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Markt Dietmannsried 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Messe - Ausstellungsgelände" 
 
Büro Sieber, Lindau (B) 
Datum: 26.09.2019 
 

Artenschutzrechtlicher Kurzbericht 
 

 
 

 
1. Allgemeines  

1.1  Der Markt Dietmannsried beabsichtigt westlich des Hauptortes Dietmannsried im Ortsteil "Weiler Schochenbühl" 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Umsetzung eines Ausstellungsgeländes aufzustellen. Auf dem 
Messegelände soll einmal im Jahr für 5-6 Tage die "Agrarschau Allgäu" stattfinden. 

1.2  Im Rahmen der frühzeitigen Behördenunterrichtung am 13.06.2018 wurde von der Unteren Naturschutzbe-
hörde, Landratsamt Oberallgäu angeregt, das Plangebiet im Rahmen einer Relevanzbegehung artenschutzrecht-
lich zu untersuchen. 

1.3  Hierzu wurde das Büro Sieber, Lindau (B) beauftragt. 

 
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 

2.1  Das Plangebiet befindet sich westlich von Dietmannsried und ist von landwirtschaftlich genutzten Flächen mit 
dazwischenliegenden einzelnen Gehöften umgeben. Durch die "Reicholzrieder Straße" wird die Fläche in einen 
nördlichen und einen südlichen Bereich unterteilt. 

2.2  Innerhalb der Eingriffsfläche sind vor allem landwirtschaftliche intensiv genutzte Grünflächen zu finden, welche 
durch geschotterte Wege in kleinere Parzellen unterteilt sind. Relativ zentral im Plangebiet südlich der "Reicholz-
rieder Straße" befinden sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit südlich davon gelegener Pferdekoppel. Eine 
größere Scheune steht wiederum südlich dieser Koppel. Die Gebäude im Vorhabensgebiet sind voraussichtlich 
nicht von Eingriffen betroffen. 

2.3  Nach bisherigem Stand soll sich das eigentliche Messegelände im Zentrum des Planbereichs befinden. Nördlich 
der "Reicholzrieder Straße" sind die Besucherparkplätze geplant, während die Parkplätze der Aussteller im öst-
lichen Bereich des Plangebiets vorgesehen sind. Der Bereich der Pferdekoppel südlich des landwirtschaftlichen 
Betriebs ist als Fläche für das Frühlingsfest mit Festzelt vorgesehen. 

 
3. Bestandsinformationen 

3.1  Eine Abfrage der online-Datenbank ornitho.de ergab Nachweise von 37 Vogelarten aus dem weiteren Umfeld. 
Darunter findet sich auch der Nachweis zweier Flussregenpfeifer direkt westlich an das Plangebiet angrenzend. 
Eine Brut der Art in diesem Bereich ist möglich, wenngleich der Nachweis außerhalb der arttypischen Brutzeit 
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gelang. Des Weiteren liegt für den gleichen Bereich noch der Nachweis eines rastenden Kiebitzes und eines 
nahrungssuchenden Flussuferläufers vor. Auch ein Alpenstrandläufer, Störche und Bienenfresser wurden dem 
Büro Sieber aus der Bevölkerung gemeldet. Innerhalb des betreffenden Quadranten ist zudem der Nachweis 
eines Braunkehlchens ohne genaue Ortsangabe dokumentiert. Weitere Bestandsinformationen lagen nicht vor. 

 
4. Untersuchungsumfang 

4.1  Am 11.09.2019 sowie am 26.09.2019 wurde das Plangebiet begangen und hinsichtlich seiner Eignung für 
geschützte Arten untersucht.  

 
5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1  Der nördliche Teil des Plangebiets besteht aus einer artenarmen Fettwiese, welche durch geschotterte Fahrwege 
in Streifen unterteilt ist. Besonders am nördlichen Ende ist die Wiese eher feucht und an der westlichen Grenze 
der Fläche verläuft ein kleiner Graben, an welchem stellenweise Weideröschen wachsen. Innerhalb der Fläche 
konnte ein rastender Steinschmätzer festgestellt werden. Steinschmätzer nutzen bekanntermaßen während des 
Durchzuges übersichtliche Offenlandbereiche zur Rast. Da sie hinsichtlich der Wahl der Rastplätze nicht ortsge-
bunden sind und zudem die geplante Ausstellung lediglich temporär stattfindet, ist nicht von einer Beeinträch-
tigung der Art auszugehen. 

