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1 Einleitung 

Die Gemeinde Simmerath plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plans) Nr. 197 „In der 

Wolsbach“ in Simmerath – Steckenborn, am südöstlichen Rand der Ortschaft Steckenborn im 

Bereich des bisherigen befestigten Wirtschaftswegs „In der Wolsbach“. Ziel ist die Entwicklung 

von Baulandflächen, wie sie auch bereits im Flächennutzungsplan (FNP) vorgesehen sind. Ein 

Plan für die konkrete Bebauung liegt derzeit noch nicht vor. 

Im Rahmen der Planung sind für die europäisch geschützten Arten die in § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) festgesetzten Zugriffsverbote zu beachten. Auf der Fläche befindet 

sich hauptsächlich Grünland und straßenbegleitende Bäume und Gehölze. An der Südspitze 

befindet sich bereits ein Außenbereichsanwesen (Imkerei), sowie zentral im Gebiet ein einzeln-

stehender Geräteschuppen. Die Fläche wird aktuell größtenteils landwirtschaftlich durch Vieh-

weiden und Mähwiesen genutzt und soll baulich entwickelt werden. 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. In 

der Artenschutzprüfung Stufe 1 (ASP 1) erfolgt eine Datensammlung aus bestehenden Plan-

werken und Katastern (Fachinformationssystem geschützte Arten des LANUV NRW, Fundortka-

taster @LINFOS, Schutzgebietsverordnungen) sowie eine Ortsbegehung zwecks Erfassung 

und Einschätzung der Habitatstruktur und des Lebensraumpotentials. Auf Basis dieser Daten-

erhebung erfolgt eine Ersteinschätzung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit des Vorha-

bens. Zudem ist die Frage zu beantworten, ob eine vertiefende Betrachtung in Form einer ASP 

2 notwendig ist und welche Arten ggf. vertiefender in der ASP 2 zu untersuchen wären. Das 

vorliegende Gutachten stellt die Artenschutzprüfung Stufe 1 dar. 

2 Naturschutzrechtliche Grundlagen 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde mit seinen Novellierungen vom 27.12.2007 

und vom 29.07.2009 an die europäischen Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-

Richtlinie 92/43/EWG) und die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) angepasst. Das 

übergeordnete Ziel der Richtlinien ist es, die biologische Vielfalt in der Europäischen Union zu 

erhalten. Vor diesem Hintergrund müssen die Belange des Artenschutzes bei allen Bauleitplan-

verfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden. Nach nationalem und 

europäischem Recht werden drei Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12 

bis 14 BNatSchG): 

• Besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) 
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• Streng geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) inklusive der FFH-Anhang IV-

Arten (europäische Schutzkategorie) 

• europäische Vogelarten (europäische Schutzkategorie). 

Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind in der Bauleitplanung und bei der Ge-

nehmigung von Vorhaben nur für die europäisch geschützten Arten zu beachten. Demnach ist 

es verboten, europäisch geschützte Tiere 

• zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu stören (Nr. 1: Tötungs- und Verletzungsver-

bot), 

• während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 

Population verschlechtert (Nr. 2: Störungsverbot), 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören (Nr. 3: Schutz der Lebensstätten), 

• oder Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 

ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr.4: Beeinträchtigungsverbot). 

Die national besonders geschützten Arten sind seit den Novellierungen des BNatSchG von den 

artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. 

Gemäß § 44 Abs. 5 des BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor, wenn die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang ist die Durchführung von vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) gestattet. Durch ein geeignetes Maßnah-

menkonzept lassen sich mögliche Verstöße gegen das Zugriffsverbot erfolgreich abwenden. 

Ergibt eine ASP, dass gegen einen der oben genannten Verbotstatbestände verstoßen wird, ist 

das Vorhaben grundsätzlich unzulässig. Ausnahmeregelungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

sehen vor, dass ein solches Vorhaben dennoch zugelassen werden kann. Dazu müssen zwin-

gende Gründe des öffentlichen Interesses vorliegen, eine zumutbare Alternative fehlen und der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf sich durch das Vorhaben nicht verschlech-

tern. Für die Zulassung solcher Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist in Nordrhein-

Westfalen die Untere Naturschutzbehörde zuständig. 

