend durch 
zwischenzeitlich in die Diskussion gebrachte Trassenvarianten berührte Gebiete 
adäquat beurteilen zu können. Der letzte o. g. Bericht hatte die Aufgabe, eine 
Übersicht und aggregierte Bewertung unter Berücksichtigung teils gegenüber 
früheren Ständen aktualisierter Roter Listen oder anderer Bewertungsgrundlagen 
zu liefern. Dabei ging es ausschließlich um Bestand und Bewertung im Fokus 
möglicher entscheidungserheblicher Aspekte im artenschutzrechtlichen Kontext 
der Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG5.  

In Planungsvorhaben kommt den vor europarechtlichem Hintergrund geschützten, 
einheimischen Vogelarten sowie den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie6 
eine herausgehobene Bedeutung zu (spezieller Artenschutz). Auf Aspekte des 
europarechtlich begründeten Gebietsschutzes im Schutzgebietssystem Natura 

                                                 

 
1  BRÄUNICKE, M., TRAUTNER, J., DUSSLING, U., HERMANN, G., MAYER, J., RIETZE, J., SCHWAR-

ZER, A., STEINER, R., STRAUB, F. (2013): B 30 neu Ravensburg – Friedrichshafen. Sondergut-
achten zum Arten- und Biotopschutz – Fauna. – Im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, Referat 44: 178 S. + Anhänge; Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filderstadt. 

2  BRÄUNICKE, M. (2014): B 30 neu Ravensburg – Friedrichshafen. Ergänzende Untersuchung 
Fauna zu Trassenkorridoren nördlich Meckenbeuren/Brochenzell. – Im Auftrag des Regie-
rungspräsidiums Tübingen, Referat 44: 45 S. + Karten; Arbeitsgruppe für Tierökologie und 
Planung, Filderstadt. 

3  BRÄUNICKE, M., TRAUTNER, J. (2017): B 30 neu Ravensburg – Friedrichshafen. Zusammenfas-
sung der Untersuchungen und Bewertung zur Fauna. – Im Auftrag des Regierungspräsidiums 
Tübingen, Referat 44: 38 S. + Karten; Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filder-
stadt. 

4  BRÄUNICKE, M. (2017): B 30 neu Ravensburg – Friedrichshafen. Ergänzende Untersuchung 
Fauna im Streusiedlungsgebiet Meckenbeuren. – Im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, Referat 44: 16 S. + Karte; Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filderstadt. 

5  Bundesnaturschutzgesetz in der geltenden Fassung 
6  Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
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2000, dem ebenfalls eine herausgehobene Bedeutung zukommt, wird im gegen-
ständlichen Bericht nicht näher eingegangen. Hierzu wird auf andere Unterlagen 
verwiesen. 

Für den Vergleich von Trassen ist eine Überlagerung u. a. der im Planungsprozess 
optimierten Trassenvarianten mit für die Fauna relevanten Wirkfaktoren erforder-
lich, der auf dieser Ebene überschlägig durchgeführt werden kann. Neben dem 
direkten Flächenverbrauch und der damit ggf. verbundenen Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten (entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) zählen insbesondere die Frage funktionaler Zerschneidung (und ent-
sprechend möglicher Minderungsmaßnahmen), der Störung v. a. im artenschutz-
rechtlichen Kontext des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG in Folge etwa aufgrund von 
Lärmimmissionen, sowie mögliche signifikant erhöhte Tötungsrisiken (entspre-
chend § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) zu wesentlichen Aspekten. Diese werden 
nachfolgend fokussiert auf entscheidungserhebliche Sachverhalte behandelt. 

 

 

2 Varianten 

Die folgenden Varianten wurden in den Vergleich eingestellt, jeweils unter Be-
rücksichtigung bereits vorgesehener Schutzeinrichtungen. Details sind den separat 
vorliegenden Lageplänen zu optimierten Varianten zu entnehmen. 

 

 

Abb. 1 Verlauf der Variante West, gestrichelt die Querspange Tettnang (Quelle: 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN). 
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Abb. 2 Verlauf der Variante Mitte (Quelle: REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN). 

 
Abb. 3 Verlauf der Variante Ost (Quelle: REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN). 
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Behandelt werden insoweit die Varianten 
 West (mit und ohne Querspange Tettnang), 
 Mitte (5a/5b), 
 Ost (1c), 

deren jeweiliger Verlauf in den vorstehenden Abbildungen 1-3 als Übersicht dar-
gestellt ist. 

Auf weitere im Planungsprozess diskutierte und abgeschichtete Varianten wird 
nicht eingegangen. Zu diesen sei auf andere Unterlagen verwiesen.  

. 
 

3 Artenschutzrechtliche Rahmenbedingungen und 
fachlicher/rechtlicher Fokus 

§ 44 BNatSchG beinhaltet bestimmte Verbote der Beeinträchtigung besonders 
und streng geschützter Arten. Bei der Durchführung von Vorhaben hat der Vorha-
benträger sicherzustellen, dass bei zu erwartenden Beeinträchtigungen, die nach 
den artenschutzrechtlichen Vorschriften verboten wären, hierfür eine Ausnahme 
möglich ist bzw. muss eine solche beantragen. Ggf. kann der Eintritt von Verbots-
tatbeständen durch bestimmte Maßnahmen vermieden werden. Dazu ist zu ermit-
teln, ob und in welcher Weise artenschutzrechtliche Verbote berührt werden könn-
ten. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind nicht der Abwägung zugäng-
lich. Sie können jedoch in bestimmten Fällen durch eine dem Eingriff vorgezoge-
ne Umsetzung funktionserhaltender Maßnahmen umgangen werden.  

Die Bewilligung einer Ausnahme durch die zuständige Behörde (i. d. R. Höhere 
Naturschutzbehörde), soweit Verbotstatbestände nicht vermieden werden können,  
wäre eine Ermessensentscheidung und an bestimmte Voraussetzungen gebunden. 
Treffen diese nicht zu, ist ein Vorhaben, das ansonsten Artenschutzrecht verletzen 
würde, nicht zulässig (dies gilt ggf. auch für einzelne Varianten). 

Im Rahmen von nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen7 sind die europarecht-
lich geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Europäi-
schen Vogelarten8 artenschutzrechtlich relevant. 

Die nachfolgende vergleichende Ausarbeitung fokussiert auf vorrangig entschei-
dungserhebliche fachliche und artenschutzrechtliche Aspekte auf Basis der vorlie-
genden Dokumentationen und Bewertungen zum Bestand.  

