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1. Allgemeines  

1.1  Die Gemeinde Kressbronn am Bodensee beabsichtigt den rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan "Parkplatz beim Strandbad" aufzustellen, um die bauplanungs-
rechtliche Sicherung des bestehenden Park- und Festplatzes sowie Sportplat-
zes zu gewährleisten. Zudem soll der bestehende temporäre Ausweichpark-
platz als solcher gesichert und die Straße "Im Eichert" verkehrssicher ausge-
baut werden. 

1.2  Die für dieses Vorhaben erforderlichen artenschutzrechtlichen Untersuchun-
gen wurden im Jahr 2020 von der Meixner Stadtentwicklung GmbH durchge-
führt und die Ergebnisse in einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Fas-
sung vom 04.02.2021) dargestellt. 

1.3  Im Rahmen der frühzeitigen Behördenunterrichtung wurden von der Unteren 
Naturschutzbehörde, Landratsamt Bodenseekreis, Bedenken hinsichtlich des 
Vorhabens auf Grund der im Plangebiet und dessen Umgebung bekannten Am-
phibienwanderung geäußert (Stellungnahme vom 17.05.2021). 

Insbesondere wurden die Bauzeiten- und Betriebszeitenbeschränkungen für 
den Ausweichparkplatz für nicht ausreichend befunden und es wurde auf eine 
mögliche Barrierewirkung für wandernde Amphibien durch die Befestigung des 
Ausweichparkplatzes hingewiesen. 

1.4  Auch der BUND OV Kressbronn und der NABU e.V. Langenargen äußerten sich 
in ihrer Stellungnahme vom 04.02.2021 u.a. bezüglich der Amphibienwande-
rung kritisch zu dem Vorhaben, wobei primär Bedenken hinsichtlich einer mög-
lichen Barrierewirkung für wandernde Amphibien und insbesondere Kammmol-
che durch die Veränderung der Bodenverhältnisse im Bereich des Ausweich-
parkplatzes geäußert wurden. 

1.5  Das Plangebiet sollte deshalb anhand der vorliegenden Daten erneut hinsicht-
lich seiner Bedeutung insbesondere als Wanderkorridor für Amphibien bewer-
tet werden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die geplante Erweiterung 
des Parkplatzes in Richtung Westen (Ausweichparkplatz) gelegt werden. 
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1.6  Am 14.03.2022 erfolgte außerdem ein Ortstermin mit Vertretern des Landrats-
amtes, der Gemeinde und der beteiligten Planungsbüros um das weitere Vor-
gehen, bezüglich der Belange des Artenschutzes abzustimmen. Dabei wurde 
betont, dass hinsichtlich einer potenziellen Wanderbeziehung zwischen West 
und Ost keine Datengrundlage besteht. Aus diesem Grund wurde seitens der 
Gemeinde entschieden, Wanderbewegungen bereits in diesem Frühjahr zu un-
tersuchen. Die Sieber-Consult GmbH führte daher zwischen März und Mitte 
April fünf Begehungen bei geeigneter Witterung durch.  

  
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 

2.1  Der voraussichtliche Geltungsbereich von etwa 3,11 ha umfasst einen Großteil 
des Flurstücks Nr. 1823 sowie einen Teil des Grundstücks mit der Flurstück-
Nr. 1825/1 der Gemarkung Kressbronn am Bodensee und befindet sich westlich 
von Kressbronn ca. 200 m nördlich des Bodenseeufers. Im Norden und Westen 
schließt direkt landwirtschaftlich genutztes Intensivgrünland an, während sich 
östlich kleinteiliger Feuchtwald, Nasswiesen, mit Schilf bewachsene Senkun-
gen und ein Fahrradabstellplatz befinden. Im Süden grenzt die Fläche an die 
"Bodanstraße". Weiter im Westen ist der "Eichert Wald" lokalisiert und südlich 
jenseits der "Bodanstraße" ist zwischen Strandbad und Campingplatz eine ar-
tenreiche Feuchtwiese (Boschachwiese) umringt von Weiden, Gebüsch und 
weiteren Bäumen zu finden. 

