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Umgestaltung Wehr Rundel – Stellungnahme des BUND Friedrichshafen
1. Raue Rampe
Im Prinzip begrüßen wir den Umbau in eine Raue Rampe.
Im Detail haben wir einige Einwände bzw. Fragen:
1.1
Im Erläuterungsbericht wird als mögliche Alternative eine Raue Rampe oberhalb der
bestehenden Anlage erwogen. Als positiv nennt hier der Erläuterungsbericht: „Mit dem Bau oberhalb
des heutigen Wehres ergeben sich für diesen Bereich sehr attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, da das
Gewässer inkl. Allmannsweiler Bach hier relativ viel Platz hat.“

Das denkmalgeschützte Wehr könnte man ja trotzdem schützen und erhalten, die Rotach könnte wie
auch in der jetzigen Variante östlich daran vorbei fließen.
Warum wurde diese Alternative nicht erwogen?
1.2
Stufenhöhe innerhalb der Rauen Rampe
In der Artbeschreibung zur Groppe steht: „ Die Verbreitung der Groppe wird durch
Wanderungshindernisse besonders beeinträchtigt, denn wegen des Fehlens einer Schwimmblase
kann sie Schwellen, Stufen (natürliche und anthropogene) bzw. Verbauungen generell mit einer
Höhe von über etwa 10 cm nicht überwinden.
UV-+FFH-Vorprüfung S. 28
Im Erläuterungsbericht S. 14 steht: „Bei der vorgesehenen Neigung von ca. 1:27 können die
einzelnen Wasserspiegelhöhenversätze zwischen den Becken mit 13 cm klein gehalten werden“

Hinzu kommt, dass die Strömung in den Beckenöffnungen ziemlich stark ist, sodass die Groppe
möglicherweise die Raue Rampe nicht überwinden kann. Als FFH-Art sollten ihre Anforderungen
an den Lebensraum auch Beachtung finden, auch wenn sie bisher nur oberhalb des Wehres
vorkommt.
1.3
Wir vermissen die Abwägung von pro und contra der Förderung der Seeforelle: „Grundsätzlich
sollte die Durchgängigkeit für Fließgewässerorganismen ebenso wie die Naturnähe der besiedelten
bzw. der geeigneten Gewässer gefördert werden. Allerdings geht mit der Durchgängigkeit die
Gefahr einher, dass z.B. die wandernde Seeforelle den Groppenbestand durch Fraß dezimiert.
Grundsätzlich ist also eine Einzelfallentscheidung ist je nach Situation und Standort sinnvoll.“
UV+FFH-Vorprüfung S. 28

Zudem fressen Seeforellen auch Krebse, sie könnten den Steinkrebsbestand weiter oben in der
Rotach (außerhalb des jetzigen Untersuchungsgebietes) gefährden.
Dass die bisher eingesetzten jungen Seeforellen im Oberlauf der Rotach keine Gefahr für Groppe
und Strömer darstellen, wie in der Vorprüfung geschrieben, ist kein Beweis, dass erwachsene
Seeforellen genauso harmlos sind.
Hier fehlen in der Vorprüfung Belege durch Untersuchungen an vergleichbaren Gewässern, in die
die Seeforelle wieder einwandern kann.
Wir lehnen nicht von vornherein die Förderung der Seeforelle ab, es fehlt aber u.E. eine mit
wissenschaftlichen Daten untermauerte Abwägung von Für und Wider einer Ansiedlung.

2. Mögliche Umweltschäden
Lt. den Karten des MAP Rotachtal und der LUBW umfasst das FFH-Gebiet hier nicht nur das
Bachbett sondern auch die angrenzende Uferregion einschl. der uferbegleitenden Gehölze.
Ein Teil dieser Gehölze ist zudem nach § 30 bzw. 33 NatschG geschützt.
In diesem Gebiet kommt auch der Biber vor.