Sie stellt insoweit keine für alle Arten vollständige artenschutzfachliche Beurtei-
lung dar, wie sie regelmäßig erst auf Ebene der detaillierten Trassen- und Maß-

                                                 

 
7  Für die Zulässigkeit selbst spielt aber auch eine Rolle, ob insgesamt das (verhältnismäßige) 

Vermeidungs- und Minderungspotenzial im Rahmen eines Vorhabens ausgeschöpft wurde, 
auch für weitere betroffene naturschutzfachlich bedeutsame Lebensräume sowie Arten. 

8  alle heimischen Arten 
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nahmenplanung für das Planfeststellungsverfahren vorgelegt werden kann und 
muss. Auf ggf. noch zu vertiefende Fragen wird auszugsweise hingewiesen. 

Die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG sind zuletzt im September 
2017 in Teilen geändert worden, was speziell die Bewertung von Tötungsrisiken 
sowie des Fangs und der Umsetzung von Tieren als potenziellen Teil der Vermei-
dungs- und Minderungsstrategie in Projekten betrifft. Dies ist in der vorliegenden 
Beurteilung bereits berücksichtigt. 

Die nachfolgende Tabelle, mit bestimmten Modifikationen aus dem Synoptischen 
Bericht zur Fauna (2017), gibt eine Übersicht der für die artenschutzfachliche 
bzw. -rechtliche Bewertung bedeutendsten festgestellten Arten/Artengruppen der 
Fauna im Gebiet. Bei Fledermäusen wird in Folge noch auf die bedeutenden Le-
bensräume für die Artengruppe insgesamt, bei Vögeln auf eine weitere im Kon-
text des Rastgebietes im Südosten des Untersuchungsraums besonders relevante 
Art eingegangen. 

Tab. 1: Für die artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Bewertung bedeutendste 
festgestellte Arten der Fauna im Gebiet (zusammenfassende Übersicht). 

Art Gefährdung D/BW
9 Anmerkung 

Bekassine 
(Gallinago gallinago) 

Vom Aussterben 
bedroht 

Ein bedeutendes Rastgebiet (Teilflächen) in den 
Breitwiesen im Südosten des Untersuchungsraums; 
Art des feuchten bis nassen Offenlandes, störungs-
empfindlich, auch gegenüber Kulissen. 

Grauspecht (Picus canus) Stark gefährdet Im Gebiet mit einer Reihe von Revieren in den 
Waldgebieten vertreten, etwa im Weissenauer 
Wald, Schussenwald und Schlätterwald; störungs-
empfindliche Art mit großem Raumanspruch. 

Große Bartfledermaus 
(Myotis brandtii) 

Vom Aussterben 
bedroht (BW) 

Wochenstubenkolonie (Fortpflanzungsgemein-
schaft) westlich des Weissenauer Waldes nachge-
wiesen; bedeutende Jagdgebiete vor allem im 
Umfeld von Gunterbach, Appenweiler Mühlbach 
und Schwarzach; strukturgebunden fliegende Art 
mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Stö-
rung/Zerschneidung. 

Bechsteinfledermaus  
(Myotis bechsteinii)  

Stark gefährdet 
(BW) 

Mehrere Wochenstubenkolonien (Fortpflanzungs-
gemeinschaften) mit Jagdgebieten in Wäldern und 
Obstwiesen, etwa im Hanselholz und in der Höll; 
strukturgebunden fliegende Art mit hoher Emp-
findlichkeit gegenüber Störung/Zerschneidung. 

Alle weiteren Fledermausarten Diverse Kategorien Arten mit mindestens lokal bedeutenden Jagdge-
bieten, Transferkorridoren und teils Wochenstuben 
im Untersuchungsraum, strukturgebunden fliegen-
de Arten mit hoher Empfindlichkeit gegenüber 
Störung/Zerschneidung. 

Haselmaus 
(Muscardinus avellanarius) 

Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes 

Verbreitet in Gehölzbeständen/Wäldern des Ge-
biets auftretend. Gegenüber den anderen hier gelis-

                                                 

 
9  Soweit nicht übereinstimmend, wird hier jeweils die höhere Gefährdungsstufe genannt, die sich 

entweder aus der bundes- oder der landeweiten Zuordnung ergibt; in diesen Fällen wird der 
Bezugsraum in Klammer genannt. Fledermäuse zusätzlich als gesamte Artengruppe geführt. 
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Art Gefährdung D/BW
9 Anmerkung 

(D) teten Arten mit deutlich geringerer landes- und 
bundesweiter Gefährdungsdisposition, aber auf-
grund der voraussichtlich umfangreichen Betrof-
fenheit bei zugleich hoher Empfindlichkeit gegen-
über Zerschneidung/Tötungsrisiken artenschutz-
rechtlich im vorliegenden Fall von hoher Relevanz. 

Gelbbauchunke 
(Bombina variegata) 

Stark gefährdet Größere Bestände mit Reproduktion in großflächi-
gen Waldbereichen des Gebiets, etwa im Weissen-
auer Wald; die gute Eignung und das Angebot an 
Fortpflanzungsgewässern ist stark nutzungsabhän-
gig (Entstehung besonnter, pflanzenarmer Klein-
gewässer); Art mit hoher Empfindlichkeit gegen-
über Zerschneidung. 

Strömer (Telestes souffia) Vom Aussterben 
bedroht (D) 

Bedeutende Vorkommen der Art in der Schwarz-
ach, in Abschnitten des Krebsbachs und vermutlich 
der Schussen; Art mit hoher Empfindlichkeit ge-
genüber struktureller Veränderung im Fließgewäs-
ser, stofflicher Belastung und Barrieren. Arten-
schutzrechtlich aber nicht bzw. nicht direkt rele-
vant (nur Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie). 

 

 

4 Auswertungen im Rahmen des Variantenver-
gleichs 

Soweit die vorrangig relevanten Arten der Tab. 1 und ggf. weitere behandelte Ar-
ten nicht nur in Einzelgebieten (wie Bekassine) betroffen sind10, wurden flächen- 
oder streckenbezogene Bilanzierungen zur Vorabschätzung der Betroffenheit von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, erwarteter Zerschneidungslängen und durch 
Störung wesentlich betroffener Bereiche erstellt. Dies beinhaltete die folgenden 
Analysen: 

Grauspecht: Der Grauspecht ist als Vogelart mittlerer Lärmempfindlichkeit ein-
gestuft; störungsbedingte Beeinträchtigung und Habitatverlust werden nach dem 
Bilanzierungsansatz in BMVBS (2010)11 ermittelt und bestimmte Faktoren zur der 
Abnahme der Habitateignung herangezogen. 

  

                                                 

 
10  Auch der Strömer wird hier nicht weiter berücksichtigt, da er zwar für die naturschutzfachliche 

Beurteilung von herausgehobener Relevanz ist, aber nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
geführt wird und daher im engeren artenschutzrechtlichen Kontext nicht zu behandeln ist. 