2.2  Der östliche Teil des Plangebiets ist durch einen bestehenden Parkplatz mit 
jüngeren Baumreihen und Heckenstrukturen geprägt. An der nördlichen 
Grenze befindet sich ein mit dichter Ruderalvegetation bewachsener Erdwall. 
Der westliche Teil wird hingegen als Grünland und Sportplatz genutzt. Da das 
Grünland bereits zeitweise an stark frequentierten Tagen als Ausweichpark-
platz für den Strandbadparkplatz genutzt wird, besteht der südliche Teil be-
reits kleinflächig aus Schotterrasenflächen. Die Gemeinde plant nun den tem-
porären Ausweichparkplatz im Bereich der Zufahrt und den Parkflächen voll-
ständig mit Schotterrasen auszustatten. 

2.3  Das Plangebiet befindet sich vollumfänglich innerhalb des FFH-Gebiets "Bo-
denseelandschaft östlich Friedrichshafen" (Schutzgebiets-Nr. 8423341). 
Nördlich an das Vorhabensgebiet angrenzend liegt das gem. § 30 BNatSchG 
kartierte Biotop "Weidengehölz "Eichert" südwestlich Kressbronn" 
(Nr.: 84234352972), sowie westlich angrenzend die beiden Biotope "Schilfröh-
richt und Feldgehölz 'Ried' n Strandbad Kressbronn" (Nr.: 184234352973) und 
"Hecke am Parkplatz des Strandbads Kressbronn" (Nr.: 184234352971). Süd-
lich der "Bodanstraße" ist außerdem das Biotop "Feuchtgebietskomplex 
'Boschach' westl. Strandbad Kressbronn" (Nr.: 184234352969) lokalisiert. Eine 
von Meixner Stadtentwicklung durchgeführten FFH-Verträglichkeitsprüfung 
kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der Planung unter 
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Berücksichtigung der aus guter naturschutzfachlicher Praxis heraus üblichen 
grünordnerischen Maßnahmen sowie der Maßnahmen zur allgemeinen Förde-
rung des Biotopverbunds keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-
tungs- und Entwicklungsziele des FFH-Gebiets "Bodenseelandschaft östlich 
Friedrichshafen" (Schutzgebiets-Nr. 8423341) zu erwarten ist. In das östlich 
gelegene Biotop "Hecke am Parkplatz des Strandbads Kressbronn" 
(Nr.: 184234352971) wird im Zuge der Planung nicht eingegriffen, eine Erwei-
terung des Gehölzes wird angestrebt.  

  

3. Bestandsinformationen und Erfassungen Amphibien 

3.1  NABU Monitoring 2013 – 2021 

Im Rahmen des Monitorings werden jedes Frühjahr die wandernden Amphibien 
entlang des mobilen Amphibienzaunes direkt nördlich der "Bodanstraße", 
westlich des Plangebiets, gesammelt, gezählt und über die Straße getragen, 
wo sie anschließend wieder freigelassen werden. Die Daten der letzten Jahre 
belegen die regelmäßige Wanderung von hunderten Amphibien zwischen dem 
"Eichert Wald" nordwestlich des Plangebiets und der "Boschachwiesen" süd-
lich der Straße (siehe Tabelle 1). Die erhobenen Zahlen sind gemäß Aussagen 
der Verbände dabei eine Unterschätzung, da nicht alle die Straße überqueren-
den Tiere am Zaun abgefangen werden und die Straße östlich und westlich des 
Zaunes queren, wie zahlreiche Totfunde auf der Straße belegen. Die Wande-
rung erfolgt im Frühjahr auf breiter Front vom "Eichert Wald" über die landwirt-
schaftlichen Grünflächen nach Südosten. Da mit Ausnahme des Amphibien-
zauns auf diesem Weg keine Barrieren bestehen und der Zaun kurz vor der 
Fläche der geplanten Parkplatzerweiterung endet, durchquert ein Teil der Am-
phibien bei seiner Wanderung vermutlich auch den Bereich des Plangebiets. 
Unter den am Amphibienzaun festgestellten Arten sind Erdkröte, Kammmolch, 
Bergmolch, Teichfrosch, Grasfrosch, Laubfrosch und Gelbbauchunke zu fin-
den, wobei lediglich der Kammmolch, der Laubfrosch und die Gelbbauchunke 
als planungsrelevant anzusehen sind. Während Kammmolch und der Laub-
frosch die letzten Jahre regelmäßig am Amphibienzaun angetroffen werden 
konnten, wurde die Gelbbauchunke bis auf ein Einzelindividuum im Jahr 2013 
nicht festgestellt und es wurden auch kaum Totfunde auf der Straße berichtet. 
Die Art pflanzt sich aber in den "Boschachwiesen" fort, weshalb vermutet wird, 
dass die Tiere möglicherweise innerhalb dieses Gebiets überwintern. 

