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Gemeinde Unlingen 
Bebauungsplan "Bühlen" 
 
Sieber Consult, Lindau (B) 
Datum: 04.10.2021 
 

Artenschutzrechtliche Stellungnahme zum Kreuzkröten-Vorkommen 
 

 
 

 
1. Allgemeines  

1.1  Im Jahr 2019 erfolgte im Bereich des geplanten Baugebietes "Bühlen" eine artenschutzrechtliche Relevanzbe-
gehung. Auf Hinweise aus der Bevölkerung (IG Bühlen) war es nicht auszuschließen, dass durch das Vorhaben 
relevante Arten beeinträchtigt werden. 

Daraufhin beauftragte die Gemeinde Unlingen im Jahr 2020 eine artenschutzrechtliche Untersuchung zu Vögeln, 
Fledermäusen, Reptilien und Amphibien. Während bei der Begutachtung von relevanten Reptilien- und Amphi-
bienarten keine Nachweise gelangen, wurde Konfliktpotenzial mit einzelnen Vogel- und Fledermausarten fest-
gestellt. 

1.2  Im Spätsommer 2020 wurde von der IG Bühlen gemeldet, dass randlich außerhalb des Plangebietes Kreuzkröten 
gesichtet wurden. Im Jahr 2021 häuften sich Nachweise dieser relevanten Amphibienart außerhalb des Plange-
bietes in den Gärten der umliegenden Grundstücke. Bei der Untersuchung im Jahr 2020 wurden die außerhalb 
gelegenen Privatgrundstücke nicht untersucht.  

1.3  Die Sieber Consult GmbH wurde von der Gemeinde Unlingen nun gebeten, das nachträglich aufgetretene Kreuz-
kröten-Vorkommen und potenzielle Beeinträchtigungen, welche bei der Umsetzung des Bebauungsplanes auf-
treten könnten, zu bewerten. 

 
2. Kreuzkröten-Nachweise 

2.1  Die Nachweise der Kreuzkröte bestehen aus dem Bereich westlich bzw. nordwestlich und östlich des geplanten 
Baugebietes. Konkrete Nachweise liegen aus dem Bereich "Reutlinger Weg 14" und "Ehinger Straße 18" sowie 
im Kreuzungsbereich "Auf den Bühlen" / "Ehinger Weg". 

2.2  Es ist nicht bekannt, wo die Laichgewässer der Kreuzkröte bestehen. Klassische Laichhabitate dieser Art, welche 
sich durch stehende, vegetationslose-vegetationsarme und v.a. stark besonnte Gewässer auszeichnen, fehlen 
großräumig. Das Vorkommen der Art lässt sich aus fachlicher Sicht kaum erklären, da auch keine gut geeignete 
Habitatanbindung an bestehende Kreuzkröten-Lebensräume besteht, die eine Besiedlung des Unlinger Ortsran-
des inkl. der Wohnbebauung erwarten ließen.  

Im Umfeld des Plangebietes bestehen schlecht geeignete Gewässerstrukturen, welche sich aber ggf. als Laich-
gewässer eignen:  
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Möhringer Bächle: Das Möhringer Bächle ist ein relativ schnell fließender Bach mit einer gut ausgeprägten Ve-
getation östlich des Plangebietes. In weiten Teilen ist der Bachlauf als absolut ungeeignet für Kreuzkröten zu 
bewerten. Parziell bestehen aber auch etwas beruhigtere Bereiche, welche auch besser besonnt sind. Dort wäre 
eine Eignung als Laichgewässer nicht per se auszuschließen, wenngleich sie ungewöhnlich sind. 

Künstlich angelegte Feuchtstellen in angrenzender Wohnbebauung: In der "Ehinger Straße 14" besteht ein 
künstlich angelegtes Kleinstgewässer im sonnig-halbschattigen Bereich. Dieses wies im September 2021 flache 
Bereiche auf und ist vegetationsfrei. Die Funktion dieses mit Plastik eingefassten Beckens ist nicht bekannt. Ob 
es als Laichgewässer dient, ist möglich, aber auch nicht gänzlich auszuschließen. Weiter westlich an der Ehinger 
Straße besteht zudem in einem Privatgrundstück ein Gartenteich. Ob sich dieser als Ersatz-Laichgewässer eignet 
(z.B. ob Fischbesatz vorhanden ist), ist nicht bekannt.  