11  BMVBS – BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STRASSENENTWICKLUNG, ABTEI-

LUNG STRASSENBAU (Hrsg.) (2010): Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum For-
schungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwesen: Entwicklung eines 
Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die 
Avifauna. – 115 S.; Kieler Institut für Landschaftsökologie. 
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Die entsprechenden Faktoren zur Abnahme der Habitateignung des Grauspechts 
sind: 

 Fahrbahn: 100% 
 100 m Puffer um Fahrbahn: 

- 40% bei einem Verkehrsaufkommen von 10.000 bis 20.000 Kfz/24h 
- 60% bei einem Verkehrsaufkommen von 20.001 bis 30.000 Kfz/24h 
- 80% bei einem Verkehrsaufkommen von 30.001 bis 50.000 Kfz/24h 

 von 100 m Entfernung Fahrbahnrand bis zur 58 dB(A) Isophone12: 40%  
 von der 58 dB(A) Isophone bis zur Effektdistanz (400 m Entfernung zum 

Fahrbahnrand): 20%  

Liegt ein auf Basis der Kartierungen angenommenes Grauspechtrevierzentrum 
innerhalb der Fahrbahn, der 100 m Distanz von der Fahrbahn, zwischen 100 m 
und der 58 dB(A)-Isophone oder zwischen der Isophone und der 400 m Distanz 
von der Fahrbahn, so wird die Habitateignung um die oben genannten Werte als 
gemindert eingestuft und damit als partieller Verlust gewertet. Die potenziellen 
Verluste werden aufsummiert und aufgerundet. 

Als alternativer Ansatz wurde eine direkte Bilanzierung betroffener Lebensräume 
unter Berücksichtigung der Lebensräume der Art und Reviergrößen wie folgt vor-
genommen:13 Als Lebensräume des Grauspechtes gelten die Biotoptypen, die ei-
nem Wald-, Gehölz- oder Streuobstbiotoptyp zugeordnet sind, eine Fauna-
Bewertung von 7 oder 8 für Vögel aufweisen14 und gleichzeitig innerhalb von 150 
ha um ein Grauspechtrevierzentrum (Puffer mit Radius 691 m) liegen. Betroffen 
sind davon nur diejenigen Teile der potenziellen Lebensräume, die innerhalb eines 
400 m Puffer um die Fahrbahn entsprechend der Wirkdistanz aus BMVBS (2010) 
liegen. Die Gewichtung der Einschränkung des Lebensraums ergibt sich analog 
zur Methode nach BMVBS (2010) in Abhängigkeit von Entfernung und 58 dB-
Isophone. Bei Vorbelastung der Lebensräume durch bestehende Straßen wird die 
Fläche, die einen 400 m Puffer um die bestehende Straße schneidet, nur zu 80 % 
gewertet und alle Flächen, die einen 100 m Puffer um die bestehende Straße 
schneiden, werden nur zu 60 % gewertet (vgl. BMVBS 2010). 

Haselmaus: Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Als entsprechender 
Lebensraum gelten alle Wald und Gehölz -Biotoptypen aus der Biotopkartierung. 
Bilanziert wurde der temporäre Verlust durch das Baufeld der jeweiligen Trasse 
und der dauerhafte Verlust des Lebensraumes durch die Fahrbahn der Trasse. Die 

                                                 

 
12  Tagwert; Immissionshöhe 10 m 
13  Hiermit erfolgt eine weniger starke Gewichtung des angenommenen Revierzentrums, das bei 

Arten mit großen Revieren im Rahmen der Standardkartiermethode aus methodischen Gründen 
eher nicht als alleiniger Ansatzpunkt herangezogen werden sollte.  

14  s. den Synoptischen Bericht. Die Wertstufen beziehen sich auf die 9stufige Skala von KAULE, 
G. (1991): Arten- und Biotopschutz. – 519 S. (2. Aufl.); UTB Große Reihe, Verlag Eugen Ul-
mer, Stuttgart. 
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Größe des betroffenen Lebensraums ist zudem ein Anhaltspunkt für baubedingt 
potenziell erhöhte Tötungsrisiken. 

Gelbbauchunke: Lebensraumdurchschneidung als Maß für Teilverluste an Le-
bensraum, potenzielle Einschränkungen der Verbundfunktion und potenziell er-
höhte Tötungsrisiken. Als Lebensraum gelten alle Biotoptypen mit mindestens 
regionaler Bedeutung (Bewertungsstufe 7, 8) für Amphibien, die innerhalb eines 
Puffers von 500 m um nachgewiesene Reproduktionsstätten der Gelbbauchunke 
liegen. Bestimmte andere Lebensstätten, darunter auch solche mit Reproduktion 
aber geringerer Bedeutung, können dadurch unberücksichtigt sein. Die Länge der 
Durchschneidung der Reproduktionslebensräume wurde händisch im GIS gemes-
sen; dabei werden Strecken, die von bereits bestehenden Straßen durchschnitten 
werden, nicht in die Messung mit einbezogen. 

Fledermäuse: Lebensraumdurchschneidung als Maß für Teilverluste an Lebens-
raum, potenzielle Einschränkungen der Verbundfunktion und potenziell erhöhte 
Tötungsrisiken. Als relevante Lebensräume gelten alle Biotoptypen mit mindes-
tens lokaler Bedeutung (Bewertungsstufen 6, 7, 8) für Fledermäuse. Damit wird 
dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass rechtlich alle einheimischen Arten un-
ter die vorhabenrelevanten Schutzbestimmungen des § 44 BNatSchG fallen (vor 
allem bezüglich betriebsbedingter Tötungsrisiken relevant), zudem kann aber 
noch die Differenzierung nach der Gefährdungssituation, die in die Flächenbewer-
tung eingeflossen ist, berücksichtigt werden. Die Länge der Durchschneidung der 
Lebensräume wurde händisch im GIS gemessen, dabei werden Strecken, die von 
bereits bestehenden Straßen durchschnitten werden, nicht in die Messung mit ein-
bezogen.  

Für die in Tab. 1 ebenfalls genannte Art Bekassine erfolgt eine kurze verbal-
argumentative Erläuterung ohne weiter gehende Analyse.  

Es ist ausdrücklich auch an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass dies 
eine grobe Analyse auf Ebene des Variantenvergleichs darstellt und nicht eine 
spätere Bilanzierung und Detailbewertung für die ggf. gewählte Variante im 
Rahmen der Planfeststellung vorweg nehmen kann. Zudem sind für die Gesamt-
bewertung des Artenschutzes im Zulassungsverfahren weitere Arten detailliert zu 
behandeln und ggf. auch maßnahmenseitig zu berücksichtigen.  
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5 Fragen und Maßstäbe der Beurteilung 

Zentrale Fragen der artenschutzfachlichen/-rechtlichen Bewertung eines Vorha-
bens sind diejenigen nach der Berührung bzw. Verwirklichung von Verbotstatbe-
ständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG (s. Abb. 4). 