3 Grundlagen zur Planung 

Die Fläche liegt am Südostrand von Steckenborn im südlichen Teilbereich der Straße „In der 

Wolsbach“. Sie erstreckt sich über die Flurstücke 686, 292, 520, 584, 515, 510, 511 und 359, 
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sowie teilweise 120, 122, 130, 131 und 561 der Gemarkung Steckenborn, Flur 4 und hat eine 

Größe von ca. 2,47 ha. Die Fläche wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt (Viehweiden, 

Mähwiesen). An der Südspitze befindet sich bereits ein Außenbereichsanwesen (Imkerei), so-

wie zentral im Gebiet ein einzelnstehender Geräteschuppen. 

 

Abbildung 1: Übersicht über die Fläche (rot) der geplanten B-Planaufstellung der Gemeinde Simmerath 

 

Abbildung 2: Bisherige Innenbereichssatzung (rot punktiert) und Änderungsbereich 
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Abbildung 4: Heckenstruktur im Plangebiet 

 

Abbildung 3: Blick vom Südwestlichen Rand des Plangebietes 
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4 Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I 

In Stufe I der ASP, der so genannten Vorprüfung, wird anhand einer überschlägigen Prognose 

auf der Grundlage vorhandener Informationen geklärt, inwiefern aufgrund der Wirkungen des 

Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften auftreten können. Dabei sind alle 

von der Art des Vorhabens abhängigen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu 

berücksichtigen. Nur, wenn die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden, ist für die betreffenden Arten anschließend in einer 

vertiefenden ASP der Stufe II eine Art-für-Art-Betrachtung erforderlich, wobei die Betroffenheit 

der Arten ermittelt und dargestellt wird. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen, inklusive 

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen, sowie ggf. ein Risikomanagement konzipiert (MWEBWV 

NRW u. MKULNV NRW 2010). 

4.1 Methodik 

Die Methodik bei der ASP richtet sich nach der gemeinsamen Handlungsempfehlung von 

MWEBWV NRW u. MKULNV NRW (2010). 

Insgesamt bleibt das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf die Arten 

des Anhangs IV der FFH-RL und auf die europäischen Vogelarten beschränkt (s.o.). Bei diesen 

beiden Schutzkategorien ergeben sich jedoch nach wie vor grundlegende Probleme für die Pla-

nungspraxis. So müssten bei einer Planung streng genommen auch zahlreiche „Allerweltsarten“ 

mit einem günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit berücksichtigt 

werden (z.B. Amsel, Buchfink, Kohlmeise). Daher hat das Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) als Planungshilfe für Nordrhein-Westfalen 

eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten getroffen, bei denen gegen die 

Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden kann (LANUV NRW 2019a). Diese Arten 

werden in Nordrhein-Westfalen als „planungsrelevante Arten“ bezeichnet. Alle anderen Arten 

sind nicht planungsrelevant. Bei ihnen kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass 

nicht gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG verstoßen wird. 

Für die vorliegende ASP der Stufe I wurde das Fachinformationssystem (FIS) „Geschütze Arten 

in Nordrhein-Westfalen“ ausgewertet. In einer Vorprüfung des Artenspektrums wurde dabei zu-

nächst geklärt, inwiefern ein Vorkommen planungsrelevanter Arten im jeweiligen dem Plange-

biet entsprechenden Messtischblatt- (MTB-) Quadranten bekannt ist. Anschließend wurde die 

Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens der Arten nach drei Kriterien geprüft: 

• Es liegt (k)ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im Plangebiet vor. 
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• Es liegt (k)ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im artenspezifischen 

Umkreis (500 m) um das Plangebiet vor. 

• Die spezifische Ausprägung des Gebietes führt zu der Einschätzung, dass die ein-

zelne Art mit einer mindestens hohen Wahrscheinlichkeit keine geeigneten Lebens-

bedingungen von essenzieller Bedeutung im Plangebiet vorfindet. 

Bei einer Vorprüfung der Wirkfaktoren wurde zudem festgestellt, ob die mit der Realisierung des 

Bauvorhabens in Zusammenhang stehenden Wirkfaktoren dazu führen können, dass die Zu-

griffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die relevanten geschützten Arten ausgelöst werden. 

Im Anschluss daran werden möglicherweise notwendige Vermeidungsmaßnahmen formuliert. 

4.2 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ergebnisse der ASP Stufe I textlich erläutert. 