Da das Monitoring lediglich die Frühjahrswanderung erfasst, liegen über die 
Herbstwanderung entsprechend wenig Informationen vor. Nur die Sommer-
wanderung des Laubfroschs entlang des nördlichen Erdwalls ist bekannt. 
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3.2  Erfassungen Sieber Consult (ehemals Büro Sieber) 2015: 

Im Zuge der artenschutzrechtlichen Erfassungen im Rahmen des Bauvorha-
bens "Parkplatz Strandbad" konnte während der Sommermonate der Laub-
frosch im nördlichen Bereich des Plangebiets sowie nordöstlich und östlich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches festgestellt werden. Der Nachweis juveniler In-
dividuen belegt eine sich reproduzierende Population. 

3.3  Bestandsinformationen durch L. Ramos 2010 - 2021: 

Dass das Vorkommen einer sich reproduzierender Population von Laubfrö-
schen im Bereich nördlich und nordöstlich des Plangebiets bereits seit länge-
rem besteht und auch nach wie vor Bestand hat wurde auch von Herrn Luis 
Ramos im Zuge verschiedener Arbeiten im Amphibienschutz festgestellt (siehe 
Bericht vom 12.03.2022). 

3.4  Erfassungen Meixner Stadtentwicklung 2020: 

Während der Erfassungen durch die Meixner Stadtentwicklung GmbH im Früh-
jahr 2020 wurden als planungsrelevante Arten Kammmolch und Laubfrosch im 
Plangebiet und dessen näherer Umgebung festgestellt. Der Kammmolch 
konnte dabei in einer Einzelbeobachtung westlich des Plangebiets am Amphi-
bienzaun beobachtet werden, während Laubfrösche nördlich im Bereich des 
"Eichert Waldes" und am Nordrand des bestehenden Parkplatzes nachgewie-
sen wurden. Im Sommer erfolgten zudem Nachweise des Laubfroschs entlang 
des Erdwalls nördlich des Parkplatzes. Im Zuge der Frühjahrskartierungen 
konnten als weitere Amphibienarten Erdkröte sowie Grünfrösche entlang des 
Amphibienzauns und nördlich im Plangebiet festgestellt werden. 

3.5  Erfassungen Sieber Consult 2022: 

Um festzustellen, ob auch eine Wanderung von Amphibien in Ost-West-Rich-
tung auch im Bereich des geplanten Ausweichparkplatztes erfolgt, wurden im 
Frühjahr 2022 an fünf Terminen (15.03.2022, 30.03.2022, 31.03.2022, 
07.04.2022, 08.04.2022) abendliche Amphibienkartierungen in diesem Teil 
des Plangebiets durchgeführt. Auf Grund des trockenen Frühjahrs erfolgten die 
Begehungen ausschließlich an milden Regentagen bei Temperaturen um die 
5 °C, wenn mit einer Wanderaktivität von Amphibien zu rechnen war. Dabei 
konnten keinerlei Tiere in Ost-West-Richtung wandernd festgestellt werden 
und auch im Bereich des geplanten Ausweichparkplatztes erfolgten keine 
Sichtungen. Die Erfassung wandernder Individuen von Erdkröten und Laub-
frosch entlang des Amphibienzauns belegt jedoch, dass prinzipiell an den un-
tersuchten Terminen eine Amphibienwanderung stattfand. Eine bedeutende 
Wanderung in Ost-Wes-Richtung im Bereich des geplanten Ausweichpark-
platztes ist auf Grund der vorliegenden Datengrundlage somit auszuschließen. 