 

Abb. 4 Artenschutzrechtliche Regelungen und vorrangige Fragestellungen in 
Bezug auf die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für nach § 15 
BNatSchG zulässige Eingriffe (aus: TRAUTNER, im Druck15). 

                                                 

 
15  TRAUTNER, J. (im Druck): Artenschutz. – In: AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDES-

PLANUNG (Hrsg.): Handwörterbuch Raumordnung. 
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Wie bereits in der Abbildung angemerkt, können bestimmte Maßnahmen verbots-
vermeidend oder –mindernd berücksichtigt werden, die allerdings bestimmten 
Anforderungen genügen müssen. Dies sind etwa vorgezogene funktionserhaltende 
Maßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen), die zum Zeitpunkt des Eingriffs 
ihre Funktion bereits so erfüllen müssen, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer 
qualitativen oder quantitativen Minderung einer betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte kommt. Dies ist, ebenso wie Maßnahmen zur Vermeidung signifikant 
erhöhter Tötungsrisiken, abhängig vom jeweils konkreten Fall etwa mit betroffe-
nen Arten, Flächengrößen, räumlicher Situation und Verfügbarkeit von Maßnah-
menflächen. Bestimmte Prognoseunsicherheiten können nach Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zwar toleriert und solchen kann mit einem Monitoring 
und ggf. in Folge erforderlichen ergänzenden Maßnahmen bzw. Anordnungen 
Rechnung getragen werden. Grundsätzlich müssen die erforderlichen Maßnahmen 
jedoch gesichert, jedenfalls durchführbar und in ihrer prognostizierten Wirkung 
plausibel sein. 

Zur vorstehenden Abbildung ist noch anzumerken, dass eine Rechtsverordnung 
nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die bestimmte Arten den europarechtlich ge-
schützten im Schutzregime gleichstellt, bisher nicht erlassen wurde und sich daher 
die Bewertung zunächst weiterhin nur auf europäische Vogelarten und die streng 
geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bezieht. 

Werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auch unter Berücksichtigung 
von Maßnahmen berührt bzw. verwirklicht, so führt dies zu einer Unzulässigkeit 
des Vorhabens. Diese kann bei Straßenbauvorhaben allenfalls im Rahmen einer 
artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 BNatSchG überwunden werden. 

Ergänzend ist für einen solchen Fall insoweit zu beurteilen, ob eine solche Aus-
nahme ggf. erwartet werden kann oder nicht, d. h. ob Versagensgründe auch unter 
Berücksichtigung der Regelungen des § 45 BNatSchG vorliegen bzw. vorliegen 
könnten (s. Abb. 5). 

Hierbei spielen Erwägungen und Gründe eine Rolle, die nicht oder nicht aus-
schließlich fachspezifisch sind und daher auch nicht ausschließlich artenschutz-
fachlich bewertet werden können. Dies trifft für die in der nachstehenden Abbil-
dung enthaltenen Fragen 1 und 2 zu, wobei in Frage 2 auch artenschutzfachliche 
Gegenüberstellungen sektoral relevant sein (können) und zu berücksichtigen sind. 

Zu Frage 1 kann nach den seitens des Vorhabenträgers übermittelten Informatio-
nen im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass diese mit ja beantwor-
tet werden kann, auch was die für Vogelarten anzuführenden Gründe betrifft. Da-
her wird auf diese Frage nachfolgend nicht weiter eingegangen.  

Frage 3 schließlich ist fachbereichsspezifisch und muss für die jeweilige Art ein-
zeln beantwortet werden. Hierbei ist – jedenfalls primär und abweichend zum 
Verbotsmaßstab des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG – nicht der Erhaltungszustand 
der lokalen Population der betroffenen Art maßgeblich, sondern es ist auf überge-
ordnete Bezugsebenen (naturräumlich/landesweit) und letztlich als ausschlagge-
bende Bezugsebene auf diejenige der biogeographischen Region des jeweiligen 
Mitgliedsstaates (hier: Deutschland) abzustellen.  
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Abb. 5 Wesentliche Fragen der Ausnahmeregelung des § 45 BNatSchG für nach 
§ 15 BNatSchG zulässige Eingriffe (Quelle: TRAUTNER, Orig.). 

 

 

6 Gegenüberstellung der Varianten 

Nachfolgend erfolgt eine Gegenüberstellung der Varianten bezüglich der skizzier-
ten entscheidungserheblichen Sachverhalte. Da die Untervarianten nicht oder al-
lenfalls in einzelnen Aspekten voneinander abweichen, wird in der Regel nur auf 
die Hauptvarianten West, Mitte und Ost separiert eingegangen. 

Angaben zu Streckenlängen und Flächengrößen, die sich aus den Analysen für die 
vorstehend genannten Arten ergeben haben, erfolgen hier als Größenordnungen 
(gerundete Werte); es werden nicht die rechnerisch exakten Werte wiedergegeben, 
weil Detailunterschiede vor dem Hintergrund der angewendeten Erfassungs- und 
Auswertungsmethoden und auf dieser Planungsebene keine Relevanz für den Va-
riantenvergleich entfalten. 

Tab. 2 beschreibt kurz wesentliche Betroffenheiten, Tab. 3 umreißt dann die ar-
tenschutzrechtliche Einordung.  
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Tab. 2: Übersicht zu den betroffenen europarechtlich geschützten Ar-
ten/Artengruppen mit kurzen Angaben zur qualitativen/quantitativen Be-
troffenheit auf Basis der Auswertungen, die vorne beschrieben wurden. 
Fledermäuse werden hier als Artengruppe behandelt. Weitere Angaben im 
Text.  