5.2  In die Gehölzgruppe nordwestlich außerhalb des Plangebiets konnte ein Mäusebussard einfliegend beobachtet 
werden, wobei anhand des Zeitpunkts der Untersuchung keine Rückschlüsse auf eine mögliche Brut der Art in 
der Gehölzgruppe möglich sind. Da in diesem Bereich jedoch nur temporär Parkplätze vorgesehen sind und der 
Mäusebussard als störungstolerant gilt, ist eine Beeinträchtigung der Art nicht abzusehen, selbst wenn eine Brut 
in der Gehölzgruppe vorliegen sollte. Hinweise auf oder Spuren weiterer geschützter Arten konnten im Bereich 
der Gehölze nicht festgestellt werden. 

5.3  Der Bereich des eigentlichen Messegeländes und der geplanten Ausstellerparkplätze ist ebenfalls durch Fettwie-
sen dominiert, welche durch geschotterte Wege in kleinere Parzellen unterteilt werden. Über dem Gebiet wurde 
für kurze Zeit ein kreisender Rotmilan gesichtet. Die Fläche stellt durch ihre Gestaltung auch ein geeignetes 
Nahrungshabitat für die Art dar. Da die Ausstellung jedoch nur temporär und von kurzer Dauer ist und sich 
zudem geeignete Ersatznahrungslebensräume in der Umgebung finden lassen, ist keine erhebliche Beeinträch-
tigung der Art zu erwarten. Hinweise auf ein Brutvorkommen im nahen Umfeld ergaben sich durch die Untersu-
chung nicht. 

5.4  Westlich außerhalb des Plangebietes befand sich laut Aussage des Eigentümers eine flache Bodensenke mit 
verdichtetem Boden, in welcher sich je nach Witterung immer wieder mehr oder weniger Wasser ansammelte. 
Für diese Senke liegen laut der Datenbank ornitho.de sowie nach Meldungen aus der Bevölkerung diverse Vo-
gelbeobachtungen vor (siehe oben). Neben durchziehenden Arten wie Flussuferläufer, Alpenstrandläufer und 
Bienenfresser wurde auch ein Nachweis eines Flussregenpfeifers (zwei Individuen) mit Verdacht auf einen mög-
lichen Brutplatz gemeldet.  

Im Zuge landwirtschaftlicher Arbeiten wurde der Boden der Senke jedoch vor der Relevanzbegehung, zwischen 
Mitte und Ende August 2019 aufgelockert und aufbereitet, so dass das Wasser zukünftig versickern kann und 
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der Boden normal zu bewirtschaften ist. Zudem hatte die Maßnahme zum Ziel, dass der angrenzende Weg, 
welcher eine Zufahrt zu einem westlich befindlichen Wohnhaus darstellt, nicht mehr überflutet wird.  

Durch diese Veränderung weist der betreffende Bereich aktuell keine Eignung als Habitat des Flussregenpfeifers 
mehr auf, so dass in Zukunft nicht mehr mit einem Auftreten der Art in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet zu 
rechnen ist. Eine Beeinträchtigung des Flussregenpfeifers durch die Planung ist somit nicht abzuleiten. Gleiches 
gilt für die o.g. weiteren Vogelarten (u.a. Kiebitz), wobei es sich bei den Beobachtungen auf Grund der Jahreszeit 
sicherlich um rastende bzw. durchziehende Individuen gehandelt hat und schon vor der Aufbereitung der Senke 
eine Brut in diesem Bereich ausgeschlossen war.  

Auch wenn die Senke somit vermutlich ein sehr kleinräumiges Rasthabitat für ziehende Vögel darstellte, ist durch 
die geringe Flächengröße, die fehlende Ortsgebundenheit und die hohe Flexibilität ziehender bzw. rastender 
Vögel nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen. Auch das auf Ornitho gemeldete Braunkehlchen ist, sofern 
es sich überhaupt um einen Nachweis im Bereich der Senke handelte (fehlende Ortsangabe), auf ein durchzie-
hendes Individuum zurückzuführen. Dies lässt sich auf Grundlage der Habitatausstattung und des Beobach-
tungsdatums (17.05.2019) schlussfolgern.  