 



 
 
Seite 5 von 11 
 
 

 
 

4. Artenschutzrechtliche Bewertung 

4.1  Auf Grund der Lebensraumausstattung im Bereich des geplanten Ausweich-
parkplatzes und den vorliegenden Daten, ist in diesem Teil des Plangebiets 
nicht von einem dauerhaften Vorkommen von Amphibien auszugehen. Ledig-
lich entlang des Erdwalls im nördlichen Teil des bestehenden Parkplatzes und 
in den nördlich gelegenen Gehölzen liegen geeignete Landlebensräume für 
Amphibien und im Falle des Laubfrosches auch ein Wanderkorridor vor. Win-
terquartiere von Amphibien in Eingriffsbereichen sind laut den Daten von 
Meixner Stadtentwicklung ausgeschlossen. Eine regelmäßige Frühjahrswan-
derung vom "Eichert Wald" über die Grünflächen westlich des Plangebiets hin 
zu den "Boschachwiesen" südlich der "Bodanstraße" ist hingegen zweifelsfrei 
nachgewiesen, wobei das Wandergeschehen zahlenmäßig primär durch die 
Erdkröte bestimmt ist. 

Da die Wanderung auf breiter Front erfolgt, wird dabei das Plangebiet im Be-
reich des geplanten Ausweichparkplatzes möglicherweise ebenfalls gelegent-
lich von Einzeltieren durchquert, jedoch ist laut den im Frühjahr 2022 erhobe-
nen Daten hier eine bedeutende Amphibienwanderung in Ost-West-Richtung 
ausgeschlossen. Im Zuge der Erfassungen konnten auch die streng geschütz-
ten und damit planungsrelevanten Amphibienarten Kammmolch, Laubfrosch 
und Gelbbauchunke festgestellt werden, wobei die Gelbbauchunke laut den 
Daten des NABU in den letzten sieben Jahren nicht nachgewiesen werden 
konnte. Auf Grund fehlender Nachweise und ihres insgesamt eher diffusen 
Wanderverhaltens spielt der vorgesehene Eingriff für diese Art deshalb wahr-
scheinlich nur eine untergeordnete Rolle. Die Nachweiszahlen wandernder 
Kammmolche und Laubfrösche liegen mit durchschnittlich 14 bzw. sieben In-
dividuen pro Jahr deutlich hinter denen der individuenreichen Erdkröte mit 
durchschnittlich 442 wandernden Tieren pro Jahr. Obgleich anhand dieser Da-
ten auch unter Berücksichtigung einer Dunkelziffer im betroffenen Bereich kein 
bedeutender Wanderkorridor vorliegt, darf eine gewisse Bedeutung des Vor-
habengebiets als Wanderkorridor für die streng geschützten Arten Kamm-
molch und Laubfrosch nicht vernachlässigt werden. Bei Umsetzung des Vor-
habens ist somit das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG möglich, kann jedoch durch geeignete Maßnahmen 
abschließend vermieden werden. 

Im Bezug auf Sommer- und Jungtierwanderungen von Amphibien ist festzu-
halten, dass diese in der Regel diffus über die Sommer- bzw. Herbstmonate 
erfolgen und kein kollektives Wanderverhalten wie im Frühjahr vorliegt. Eine 
Erfassung dieser Wanderbewegungen gestaltet sich deshalb sehr aufwendig 
und gewonnene Daten sind zudem wenig aussagekräftig und kaum bzw. nicht 
auf folgende Jahre übertragbar. Da auf Grund des diffusen Wanderverhaltens 
außerdem keine erhebliche Beeinträchtigung durch das Vorhaben im Bereich 
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des geplanten Ausweichparkplatzes im Sinne einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population absehbar ist, sind keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwar-
ten. 