4.2.1 Vorprüfung des Artenspektrums  

Zur Schaffung einer Datenbasis als Grundlage für die Ersteinschätzung der Planung erfolgte 

eine Auswertung bestehender Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW). Folgende Datenwerke wurden gesichtet: 

• Schutzgebietsbögen und -verordnungen der umliegenden Schutzgebiete 

• „Fachinformationssystem geschützte Arten“ des LANUV NRW 

• Fundortkataster @LINFOS NRW 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet grenzt im Süden unmittelbar an das Naturschutzgebiet „Wolfs- und Wollebach-

tal“ (ACK-073). Die Festsetzung als NSG erfolgte gemäß § 20 a), b) und c) LG. Leitziele sind: 

• Erhaltung des Lebensraumes für viele nach der Roten Liste in NRW gefährdete Pflan-

zen- und Tierarten, 

• Erhaltung und Optimierung des Gebietes als Biotopkomplex mit in NRW gefährdeten Bi-

otoptypen. Gemäß Biotopkataster NRW kommen folgende nach § 30 BNatSchG bzw. § 

62 LG geschützte Biotoptypen im Gebiet vor: 

o Quellen, 

o naturnahe und unverbaute Bachabschnitte, 

o Nass- und Feuchtgrünland, 

o Auenwälder 

• Erhaltung und Optimierung von in Teilen naturnahen Bachtälern mit wertvollen Bachau-

enbereichen und Grünlandflächen. 
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Die kurzen, aber tief eingeschnittenen Kerbtäler weisen ausgedehnte Laubwaldbestände in den 

Hanglagen und größere extensiv genutzte Wiesen im Bereich der Oberläufe auf. Am Ostrand 

von Steckenborn ist der Gansberg mit kleinem Steinbruch, Kulturdenkmal und Ausblick auf den 

Rursee einbezogen. Der gut ausgebildete und vielgestaltige -Biotopkomplex weist eine hohe 

strukturelle Vielfalt und ein hohes ökologisches Entwicklungspotential auf. Beeinträchtigungen 

ergeben sich vor allem durch Aufforstung mit nicht bodenständigen Gehölzen bis in die bach-

nahen Bereiche. Durch die Umsetzung der Bebauungsplanung ist keine Beeinträchtigung der 

Schutzziele ersichtlich, da sich diese außerhalb des NSGs befindet und das NSG zudem ohne-

hin sehr nah an der bestehenden Bebauung liegt. Weitere Naturschutzgebiete sind im Umkreis 

von 500 m nicht vorhanden. 

Die genannten geschützten Biotope liegen unmittelbar am Wolfsbach und haben einen Min-

destabstand von 140 m zum Plangebiet. Es handelt sich um das Fließgewässer an sich, sowie 

bachbegleitende Nass- und Feuchtgrünländer, inklusive Brachen, sowie Quellbereiche, 

Schlucht- und Hangmischwälder. Eine Beeinträchtigung dieser Biotope ist jedoch durch die 

Planung nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des derzeitigen Landschaftsschutzgebiets Steckenborn 

(LSG-5304-0029). Es beinhaltet intensiv genutztes Grünland, das durch ein weitmaschiges He-

ckennetz gegliedert ist. Die Hecken haben wichtige Funktionen als Lebensraum, für den Bio-

topverbund und für das Geländeklima. Sie sind darüber hinaus von hohem kulturhistorischem 

und landschaftsästhetischem Wert. Beeinträchtigungen ergeben sich teilweise durch zu intensi-

ve Grünlandnutzung und örtlich durch einen schlechten Zustand der Hecken (Auflösung in 

Baumreihen aufgrund von Verbissschäden). Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet er-

folgte gemäß § 21 a), b) und c) LG zur 

• Erhaltung und Optimierung einer reich strukturierten, landwirtschaftlich genutzten Kultur-

landschaft, 

• Erhaltung und Optimierung der Hecken und 

• Erhaltung des Dauergrünlandes. 

Allerdings kann es sich hier maximal noch um temporären Landschaftsschutz handeln, da der 

Flächennutzungsplan das Gebiet bereits als gemischte Baufläche ausweist (s. Abb. 3). 
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Abbildung 5: Darstellung des Plangebietes im Flächennutzungsplan 

Ein weiteres LSG befindet sich ca. 350 m südöstlich in Form der Waldhänge des Weiden-, 

Wolfs- und Wollebachtales (LSG-5304-0030). Eine Beeinträchtigung kann hier aufgrund des 

großen räumlichen Abstands jedoch von Vornherein ausgeschlossen werden. 