Gemäß einem Hinweis aus der Bevölkerung wurden auch "Störche" (Datum und Beobachtungsort unbekannt) 
beobachtet. Von einem essenziellen Nahrungshabitat ist auf Grund der Kleinräumigkeit allerdings nicht auszu-
gehen. Eine Beeinträchtigung lässt sich nicht ableiten. 

5.5  Der Bereich um die Pferdekoppel weist einen kiesigen Boden mit nur spärlicher Vegetation auf und ist sehr eben. 
Die Fläche dient als Lagerplatz und Abstellfläche. Bei der Begehung konnten trotz geeigneter Witterungsverhält-
nisse keine Zauneidechsen oder andere Reptilien festgestellt werden. Auch fehlen geeigneten Zauneidechsenha-
bitate in der Umgebung des Plangebiets, weshalb ein Vorkommen der Art im Eingriffsgebiet unwahrscheinlich 
ist. Hinweise oder Spuren geschützter Arten konnten in diesem Bereich nicht vorgefunden werden. 

5.6  Hinweise oder Spuren weiterer geschützter Arten wurden nicht festgestellt. 

 
6. Maßnahmen 

6.1  Nach bisherigem Kenntnisstand sind keine Eingriffe bei Bestandsgebäuden oder Bäumen vorgesehen. Sollten in 
Zukunft Gebäude oder Bäume von Veränderungen betroffen sein, so sind diese im Vorfeld artenschutzrechtlich 
zu untersuchen. 

6.2  Es ist generell zu beachten, dass es gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG verboten ist, in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. 
außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher oder andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbe-
seitigungen sowie die Baufeldräumung müssen daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 01.10. 
und dem 28.02. des jeweiligen Jahres erfolgen. 
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7. Fazit 

7.1  Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung des Eintritts von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen und ggf. der vorliegenden Rahmenbedingungen für eine Ausnahme abgegeben. Die 
abschließende Beurteilung ist der zuständigen Behörde (Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Oberallgäu) 
vorbehalten. 

7.2  Knapp außerhalb des Plangebiets bestand eine flache periodisch mit Wasser gefüllte Bodensenke für die Nach-
weise von u.a. Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Kiebitz und Braunkehlchen vorliegen. Im Zuge landwirtschaft-
licher Tätigkeiten wurde der Boden in diesem Bereich aufgelockert und die Bodensenke besteht deshalb seit ca. 
Mitte-Ende August 2019 nicht mehr. Innerhalb des Plangebiets sowie in der näheren Umgebung sind somit 
keine geeigneten (Rast-)Lebensräume für diese Arten vorhanden. Eine Beeinträchtigung geschützter Arten durch 
das Vorhaben ist somit nicht abzusehen. 

7.3  Bei Einhaltung der oben genannten Maßnahmen ist aus gutachterlicher Sicht das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 

 
 
 
 
i.A. Marion Tonn (M. Sc. Biologie) 
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 Luftbild  
  

  

  

 Übersichtsluftbild des Geltungsbereiches (vereinfacht, gelb), maßstabslos, Quelle Luftbild: LfU 
  

"Reicholzrieder Straße" 

N 

Ehemalige wasserfüh-
rende Senke 



 6 

  Bilddokumentation 
  
  

  

  

 Blick von Westen auf die 
Pferdekoppel südlich der 
landwirtschaftlichen Hof-
stelle. 

  

    

 Blick von Osten auf den Be-
reich südlich der Pferdekop-
pel. 

  

    
 Blick von Norden auf den 

zentralen Bereich des Plan-
gebiets, wo das Messege-
lände geplant ist. 
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 Blick von Nordosten auf das 
Gehöft zentral im Plange-
biet. Im Vordergrund sind 
die Flächen für die geplan-
ten Besucherparkplätze zu 
sehen. 

  

    
 Blick von Süden auf die Flä-

che der geplanten Besu-
cherparkplätze. 

  

    

 Blick von Osten auf die 
kleine Gehölzgruppe außer-
halb des Plangebiets. Im 
Vordergrund, zwischen 
Wiese und Gehölzgruppe,   
verläuft ein kleiner Graben. 
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 Blick von Osten auf die ehe-
mals vorhandene, wasser-
führende Senke westlich 
außerhalb des Plangebie-
tes.  

  

    
    
 