Varianten 

Arten/Artengruppen West Mitte Ost 

Bekassine Nur im Fall der zusätzli-
chen Realisierung der 
Querspange Tettnang; 
dann mit geringerer Belas-
tungsintensität als im Fall 
der Variante Ost betroffen 
(s. dazu letzte Spalte) 

Nur im Fall der zusätzli-
chen Realisierung der 
Querspange Tettnang, 
soweit mit dieser Variante 
noch verbunden; dann mit 
geringerer Belastungsin-
tensität als im Fall der 
Variante Ost betroffen (s. 
dazu letzte Spalte) 

Bedeutendes Rastgebiet 
überwiegend durch Stö-
rung sowie teilweise Flä-
cheninanspruchnahme 
betroffen; gleiches gilt für 
ein dortiges Winterhabitat 
des hochgradig bedrohten 
Raubwürgers; Teilvermei-
dung und -minderung 
möglich; für  verbleibende 
Beeinträchtigungen wird 
von gebietsexternen Maß-
nahmen im Föhrenried 
ausgegangen, dessen 
Rastgebietspotenzial im 
Rahmen der früheren 
Trassenentscheidung zum 
bereits realisierten B 30 
Nordbogen Ravensburg 
aufrecht erhalten wurde; 
dort besteht eine Flächen-
verfügbarkeit und eine 
funktionale Eignung. 

Grauspecht Direkte Zerstörung von  
Lebensräumen sowie 
störungsbedingte Betrof-
fenheit einer Reihe von 
Revieren mit bilanziertem 
Vollverlust bis zu 3 Revie-
ren; als erhebliche Störung 
zu bewerten; bilanzierter 
Lebensraumverlust um 
200 ha; prognostisch keine 
ausreichende funktionale 
Bewältigung im betroffe-
nen Raum zu erwarten. 

Direkte Zerstörung von  
Lebensräumen sowie 
störungsbedingte Betrof-
fenheit einer Reihe von 
Revieren mit bilanziertem 
Vollverlust bis zu 2 Revie-
ren; als erhebliche Störung 
zu bewerten; bilanzierter 
Lebensraumverlust um 
120 ha; prognostisch keine 
ausreichende funktionale 
Bewältigung im betroffe-
nen Raum zu erwarten. 

Direkte Zerstörung von  
Lebensräumen sowie 
störungsbedingte Betrof-
fenheit einzelner Reviere 
in vorbelasteten Bereichen 
mit bilanziertem Vollver-
lust bis zu 1 Revier; bilan-
zierter Lebensraumverlust 
um 50 ha; prognostisch 
ausreichend funktional im 
betroffenen Raum zu 
bewältigen (Aufwertung 
im Waldkomplex Bro-
chenzeller/Weissenauer 
Wald und Schussenwald). 

Fledermäuse Durchschneidung (und 
Flächenverluste) von 
mindestens lokal bedeut-
samen Fledermauslebens-
räumen auf einer Länge 
von um 5 km; bei dieser 
Größenordnung prognos-
tisch kein ausreichender 
Ansatz zur Vermeidung 
betriebsbedingt signifikant 
erhöhter Tötungsrisiken 
realistisch. 

Durchschneidung (und 
Flächenverluste) von 
mindestens lokal bedeut-
samen Fledermauslebens-
räumen auf einer Länge 
von um 2,5 km; bei dieser 
Größenordnung prognos-
tisch kein ausreichender 
Ansatz zur Vermeidung 
betriebsbedingt signifikant 
erhöhter Tötungsrisiken 
realistisch. Zudem zentrale 

Durchschneidung (und 
Flächenverluste) von 
mindestens lokal bedeut-
samen Fledermauslebens-
räumen auf einer Länge 
von um 0,5 km; prognos-
tisch Vermeidung be-
triebsbedingt signifikant 
erhöhter Tötungsrisiken 
noch realisierbar. 
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Varianten 

Arten/Artengruppen West Mitte Ost 

Betroffenheit eines Le-
bensraumkomplexes mit 
Wochenstuben der Bech-
steinfledermaus, in dem 
trotz spezifischer Vermei-
dungs-/Minderungs-
maßnahmen einschließlich 
Querungshilfen eine er-
hebliche Störung erwartet 
wird. 

Haselmaus Prognostizierter Lebens-
raumverlust um 15 ha 
dauerhaft und um 30 ha 
vorübergehend (Baufeld); 
bei dieser Größenordnung 
prognostisch kein ausrei-
chender Ansatz zur Ver-
meidung baubedingt signi-
fikant erhöhter Tötungsri-
siken realistisch.  

Prognostizierter Lebens-
raumverlust um 10 ha 
dauerhaft und um 20 ha 
vorübergehend (Baufeld); 
bei dieser Größenordnung 
prognostisch kein ausrei-
chender Ansatz zur Ver-
meidung baubedingt signi-
fikant erhöhter Tötungsri-
siken realistisch. 

Prognostizierter Lebens-
raumverlust um 5 ha 
dauerhaft und um 10 ha 
vorübergehend (Baufeld); 
prognostisch Vermeidung 
baubedingt signifikant 
erhöhter Tötungsrisiken 
noch realisierbar. 

Gelbbauchunke Durchschneidung von 
Reproduktionslebensräu-
men auf einer Länge von 
um 1,9 km; bei dieser 
Größenordnung prognos-
tisch ausreichender Ansatz 
zur Vermeidung baube-
dingt signifikant erhöhter 
Tötungsrisiken fraglich. 
Zudem direkte Verluste 
von Lebensräumen. 

Durchschneidung von 
Reproduktionslebensräu-
men auf einer Länge von 
um 0,5 km; bei dieser 
Größenordnung prognos-
tisch ausreichender Ansatz 
zur Vermeidung baube-
dingt signifikant erhöhter 
Tötungsrisiken noch reali-
sierbar. Zudem direkte 
Verluste von Lebensräu-
men. 

Reproduktionslebensräu-
me minimal betroffen (in 
der Bilanzierung < 200 
m²); Art kann aber zudem 
mit sonstigen Lebensstät-
ten und Einzelindividuen 
betroffen sein; prognos-
tisch ausreichender Ansatz 
zur Vermeidung baube-
dingt signifikant erhöhter 
Tötungsrisiken realisier-
bar. 

 

In der Konsequenz wird bei den Varianten West und Mitte jeweils die Berührung 
mehrerer Verbotstatbestände und für mehrere Arten/Artengruppen prognostiziert; 
teils in hohem Umfang. Diese beiden Varianten unterscheiden sich zwar derge-
stalt, dass die Variante West für einen größeren Teil der betroffenen Arten gravie-
rendere Beeinträchtigungen mit sich bringt. Im Fall der Fledermäuse ist die Vari-
ante Mitte aber trotz der streckenmäßig insgesamt geringeren Durchschneidung 
bedeutsamer Lebensräume aufgrund der höheren Betroffenheit der Bechsteinfle-
dermaus als ungünstiger einzuordnen. 

Die Variante Ost ist mit einem wesentlich geringeren Konfliktpotenzial verbun-
den. Voraussichtlich sind Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG 
bei dieser Variante zu vermeiden (s. Übersicht der folgenden Tabelle). 