Folglich ist es nicht bekannt, wo die Kreuzkröte laicht und wie die Zuwanderung in die Grundstücke, in welchen 
Nachweise bestehen, erfolgen.  

Geeignete Sommerlebensräume bestehen östlich des Plangebietes in den Krautgärten sowie gemäß den Nach-
weisen in den angrenzenden Gartengrundstücken. Überraschend ist das Vorkommen der Kreuzkröte v.a. auf dem 
Grundstück "Ehinger Straße 18", da eine rund 50cm hohe Betonmauer eine Zuwanderung von Süden und Osten 
verhindert.  

Für die weitere artenschutzrechtliche Bewertung ist das Kreuzkröten-Vorkommen, auch wenn eine schlechte Ha-
bitatqualität besteht, zu bewerten: 

  
3. Artenschutzrechtliche Bewertung 

3.1  Innerhalb des Plangebietes bestehen keine geeigneten Lebensräume, welche ein dauerhaftes Vorkommen im 
Sinne einer Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätte ermöglichen würden. Es fehlt insbesondere an geeigneten 
Laichgewässern und an Strukturen, die Versteckmöglichkeiten bieten (z.B. liegendes Totholz).  

Trotz der Nachweise im Umfeld des Plangebietes bleibt ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG daher auszuschließen. 

3.2  Da aber aufgrund fehlender Informationen über Wanderbewegungen bzw. Laichhabitate nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass Kreuzkröten sich temporär innerhalb des Plangebietes aufhalten, ist ein Verstoß gegen das 
Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG zwingend zu vermeiden (s. Maßnahmen). 

3.3  Ein Verstoß gegen das Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG lässt sich nicht erkennen.  
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4. Vermeidungsmaßnahmen 

4.1  
 

Vermeidung von Amphibienfallen 

− Fallenwirkungen von Entwässerungssystemen, Abwasserleitungen, Keller- und Lichtschächten sind zu ver-
meiden, indem (I) Schräg-, Rund- oder Flachbordsteine verwendet werden, die die Leitwirkung zum Gulli 
reduzieren, (II) an Hochbordsteinen Rampen angebracht werden, die ein Überklettern erlauben, (III) Gul-
liroste, Keller- und Lichtschachtroste mit engem Roststreben-Abstand (1,6 cm) verwendet werden oder die 
Roste mit engmaschigen Drahtgeflechten unterlegt werden. 

− Kellerschächte sind 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.  

  

4.2  Vermeidung von Barrierewirkungen  

− Zäune und Mauern sind so zu gestalten, dass sie in Ost-West-Richtung für Amphibien durch-/überwanderbar 
sind. 

  

4.3  Ökologische Baubegleitung 

− Während den Erschließungsarbeiten ist eine ökologische Bauüberwachung durch ein Fachbüro erforderlich. 
Diese hat insbesondere folgende Maßnahmen zu planen und zu überwachen: 

− Vor einem Eingriff ist außerhalb der Wanderzeit von Amphibien, idealerweise zwischen November und Feb-
ruar der Eingriffsbereich mit einem Amphibienschutzzaun einzuzäunen. Damit wird verhindert, dass sich 
Individuen innerhalb des Eingriffsbereiches aufhalten. Um dies abschließend zu gewährleisten, ist vor dem 
Eingriff das Gebiet nach Individuen abzusuchen. 

− Der Zaun muss bis zum Ende der Erschließungsmaßnahmen erhalten bleiben. Nach Umsetzung des Vorha-
bens wird das Gebiet bei Einhaltung o.g. Maßnahmen auch zukünftig durchwanderbar bleiben. Die derzeit 
bestehenden Ruhestätten im Bereich der Privatgärten werden ohnehin erhalten bleiben. 

 
 
 
 
 
i.A. Stefan Böhm (Diplom-Biologe) 

 