450 m vom Plangebiet entfernt verläuft die Allee an der Straße "Im Steckenborn" (L 128) süd-

östlich Steckenborn (AL-AC-0022). Eine Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten. 

„Fachinformationssystem geschützter Arten“ des LANUV NRW 

Das Plangebiet liegt im Messtischblatt 5304 (Nideggen) Quadrant 3. Das „Fachinformationssys-

tem geschützte Arten“ des LANUV NRW macht für dieses MTB die in Tabelle 1 zusammenge-

fassten Angaben. 

Demnach kommen im Bereich dieses Messtischblatt-Quadranten 4 planungsrelevante Fleder-

mausarten, Biber, Wildkatze und Haselmaus, 28 Vogelarten sowie eine Amphibien-, zwei Repti-

lien- und zwei Schmetterlingsarten vor (siehe Tab. 1). 

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 3 im Messtischblatt 5304 

Art  Status 
Erhaltungszustand in 
NRW (KON) 

Wissenschaftli-
cher Name Deutscher Name  

    

Säugetiere    

Castor fiber Europäischer Biber Nachweis ab 2000 vorhanden G+ 
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Felis silvestris Wildkatze Nachweis ab 2000 vorhanden G+ 

Muscardinus 
avellanarius Haselmaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Myotis dauben-
tonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Pipistrellus 
nathusii 

Rauhautfleder-
maus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Pipistrellus pi-
pistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

    

Vögel    

Accipiter gentilis Habicht 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Accipiter nisus Sperber 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Alauda arvensis Feldlerche 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U- 

Anthus trivialis Baumpieper 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U 

Buteo buteo Mäusebussard 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Carduelis can-
nabina Bluthänfling 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden unbek. 

Delichon urbica Mehlschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U 

Dendrocopos 
medius Mittelspecht 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Dryobates minor Kleinspecht 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Dryocopus marti-
us Schwarzspecht 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Falco tinnunculus Turmfalke 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U- 

Lanius collurio Neuntöter 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G- 

Mergus mergan-
ser Gänsesäger 

Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' 
ab 2000 vorhanden G 

Milvus migrans Schwarzmilan 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U+ 

Milvus milvus Rotmilan 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U 

Passer montanus Feldsperling 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U 

Pernis apivorus Wespenbussard 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U 

Phoenicurus 
phoenicurus Gartenrotschwanz 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U 
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Phylloscopus 
sibilatrix Waldlaubsänger 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Picus canus Grauspecht 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U- 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U+ 

Scolopax rustico-
la Waldschnepfe 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Serinus serinus Girlitz 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden unbek. 

Streptopelia 
turtur Turteltaube 

Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden U- 

Strix aluco Waldkauz 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden G 

Sturnus vulgaris Star 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden unbek. 

Vanellus vanellus Kiebitz 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 
vorhanden S 

    

Amphibien    
Alytes obstetri-
cans Geburtshelferkröte Nachweis ab 2000 vorhanden S 

    

Reptilien    
Coronella austri-
aca Schlingnatter Nachweis ab 2000 vorhanden U 

Podarcis muralis Mauereidechse Nachweis ab 2000 vorhanden U 

    

Schmetterlinge   

Lycaena helle 
Blauschillernder 
Feuerfalter Nachweis ab 2000 vorhanden S 

Proserpinus pro-
serpina 

Nachtkerzen-
Schwärmer Nachweis ab 2000 vorhanden G 

 

Legende: 

Erhaltungszustand in NRW (Ampelbewertung):  

S  ungünstig/schlecht (rot) 

U ungünstig/unzureichend (gelb) 

G günstig (grün) 

ATL  atlantische biogeographische Region 

KON  kontinentale biogeographische Region 
 

 

Darüber hinaus sind Vorkommen nicht planungsrelevanter Arten im Plangebiet zu erwarten. Es 

wird jedoch nach aktuellem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass aufgrund ihrer Anpas-
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sungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes, bei den vorhabenbedingten 

Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird (s.o.). 

Fundortkataster @LINFOS 

Für das Plangebiet und sein unmittelbares Umfeld (500 m) gibt es keine Einträge im Fundortka-

taster @LINFOS. 