Grafische Übersichtsdarstellungen zu den durchgeführten Auswertungen (Flä-
chenüberlagerung) sind dem Anhang zu entnehmen. 
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Tab. 3: Übersicht zu den betroffenen europarechtlich geschützten Ar-
ten/Artengruppen mit den als berührt eingestuften Verboten [1= § 44 Abs. 
1 Nr. 1 Tötung/Verletzung, 2 = § 44 Abs. 1 Nr. 2 Erhebliche Störung, 3 = 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 Zerstörung/Beschädigung von Lebensstätten lt. 
BNatSchG]. Fledermäuse werden hier als Artengruppe behandelt. Weitere 
Angaben im Text. Symbole sind am Ende der Tabelle erläutert. 

Varianten West Mitte Ost 

Arten/Artengruppen 
Berührte Verbote Berührte Verbote Berührte Verbote 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Bekassine - * * - * * -   

Grauspecht -  / -  / -   

Fledermäuse  /        

Haselmaus  / /  / /    

Gelbbauchunke /       -  

* nur für Querspange Tettnang 

Erläuterung zu den in der Tabelle verwendeten Symbolen 

 Verbot berührt (im Fall der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ohne oder ohne ausreichenden Funktionserhalt im Sinne des § 44 Abs. 5 
BNatSchG, im Fall der Tötung mit signifikant erhöhten Tötungsrisiken nach fachgut-
achterlicher Beurteilung, im Fall der erheblichen Störung ohne Möglichkeit oder ohne 
ausreichende Prognosesicherheit für ausreichend gegensteuernde Maßnahmen im räum-
lich-funktionalen Kontext) 

 Für die Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind funk-
tionserhaltende und somit verbotsvermeidende Maßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 
BNatSchG möglich und zu setzen. 

 zu 1: Tötungsrisiken bestehen, jedoch nach fachgutachterlicher Beurteilung nicht als 
signifikant erhöht zu prognostizieren (ggf. unter Berücksichtigung von Maßnahmen), 
primär unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Vorbelastung durch vorhandene 
Straßen und/oder geringer bedeutenden Lebensräumen in weiten Bereichen der Trassie-
rung. 

 Zu 2: Störung ist zu prognostizieren, diese liegt jedoch prognostisch unterhalb einer 
Erheblichkeitsschwelle oder es ist ihr durch ggf. Minderungs- sowie Aufwertungsmaß-
nahmen an anderer Stelle im funktional zusammenhängenden Raum wirksam entgegen 
zu treten; hierfür wird eine ausreichende Prognosesicherheit gesehen.  

-  Verbot nach fachgutachterlicher Beurteilung nicht berührt 

 

Eine ergänzende Erläuterung zur Konfliktbeurteilung beim Grauspecht und bei 
Fledermäusen ist dem Anhang zu entnehmen. 
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7 Fazit und Empfehlung 

Die Varianten West und Mitte sind prognostisch – auch in der zugrunde gelegten, 
bereits unter Artenschutzgesichtspunkten optimierten Ausgestaltung – mit sehr 
hohen Beeinträchtigungen für den Arten und Biotopschutz und dabei in mehreren 
Punkten nicht vermeid- oder ausreichend minderbaren Auswirkungen verbunden, 
die zu Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG für mehrere Ar-
tengruppen bzw. Arten führen. Ansätze für funktionserhaltende Maßnahmen wur-
den hierbei, soweit als durchführbar erscheinend, berücksichtigt. 

Auch eine Realisierung der Variante Ost wäre letztlich, trotz erheblich geringerer 
Konflikthöhen, keineswegs konfliktfrei, und hier ist Maßnahmenbedarf in unter-
schiedlicher räumlicher Konstellation zu erwarten. Voraussichtlich sind Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG jedoch bei der Variante Ost zu 
vermeiden. 

Nach fachgutachterlicher Einschätzung ist eine Vorhabenzulassung für eine B 30 
neu im betreffenden Abschnitt auf Basis der Variante West oder der Variante 

Mitte für den Fall, dass die Variante Ost eine ansonsten zumutbare Alternative 
darstellen würde, nicht zu erwarten. In dieser Fallkonstellation wären insoweit für 
jene beiden Varianten Versagensgründe zu sehen, die nicht überwunden werden 
können. 

Zur Variante Ost wiederum stellen sich auch für den Fall, dass im Rahmen der 
späteren Detailprüfung und Bewertung lokal doch das Erfordernis einer arten-
schutzrechtlichen Ausnahme erkannt werden sollte16, die Varianten West oder 
Mitte nicht als artenschutzrechtlich vertretbare Alternativen dar17. Hierzu sind die 
bereits auf der vorliegenden Planungsebene erkennbaren artenschutzrechtlichen 
Konflikte beider Varianten zu hoch.  

Fachgutachterlicherseits wird daher empfohlen, soweit aus anderen Fachbereichen 
keine Ausschlussgründe vorliegen, im Rahmen der weiteren Planung auf die Vari-
ante Ost abzustellen. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die artenschutzfachliche/-rechtliche 
Einschätzung im Vergleich der Varianten auch mit der naturschutzfachlichen Ge-
samtbewertung für die Fauna bzw. voraussichtlich für den Arten- und Bio-
topschutz insgesamt korrespondiert.  

                                                 

 
16  Etwa weil für weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit weiterer Verbreitung und 

geringerer Gefährdungsdisposition, wie die im Raum vorkommende Zauneidechse oder den 
Nachtkerzenschwärmer sich aufgrund des Bauablaufs und/oder der Verfügbarkeit von Flächen 
im Nahbereich bestimmte Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die ansonsten grund-
sätzlich möglich wären, nicht oder nicht vollständig umsetzen lassen. Gleiches gälte etwa für 
die Haselmaus. 

17  Auch die Ausnahmevoraussetzung, dass sich für keine der betroffenen Arten der Erhaltungszu-
stand ihrer Populationen im Bezugsmaßstab verschlechtern darf, ist für den o. g. Fall bei der 
Variante Ost als erfüllbar einzuordnen. 
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8 Anhang 

 

Ergänzende Informationen zur Konfliktbeurteilung beim Grauspecht 

Ergänzende Informationen zur Konfliktbeurteilung bei Fledermäusen 

Abbildungen zur Analyse der Betroffenheit bestimmter Arten (vgl. Kap. 4): 

 Habitatabnahme Grauspecht 
 Betroffenheit Haselmaus 
 Betroffenheit Fledermäuse 
 Betroffenheit Gelbbauchunke 
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Ergänzende Informationen zur Konfliktbeurteilung beim Grauspecht 

Beim Grauspecht handelt es sich um eine störungsempfindliche Art18 mit großem 
Raumanspruch, der im Planungsraum mit einer Reihe von Revieren in den vor 
allem von der West- und Mittelvariante betroffenen Waldgebieten vertreten ist. 
Der Vermeidungs-/Minderungswirkung durch lärmabschirmende Maßnahmen 
entsprechend Tab. 23 in BMVBS (2010)19 ist in der Regel als gering einzuschät-
zen, da der Aktivitätsschwerpunkt der Art in höheren Vegetationsschichten liegt. 