MAP Rotachtal

Daten- und Kartendienst der LUBW
2.1
In der UV- und FFH-Vorprüfung fehlen Aussagen zum Biber völlig. Hier sind Nachuntersuchungen
nötig.
2.2
Wie soll das geschützte Feldgehölz entlang der Rotach während der Bauphase und später bei
Besucherverkehr vom und zum Aussichtssteg geschützt werden?
2.3
Weder die UV-+FFH-Vorprüfung noch die Antragsunterlagen der Stadt gehen auf andere
geschützte Arten außer den FFH-Arten ein, die bau- und/oder betriebsbedingt (durch den
Besucherverkehr) beeinträchtigt werden können:
2.3.1 In diesem Gebiet kommen einige geschützte Vogelarten vor:
- Zu deren möglichen Beeinträchtigungen und deren Schutz während der Bauphase und durch den
zu erwartenden Besucherverkehr fehlen Aussagen.
- Die wegen der Fische angestrebte Bauzeit im Sommer und Herbst kollidiert im Sommer
möglicherweise mit der Vogelbrutzeit.
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Aus der Faunistischen Untersuchung im Zusammenhang mit dem Freiraumkonzept an der Rotach

2.3.2
In den Untersuchungen zum
Freiraumkonzept an der
Rotach wurden in diesem
Bereich Zauneidechsen
gefunden. Auch über diese
fehlen Aussagen in den
Planunterlagen.

2.3.3
In den Untersuchungen
zum Freiraumkonzept an
der Rotach wurde unterhalb
des Baubereiches Perla
burmeisteriana gefunden.
Auch über diese fehlen
Aussagen in den
Planunterlagen.

2.4
Der geplante Besuchersteg wird (zusammen mit dem Freiraumkonzept an der Rotach) mehr
Besucher in dieses bisher wenig begangene Gebiet bringen. Der Erläuterungsbericht betont:
„Weiterhin stellt der Planungsabschnitt einen relativ natürlichen Bereich dar, der von eigendynamischen
Entwicklungen geprägt ist.“ Die Auswirkungen dieser Besucher – Müll, Lärm, zertrampeln der
Vegetation, vergrämen von Vögeln usw. - werden nirgends betrachtet und bewertet.
Auch die nachfolgende mögliche Beleuchtung des Steges und des Zuweges hätte gravierende
Auswirkungen auf die dort lebenden Tiere.
Wenn man den Zugang zum Besuchersteg auf die andere Rotachseite legen würde, könnte genauso
gut die „ ... Symbiose aus Natur und Technik im historischen Kontext für die Bevölkerung sichtbar gemacht“
werden und der bisher rel. ruhige Bereich würde geschont.

3. Vorschlag zum Allmannsweiler Bach
„Der Allmannsweiler Bach wird der β-Mesosaprobie (βms), d.h. etwa eine Stufe schlechter als dem
Zielzustand entsprechen würde, zugeordnet. Die Genauigkeitsanforderungen wurden erfüllt. Der
Allmannsweiler Bach zeichnet sich auf der Untersuchungsstrecke (Abb. 2) durch eine starke
makroskopische Vermüllung und eine auffallend geringe Artendiversität aus. Er war
abschnittsweise deutlich verschlammt (Abb. 7). Maßnahmen zur Verbesserung der Situation
werden empfohlen.“
UV- und FFH-Vorprüfung
Wenn sowieso schon Baumaßnahmen im Mündungsbereich stattfinden, und die UV- und FFHVorprüfung Maßnahmen zur Verbesserung empfiehlt, wäre das eine Gelegenheit, den oben
dargestellten „desolaten Zustand[es] des Allmannsweiler Baches“ über den neuen Anschluss an die
Rotach hinaus zu verbessern.

4. Insgesamt scheinen uns die Aussagen zu betroffenen Tierarten auf einer zu
dünnen Grundlage zu stehen und bedürfen weiterer Untersuchungen.
4.1
Über die Fischvorkommen gibt es nur Fangstatistiken des ASV, keine wissenschaftlichen
Untersuchungen, die zudem rel. alt sind und außerhalb des Plangebietes erhoben wurden: „Die
Unterlagen für die Fischbestände in der Rotach lieferte dankenswerterweise der Angelsportverein
Friedrichshafen. Die Fangprotokolle stammen von 2011 und 2012. Die Rotach wurde im Rahmen von
Bestandsaufnahmen oberhalb des Planungsgebietes auf Höhe von Bunkhofen mehrfach elektrisch befischt.
Daten über die Fischbestände innerhalb Friedrichshafen liegen leider nicht vor.“