4.2  Tötungs- und Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Baubedingte Wirkfaktoren:  

Die Bauarbeiten zur Befestigung des Ausweichparkplatzes werden voraus-
sichtlich tagsüber stattfinden. Da die Amphibienwanderung primär in den 
Abendstunden bzw. in der Nacht stattfindet ist eine Tötung von Individuen im 
Zuge der Baumaßnahmen deshalb eher unwahrscheinlich. Um einen Verstoß 
gegen das Tötungsverbot jedoch sicher auszuschließen, sind Maßnahmen in 
Form von Bauzeiteneinschränkungen umzusetzen (s. Maßnahme 5.1). 

Bezüglich der Arbeiten und Rodungen am nördlichen Erddamm ist die Tötung 
von dort auch im Sommer ansässigen Laubfröschen möglich. Es sind deshalb 
Maßnahmen in Form von Bauzeiteneinschränkungen (s. Maßnahme 5.2) erfor-
derlich, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1. Nr. 1 BNatSchG zu verhindern. 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Veranstaltungen auf dem bereits bestehenden Strandbadparkplatz bei denen 
der Ausweichparkplatz als alternative/ergänzende Parkmöglichkeit dienen soll, 
finden im Sommerhalbjahr und damit außerhalb der Wanderzeiten von Amphi-
bien statt. Ebenso sind die Betriebszeiten des Strandbades und damit die Nut-
zung des Ausweichparkplatzes tageszeitlich und saisonal außerhalb der Akti-
vitätszeit von wandernden Amphibien angesiedelt. Da der Parkplatz nur als 
Ausweichmöglichkeit gedacht ist, um im Sommerhalbjahr Spitzenzeiten der 
Nutzung aufzufangen, ist ein für Amphibien auf ihrer Wanderung signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko (z.B. durch Kollision mit Fahrzeugen) auszuschließen. Um 
sicherzustellen, dass der Parkplatz tatsächlich nur als Ausweichparkplatz au-
ßerhalb der Wanderzeit von Amphibien genutzt wird, sind aber auch hier Maß-
nahmen in Form einer temporären Sperrung des Ausweichparkplatzes umzu-
setzen (s. Maßnahme 5.3). 

 

4.3  Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Eine Störung wandernder Amphibien durch den Betrieb des Parkplatzes (Fahr-
zeug- und Personenverkehr) scheint durch die schon erwähnten gegensätzli-
chen Betriebs- bzw. Aktivitätszeiten vermeidbar. Durch die Bauarbeiten im Be-
reich des Ausweichparkplatzes und die Arbeiten am nördlichen Erdwall 
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entstehen aber z.B. durch Aushubarbeiten möglicherweise temporäre Hinder-
nisse für wandernde Amphibien. Durch die Absenkung des Ausweichparkplatz 
um bis zu 25 cm ist jedoch keine dauerhafte Barrierewirkung für Amphibien ab-
zusehen, da vorgesehen ist die Böschungswinkel flach auszubilden. 

Im Fall des Erdwalls ist außerdem eine Störung der dort auch im Sommer vor-
kommenden Laubfrösche und der Verlust eines Wanderkorridors der Art wahr-
scheinlich. Es sind deshalb Maßnahmen in Form von Bauzeitenbeschränkun-
gen bei Arbeiten im Bereich des Ausweichparkplatzes (s. Maßnahme 5.1) und 
bei Arbeiten im Bereich des nördlich gelegenen Erdwalls (s. Maßnahme 5.2) 
erforderlich, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu verhindern. Um eine Beeinträchtigung 
durch zu steile Böschungswinkel bei Absenkung des Parkplatztes sicher aus-
zuschließen ist zudem die Abflachung von neuen Böschungen (s. Maßnahme 
5.5) anzuraten. 