Betroffenheit im Fall der Westvariante (s. S. 18 und die vorhergehenden Ausfüh-
rungen zur Bilanzierung)20: Direkte Zerstörung von Lebensräumen sowie stö-
rungsbedingte Betroffenheit einer Reihe von Revieren mit bilanziertem Vollver-
lust bis zu 3 Revieren; als erhebliche Störung zu bewerten; bilanzierter Lebens-
raumverlust um 200 ha; prognostisch keine ausreichende funktionale Bewältigung 
im betroffenen Raum zu erwarten. Diese Beurteilung basiert bereits auf einer mit 
weitreichenden Lärmschutzmaßnahmen auch außerhalb des Siedlungsrandbe-
reichs ausgestatteten Trasse (s. Planungsunterlagen). 

Konkret sind 7 Reviere der Art nach der Bilanzierung betroffen, summarisch 
ergibt sich nach dem Vorgehen lt. BMVBS (2010) ein rechnerischer Vollverlust 
von 3 Revieren bei der Westvariante. 

Relevanz: Beim Grauspecht handelt es sich um eine bundes- und landesweit stark 
gefährdete Art mit einem Bestandsrückgang > 50 % in diesen Bezugsräumen in 
den letzten Jahrzehnten. Der Erhaltungszustand auf Bundes- und Landesebene ist 
als ungünstig einzuordnen. Nach vorgeschlagenen Orientierungswerten21 soll bei 
stark gefährdeten Arten bereits ab einem Revier von erheblicher Störung ausge-
gangen werden. Im konkret vorliegenden Fall kommt hinzu: 

 Es ist ein regionales „Dichtezentrum“ mit bislang besonders günstigen Vo-
raussetzungen für einen langfristigen Erhalt eines größeren Teilbestands 
der Art betroffen (eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete des 
ansonsten unterdurchschnittlich mit Wald ausgestatteten Raumes).  

                                                 

 
18  Lt. Arbeitshilfe des BMVBS (2010) den Arten der Gruppe 2 mit mittlerer Lärmempfindlichkeit 

zugerechnet, Effektdistanz 400 m, kritischer Schallpegel 58 dB(A) tags bei Immissionshöhe 10 
m. Zitierung s. Fußnote 11 im Haupttext. 

19  S. Fußnote 11 im Haupttext. 
20  Hier wird auf die Westvariante als Variante maximaler Betroffenheit fokussiert, auch bei den 

folgenden Ausführungen. Bei der Mittelvariante ist die Betroffenheit geringer, aber immer 
noch mit artenschutzrechtlich gleich lautender Bewertung. 

21  TRAUTNER & JOOSS (2008: dort Tab. 3): Die Bewertung „erheblicher Störung“ nach § 42 
BNatSchG bei Vogelarten – ein Vorschlag zur praktischen Anwendung. – Naturschutz und 
Landschaftsplanung, 40 (9): 265-272.  



2017 B 30 neu RV – FN: Vergleichende artenschutzfachliche Beurteilung von Varianten  

24 Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filderstadt 

 

 Prinzipielle Betroffenheit von rd. 2-4 % des regionalen Bestandes alleine 
durch die Westvariante als einzelnes Vorhaben22 (der rechnerische Voll-
verlust liegt bereits bei rd. 1 % des regionalen Bestands). 

 Kein funktionserhaltender Ansatz im Raum ohne umfangreiche Betroffen-
heit der Land- und Forstwirtschaft denkbar, zudem erheblicher zeitlicher 
Vorlauf und Prognoseunsicherheiten (s. nachfolgender Abschnitt); Flä-
chenverfügbarkeit im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht herstellbar. 

Zu einem potenziellen Funktionserhalt (CEF): Zwar könnte für Arten mit großem 
Raumanspruch auf einen weiteren räumlichen Zusammenhang abgestellt werden. 
Durch die Betroffenheit eines Dichtezentrums im regionalen Kontext wird dies 
aber fachlich im konkreten Fall nur als eingeschränkt möglich angesehen. Zudem 
besteht ein großflächiger Bedarf an Maßnahmen, für den selbst bei Öffnung für 
einen weiteren Suchraum erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten zu erwarten 
sind. 

Grauspechtmaßnahmen wären nur bei geringer Belastung (z. B. anteiliger Betrof-
fenheit eines einzelnen Reviers) eher einfach und rasch in Waldgebieten bzw. 
Wald-Offenlandkomplexen umzusetzen. Hierzu müssten auch Waldgebiete mit 
einem entsprechenden Aufwertungspotenzial (bisher fehlender oder dünner Grau-
spechtbestand) herangezogen werden können.  

Die günstige Bewertung von Maßnahmen etwa im Informationssystem NRW23 ist 
für die Konfliktlösung bei großflächigen Belastungen wie im vorliegenden Fall 
dagegen unzutreffend bzw. nicht heranziehbar. Zentrale erforderliche Maßnahmen 
wie die Öffnung von Waldbeständen mit Lichtungen (i. d. R. in Widerspruch zu 
forstlichen Zielen), die Förderung geeigneter Altholzbestände oder die Entwick-
lung von Extensivgrünland im räumlichen Zusammenhang mit Brutgebieten im 
Wald erfordern jedenfalls bei größeren Flächen einen teils längeren zeitlichen 
Vorlauf. Eine zeitlich vorgezogene Umsetzung erforderlicher Maßnahmen – so-
weit überhaupt geeignete Flächen in ausreichendem Umfang gefunden und ver-
fügbar gemacht werden könnten – ist darüber hinaus mit wesentlichen Prognose-
unsicherheiten behaftet. 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung sind jedenfalls im vorliegenden Fall 
keine ausreichenden und ausreichend sicher umsetzbaren Maßnahmen zu erwar-
ten. Zudem ist auf die rechtlich u. E. noch nicht abschließend geklärte Frage hin-
zuweisen, ob einer erheblichen Störung funktionserhaltend analog zur Bestim-
mung des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG entgegen getreten werden kann, 
obwohl dies das BNatSchG nicht dezidiert vorsieht und entsprechend relevante 

                                                 

 
22  Nach vorliegenden Angaben aus dem Datenstand 1992 und 2000 rd. 250 bis 300 Reviere im 

Bodenseeraum, davon 7 durch das aktuelle Vorhaben betroffen (nicht alle mit Vollverlust, s. o., 
aber beeinträchtigt). 