4.2
Über den Strömer sagt selbst die Vorprüfung, dass es keine Untersuchungen gibt: „Unklarer ist die
Situation für den Strömer: er wurde im Oberlauf (z. B. im Bereich Zeller Wehr) nachgewiesen, für den
Rückstaubereich des Rundelwehres ist sein Vorkommen nicht gesichert – hier fehlen Untersuchungsergebnisse. Die entsprechenden Untersuchungen waren bereits 2014 im Rahmen einer FFH-Vorprüfung zum
Hochwasserschutz in der Rotach erbeten worden.“ und „Unklare Bestandsverhältnisse bzgl. Strömer. Er
wird vom Angelsportverein Friedrichshafen zwar als potenzieller Bewohner des Rückstaus der Rundelmühle
genannt, Unterlagen, Protokolle etc. fehlen jedoch.“

4.3
die Untersuchungen zum Freiraumkonzept scheinen den Gutachtern unbekannt zu sein, auch
in den Unterlagen der Stadt wird nicht darauf hingewiesen.
4.4
siehe 1.3: Hier fehlen in der Vorprüfung Belege durch Untersuchungen an vergleichbaren
Gewässern, in die die Seeforelle wieder einwandern kann.
4.5
Es gibt auch Widersprüche zwischen verschiedenen Quellen, denen nicht nachgegangen wurde:
Erläuterungsbericht: „Da der bisherige Fischaufstieg derzeit nur eingeschränkt funktioniert und nicht für
alle Wasserlebewesen, insbesondere die Seeforelle, durchgängig ist, wurde beschlossen diese Minimallösung
nicht weiter zu verfolgen. Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Rundelwehres müsste dieses
zusätzlich saniert werden.“

Hingegen steht im Leitfaden Teil 2 der LUBW, „Durchgängigkeit für Tiere in Fließgewässern“:
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5. Ökopunkte
5.1
Ökopunkte kann es unseres Wissens nach nur für freiwillige Leistungen im Umweltschutz geben,
sie dürfen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht aus anderen rechtlichen Gründen ohnehin
geboten sein. Die Durchgängigkeit der Gewässer wird aber in den WRRL und im MAP Rotachtal

Für das FFH-Gebiet vorgeschrieben. Deshalb stellen wir die Umrechnung der Baukosten in
Ökopunkte prinzipiell in Frage.
5.2
Wie viele Ökopunkte gab es für den Bau des Umgehungsgerinnes am Rundelwehr?
Werden diese Ökopunkte von den evtl. hier generierten Ökopunkten abgezogen?
Das Umgehungsgerinne gibt es ja nach den Baumaßnahmen nicht mehr und es war als Fischabstieg
ungeeignet und als Aufstieg nur einen Teil des Jahres brauchbar, also wurden die Ökopunkte für das
Umgehungsgerinne damals z.T. unrechtmäßig angerechnet.

6.
U.E. fehlt eine Betrachtung des Zusammenwirkens mit weiteren Vorhaben am FFHGebiet Rotach, z.B. Hochwasserschutzmaßnahmen, Freiraumkonzept, Veloring usw.
„Dabei ist von der zuständigen Behörde im Rahmen der Vorprüfung zu beurteilen, ob das Vorhaben oder die
Planung einer der in § 10 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 12 BNatSchG aufgeführten Fallgruppen zuzuordnen ist, und
abzuschätzen, ob das Vorhaben geeignet ist, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder
Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFHGebiet) oder eines besonderen Schutzgebietes (EU-Vogelschutzgebiet) zu führen.
Ist dies nicht der Fall, so sind Verlauf, Inhalte und Ergebnis der Vorprüfung nachvollziehbar zu
dokumentieren.
Ist dies der Fall, muss eine Verträglichkeitsprüfung gem. § 26c NatSchG BW in Verbindung mit §§ 34 und
35 BNatSchG durchgeführt werden.“

aus: Checkliste zur Durchführung von FFH-Verfahren in Baden-Württemberg
Auftraggeber: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Referat 25, 76185 Karlsruhe

Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Wallkam