Durch die bereits jahrelange Nutzung der Fläche im Bereich des geplanten 
Ausweichparkplatzes als Parkplatz, ist der Boden in diesem Teil des Plange-
biets bereits stark verdichtet und dadurch relativ trocken und spärlich bewach-
sen. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass das Befestigen des Ausweich-
parkplatztes mit Schotterrasen die hydrologischen Bodeneigenschaften in die-
sem Bereich ändert und sich die Temperatur und Trockenheit des Bodens im 
Vergleich zum momentanen Zustand nochmals verändert, ist nicht mit einer 
erheblichen Verschlechterung der ohnehin eher geringen Eignung des Plange-
biets als Wanderkorridor für Amphibien zu rechnen. Die meisten Amphibienar-
ten zeigen außerdem keine Beeinträchtigung hinsichtlich einer kurzstreckigen 
Veränderung der Bodenbeschaffenheit und es ist daher anzunehmen, dass die 
Tiere das Gebiet weiterhin auch durchwandern können. Um die Fläche allge-
mein als Wanderkorridor aufzuwerten und um Einzeltieren die Durchwander-
barkeit des Bereiches in Zukunft und auch langfristig zu erleichtern, sind Maß-
nahmen empfehlenswert (s. Maßnahme 5.4 Einrichtung von Grünflächen auf 
dem Ausweichparkplatz). Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann damit ausgeschlossen werden. 

4.4  Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Innerhalb des Plangebiets liegen keine als Fortpflanzungsstätten geeigneten 
Strukturen oder Laichgewässer vor und auch Winterquartiere von Amphibien 
sind laut Daten und Aussage von Meixner Stadtentwicklung ausgeschlossen. 
Im Bereich des Erdwalls und der nördlich davon gelegenen Gehölze ist jedoch 
der Sommerlebensraum und ein Wanderkorridor des Laubfrosches von Eingrif-
fen betroffen. Da der Erdwall abgetragen werden soll und die Rodung von Ge-
hölzen in diesem Bereich vorgesehen ist, sind Maßnahmen erforderlich um das 
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
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BNatSchG) zu verhindern (s. Maßnahme 5.2 Einschränkung der Bauzeiten im 
Bereich des Erdwalls auf die Zeiträume März – April und September – Oktober). 

Es muss zudem berücksichtigt werden, dass auch bei Betrachtung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten die Beeinträchtigung von Wanderkorridoren im 
Bereich des geplanten Ausweichparkplatzes nicht außer Acht gelassen werden 
kann. Wird den Tieren der Zugang zu ihren Fortpflanzungsstätten erheblich er-
schwert, so ist im schlimmsten Fall eine Aufgabe dieser Laichgewässer mög-
lich. Da hier die Wanderung laut vorliegender Daten anscheinend primär west-
lich des Plangebiets stattfindet und dort auch nach Umsetzung des Vorhabens 
weiterhin möglich sein wird, ist eine solche indirekte Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten durch den Eingriff nicht abzusehen. Insbesondere, da durch die 
Umsetzung einer Schotterrasenfläche im Plangebiet nicht von einer unüber-
windbaren Barriere für die Tiere auszugehen ist. Um den Tieren aber auch in 
Zukunft die Durchquerung des Plangebiets zu ermöglichen und damit die Er-
reichbarkeit der Laichgewässer auch langfristig zu sichern, sind Maßnahmen 
empfehlenswert (s. Maßnahme 5.4 Anlegen von Grünflächen im Bereich des 
Ausweichparkplatzes). 

 
5. Maßnahmen 

5.1  Bauzeitenbeschränkung Ausweichparkplatz: (Dezember – Januar und / oder 
Juli – Oktober) 

Um die Tötung von eventuell tagsüber wandernden Einzelindividuen von 
Kammmolch, Laubfrosch und / oder Gelbbauchunke durch Baustellenverkehr 
oder Bauarbeiten im Bereich des geplanten Ausweichparkplatzes auszuschlie-
ßen, sind alle notwendigen Arbeiten tagsüber und außerhalb der Wanderzeiten 
von Amphibien im Zeitraum zwischen Dezember – Januar und / oder Juli - Ok-
tober durchzuführen. Dadurch kann auch eine temporäre Beeinträchtigung 
durch eventuell im Zuge der Bauarbeiten kurzfristig bestehender Barrieren 
ausgeschlossen werden.  