23  https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de  
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Störungen nicht im direkten räumlichen Zusammenhang vermieden werden kön-
nen.  

 

Ergänzende Informationen zur Konfliktbeurteilung bei Fledermäusen 

Bei Fledermäusen sind Arten mit unterschiedlicher Gefährdungssituation und Er-
haltungszustand betroffen, die jedoch alle als Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie streng geschützt sind und im Rahmen der artenschutzrechtlichen Beur-
teilung daher grundsätzlich gleich bzw. ähnlich zu behandeln sind. Gewisse Diffe-
renzierungen ergeben sich u. a. aufgrund unterschiedlicher Mortalitätsrisiken bei 
Arten mit geringer oder höherer Strukturbindung im Rahmen ihres Flugverhal-
tens. 

Betroffenheit im Fall der Mittel- und Westvariante (s. S. 18 und die vorhergehen-
den Ausführungen zur Bilanzierung)24: Durchschneidung (und Flächenverluste) 
von mindestens lokal bedeutsamen Fledermauslebensräumen auf einer Länge von 
um 5 km (Westvariante) bzw. um 2,5 km (Mittelvariante); bei dieser Größenord-
nung prognostisch kein ausreichender Ansatz zur Vermeidung betriebsbedingt 
signifikant erhöhter Tötungsrisiken realistisch. Zudem im Fall der Westvariante 
zentrale Betroffenheit eines Lebensraumkomplexes mit Wochenstuben der Bech-
steinfledermaus, in dem trotz spezifischer Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen 
einschließlich Querungshilfen eine erhebliche Störung erwartet wird. Diese Beur-
teilung basiert bereits auf einer mit weitreichenden Minderungsmaßnahmen auch 
außerhalb des Siedlungsrandbereichs ausgestatteten Trasse (s. Planungsunterla-
gen). 

Relevanz: Mit 19 insgesamt im Untersuchungsraum festgestellten Arten konnte 
ein sehr großer Teil der aktuell in Baden-Württemberg vorkommenden Fleder-
mausarten nachgewiesen werden, teils nur in Einzelfunden, teils mit größeren 
Beständen bzw. häufiger und mit Wochenstuben. Unter letzteren besonders her-
vorzuheben sind die in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Große 
Bartfledermaus, sowie die stark gefährdeten oder gefährdeten Arten Bechsteinfle-
dermaus, Braunes Langohr und Fransenfledermaus. Auch die häufigere, gleich-
wohl nicht ungefährdete Kleine Bartfledermaus ist zu erwähnen, da es sich auch 
bei ihr um eine Art mit strukturgebundenem Flug handelt, die durch Zerschnei-
dungswirkungen und Mortalitätsrisiken besonders betroffen wird.  

Es ist aufgrund der raumstrukturellen Situation und der standörtlichen Verhältnis-
se ein Gebiet mit bislang besonders günstigen Voraussetzungen für einen langfris-
tigen Erhalt von Populationen dieser Arten betroffen (eines der größten zusam-
menhängenden Waldgebiete des ansonsten unterdurchschnittlich mit Wald ausge-
statteten Raumes, zudem größere angrenzende Offen- und Halboffenlandbereiche 
ohne dazwischen liegende. wesentliche Barrieren).  

                                                 

 
24  Hier wird auf die Mittel- und Westvariante als Varianten maximaler Betroffenheit fokussiert, 

auch bei den folgenden Ausführungen. 
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Zu einem potenziellen Funktionserhalt (CEF): Bei Fledermäusen kann nicht auf 
einen weiteren räumlichen Zusammenhang abgestellt werden: Maßstab sind viel-
mehr die lokalen Populationen mit ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
den wesentlichen zuzuordnenden Jagdgebieten und ggf. Transferrouten in enger 
räumlicher Betrachtung.  

Fledermausmaßnahmen bezüglich der Lebensstätten müssten auf Wald- und 
strukturreichere Offenlandbereiche (bzw. deren Neuentwicklung) fokussieren so-
wie voraussichtlich zusätzlich neue Quartiere entwickeln. Solche Maßnahmen 
erfordern jedenfalls bei größeren Flächen einen teils längeren zeitlichen Vorlauf. 
Eine zeitlich vorgezogene Umsetzung erforderlicher Maßnahmen – unter dem 
Vorbehalt dass geeignete Flächen in ausreichendem Umfang gefunden und ver-
fügbar gemacht werden können – ist zwar mit Prognoseunsicherheiten behaftet, 
dennoch wird es für möglich erachtet, die Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im vorliegenden Fall durch umfangreiche funk-
tionserhaltende und somit verbotsvermeidende Maßnahmen im Sinne des § 44 
Abs. 5 BNatSchG zu erreichen (s. Tab 3 S. 20). 

Bei der West- und Mittelvariante voraussichtlich nicht bzw. nicht in ausreichen-
dem Umfang erreichbar ist aufgrund der sehr hohen Streckenlänge durchschnitte-
ner Fledermaus-Lebensräume dagegen eine Vermeidung betriebsbedingt signifi-
kant erhöhter Tötungsrisiken. Bei großer Streckenlänge durch Wälder in Verbin-
dung mit einer breiteren Trasse reichen hierfür Schutzzäune bzw. -wände sowie 
einzelne Querungshilfen jedenfalls im vorliegenden Fall nicht aus. Die betroffe-
nen, ausschlaggebenden Abschnitte im Bereich der West- und Mittelvariante sind 
auch nicht als solche Abschnitte zu klassifizieren, in denen ggf. von einem übli-
chen Lebensrisiko auszugehen wäre, welches mit einer Verkehrstrasse in einem 
Raum mehr oder weniger immer verbunden wäre.25 Dass es sich vielmehr um ei-
nen gerade hier besonders konfliktträchtigen Raum handelt, wird einerseits durch 
die Fledermaus-Bestandsaufnahme und andererseits bereits durch die Situation 
unterstrichen, dass die betroffenen Bereiche zu einem der größten zusammenhän-
genden Waldgebiete im Raum zählen (s. vorne), mithin gerade keine Standardsi-
tuation darstellen. 

Auch zur Vermeidung einer erheblichen Störung sind jedenfalls bei der Mittelva-
riante aufgrund der zentralen Betroffenheit im Aktionsraum von Bechsteinfleder-
maus-Wochenstuben nach fachgutachterlicher Beurteilung keine ausreichenden 
und ausreichend sicher umsetzbaren Maßnahmen zu erwarten. 

                                                 

 
25  Vgl. Bundesverwaltungsgericht, BVerwG, Urt. v. 12. August 2009 - 9 A 64.07, Rn. 56). 
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