Sollte eine Einhaltung dieser Zeiträume nicht möglich sein, so ist in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde das Baugebiet für die Zeit der Bau-
arbeiten für Amphibien unzugänglich zu machen (z.B. durch einen Amphibien-
zaun) und die Arbeiten sind unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen, 
um das Tötungsrisiko für wandernde Amphibien zu minimieren. 

5.2  Bauzeitenbeschränkung Erdwall: (Mitte März – Mitte April, Anfang September 
– Mitte Oktober) 

Laut Meixner Stadtentwicklung kann die Abtragung des alten Erdwalls lediglich 
außerhalb der Aktivitätszeit von Zauneidechsen stattfinden und ist deshalb auf 
die Zeiträume Mitte März – Mitte April und Anfang September – Mitte Oktober 
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zu beschränken. Da in diesem Bereich jedoch auch ein Sommerhabitat und 
Wanderkorridor des Laubfrosches vorliegt, sind Eingriffe dort und insbeson-
dere im Bereich der geplanten Neuaufschüttung des Erdwalls auch in diesen 
Zeiträumen nur in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und öko-
logischer Baubegleitung durchzuführen. So kann das Tötungsrisiko von Indivi-
duen des Laubfrosches im bekannten Sommerlebensraum und Wanderkorridor 
entlang des nördlichen Erdwalls minimiert werden. Eine gewisse temporäre 
Störung von direkt im Eingriffsbereich befindlichen Individuen ist durch die 
Bauarbeiten zwar möglich, jedoch ist diese unter anderem auf Grund der zeit-
lichen Begrenztheit nicht als erheblich einzustufen. Es ist außerdem zu beach-
ten, dass notwendige Gehölzbeseitigungen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur 
in der Zeit vom 30.09. bis 28.02. außerhalb der Schutzzeiten von Vögeln zu-
lässig sind. 

5.3  Temporäre Sperrung Ausweichparkplatz: (Februar – April) 

Um die Tötung von wandernden Amphibien durch den Betrieb des Ausweich-
parkplatzes sicher auszuschließen, ist der Parkplatz im Zeitraum Februar bis 
einschließlich April zu sperren. Eine Ausweitung des Sperrzeitraums über die 
Sommer- oder Herbstwanderung von Gelbbauchunken scheint nicht ange-
messen. Amphibien wandern primär nachts und damit ohnehin außerhalb der 
Betriebszeiten des Parkplatzes. Ferner ist bei der Gelbbauchunke auf Grund 
fehlender Nachweise und ihres diffus über die Sommermonate verteilten Wan-
derverhaltens keine erhebliche Betroffenheit abzusehen. Hier einen konkreten 
Zeitraum zur Sperrung des Parkplatzes im Sommerhalbjahr oder Herbst fest-
zusetzen ist deshalb anhand der vorliegenden Daten nicht zielführend. Auch 
eine Notwendigkeit einer pauschalen Sperrung bis einschließlich Mitte Mai wird 
aufgrund der äußerst geringen Wahrscheinlichkeit von artenschutzrechtlichen 
Konflikten nicht für erforderlich erachtet (deutlich unterhalb Signifikanz-
schwelle). 

5.4  Anlage von Grünflächen um die Gehölzpflanzungen beim Ausweichparkplatz: 

Um den wandernden Amphibien das Durchqueren des Ausweichparkplatzes 
weiterhin zu ermöglichen bzw. in Zukunft zu erleichtern und um einer potenzi-
ellen Barrierewirkung durch veränderte Bodenbedingungen entgegenzuwir-
ken, ist es empfehlenswert, die Bereiche um die dort zu pflanzenden Bäume 
als Grünflächen zu gestalten. So sollten in Nord-Süd-Richtung schmale Korri-
dore mit für Amphibien geeigneten Bodenbedingungen entstehen. Um die Be-
fahrbarkeit des Parkplatzes zu gewährleisten sind Unterbrechungen dieser 
Grünflächenkorridore notwendig und möglich. Weiterhin sollten auch in West-
Ost-Richtung verlaufende mindestens 1 m breite Grünstreifen zwischen den 
Stellplätzen eingeplant werden, um wandernden Individuen möglichst viele 
wandergeeignete Korridore innerhalb des Parkplatzes anzubieten. 
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5.5  Abflachung von neu entstehenden Böschungen: 

Sollte der Ausweichparkplatz abgesenkt werden, so kann der anfallende Aus-
hub zur Neuanlage des entfallenden nördlichen Erdwalls verwendet werden. 
Bei Berücksichtigung der genannten Maßnahmen (Bauzeitenbeschränkung, 
ökologische Baubegleitung) sind dadurch hinsichtlich planungsrelevanter Ar-
ten keine artenschutzrechtlichen Konflikte abzusehen. Die durch die Absen-
kung des Parkplatzes neu entstehenden Böschungen sind so abzuflachen, 
dass sie von wandernden Amphibien problemlos überwunden werden können, 
empfehlenswert ist eine Neigung von maximal 30 Grad. 

5.6   Neuanlage des Erdwalls und Neupflanzung von Heckenstrukturen 

Im Zuge des Bebauungsplanes ist die Neuanlage des abzutragenden Erdwalls 
bereits als CEF-Maßnahme für Zauneidechsen als Festsetzung vorgesehen. 
Ergänzend erfolgt die Pflanzung einer Feldhecke. Beide Maßnahmen werden 
auch in Bezug auf den Laubfrosch als erforderlich angesehen, um den Eingriff 
in den Sommerlebensraum und den Verlust eines Wanderkorridors auszuglei-
chen.  

5.7  Verlängerung des Amphibienzaunes 

Um das laut Angaben des NABU bisher stattfindende Umwandern des Amphi-
bienzauns in östlicher und westlicher Richtung zu verhindern, ist die Verlänge-
rung des Amphibienzauns in beide Richtungen empfehlenswert. Langfristig 
wäre die Umsetzung einer stationären Amphibienquerung an der "Bodan-
straße" wünschenswert, um die Individuenverluste insbesondere von streng 
geschützten Arten an der Straße zu reduzieren, den Wanderkorridor auch dau-
erhaft zu erhalten und das Amphibienvorkommen somit zu sichern. 

  

6. Fazit 

6.1  Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung 
des Eintritts von Verbotstatbeständen und ggf. der vorliegenden Rahmenbe-
dingungen für eine Ausnahme abgegeben. Die abschließende Beurteilung ist 
der zuständigen Behörde (Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Boden-
seekreis) vorbehalten. 

6.2  Bei Einhaltung der oben genannten Maßnahmen ist aus gutachterlicher Sicht 
das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auszuschließen. Auf 
Basis artenschutzrechtlicher Belange ist eine Verschlechterung des betroffe-
nen FFH-Gebietes nicht absehbar. 

 
 
i.A. Marion Tonn (M. Sc. Biologie), Stefan Böhm (Dipl. Biologe) 
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Tabelle 1: Zusammenfassung der wandernden Amphibien zwischen Boschach / Eichert Wald 
und Boschachwiesen, Kressbronn 2013-2020 (Quelle: L. Ramos) 
 
Art 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Erdkröte 311 350 612 781 394 326 374 385 319 

Kammmolch 11 1 17 20 28 2 19 14 24 

Bergmolch - 2 1 2 2 5 1 1 1 

Teichfrosch 2 36 1 - 3 - - 45 6 

Grasfrosch 1 - - - 2 - - 3 - 

Laubfrosch* 7 2 2 39 1 2 - 4 - 

Gelbbauch-
unke 

1 - - - - - - - - 

Summe 333 391 633 842 430 335 394 452 350 

* Der Laubfrosch wird auf Grund seiner guten Kletterfähigkeiten in Eimern gewöhnlich 
nicht festgestellt, daher sind die Daten vmtl. nicht repräsentativ. 

 
 
 
 