4.2.2 Wahrscheinlichkeit des Vorkommens  

Inwieweit ein potenzielles Vorkommen der Arten, die nach den Angaben des LANUV NRW 

(2019b) in dem oben genannten Messtischblattquadranten leben, zu erwarten ist, zeigt die 

nachfolgende Beschreibung der potenziell betroffenen Arten. Zu den Ausführungen vergleiche 

die Artbeschreibungen des LANUV NRW (2019a). 

Säugetiere 

Biber sind charakteristische Bewohner großer, naturnaher Auenlandschaften mit ausgedehnten 

Weichholzauen. Geeignete Lebensräume sind Bach- und Flussauen, Entwässerungsgräben, 

Altarme, Seen, Teichanlagen sowie Abgrabungsgewässer. Wichtig sind für Biber ein gutes Nah-

rungsangebot (v.a. Wasserpflanzen, Kräuter, Weichhölzer), eine ständige Wasserführung sowie 

störungsarme, grabbare Uferböschungen zur Anlage der Baue. Ein Revier umfasst 1 bis 5 km 

Gewässerufer mit bis zu 20 m Breite.  

Im Plangebiet selbst finden sich keine geeigneten Lebensraumstrukturen für den Biber. Das 

nächstgelegene Gewässer ist der Wolfsbach mit einer Entfernung von 150 m. Ein Vorkommen 

im Geltungsbereich des Bebauungsplans und eine Beeinträchtigung des Bibers durch die Pla-

nung kann somit ausgeschlossen werden. 

Die Wildkatze ist eine scheue, einzelgängerisch lebende Waldkatze. Sie ist eine Leitart für 

kaum zerschnittene, möglichst naturnahe waldreiche Landschaften. Sie benötigt große zusam-

menhängende und störungsarme Wälder (v.a. alte Laub- und Mischwälder) mit reichlich Unter-

wuchs, Windwurfflächen, Waldrändern, ruhigen Dickichten und Wasserstellen. Bevorzugte Nah-

rungsflächen sind Waldränder, Waldlichtungen, waldnahe Wiesen und Felder, aber auch weiter 

entfernt gelegene gehölzreiche Offenlandbereiche (bis zu 1,5 km). Darüber hinaus benötigen 

die Tiere ein ausreichendes Angebot an natürlichen Versteckmöglichkeiten als Schlafplätze und 

zur Jungenaufzucht (v.a. dichtes Gestrüpp, bodennahe Baumhöhlen, Wurzelteller, trockene 

Felsquartiere, verlassene Fuchs- oder Dachsbaue).  

Grundsätzlich ist von einem Vorkommen der Wildkatze in der Nähe des Plangebietes auszuge-

hen. Auch eine gelegentliche Nutzung der Wiesenflächen als Nahrungshabitat ist denkbar. Al-

lerdings ist aufgrund der Siedlungsnähe nicht mit einem dauerhaften Aufenthalt oder der Fort-
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pflanzung der Art im Plangebiet zu rechnen. Eine Beeinträchtigung kann daher ausgeschlossen 

werden. Es sind ausreichend gleichwertige Nahrungshabitate in der Nähe vorhanden. 

Die Haselmaus lebt bevorzugt in Laub- und Laubmischwäldern, an gut strukturierten Waldrän-

dern sowie auf gebüschreichen Lichtungen und Kahlschlägen. Außerhalb geschlossener Wald-

gebiete werden in Parklandschaften auch Gebüsche, Feldgehölze und Hecken sowie gelegent-

lich in Siedlungsnähe auch Obstgärten und Parks besiedelt. Tagsüber schlafen die dämme-

rungs- und nachtaktiven Haselmäuse in faustgroßen Kugelnestern in der Vegetation oder in 

Baumhöhlen. Sie können auch in Nistkästen gefunden werden. 

Ein Vorkommen der Haselmaus im Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden. Allerdings 

wäre dieses Vorkommen auf Hecken und Gebüsche beschränkt. Es sollte daher möglichst ein 

Erhalt solcher Strukturen angestrebt, bzw. bei unumgänglicher Entfernung, Vermeidungsmaß-

nahmen berücksichtigt werden (s. u.). Dabei ist zu beachten, dass sich die Haselmaus im 

Sommerhalbjahr in Kugelnestern innerhalb der Gehölze aufhält, sich im Winter aber in den 

Wurzelraum zurückzieht. Folglich ist sie durch eine Beschränkung der Gehölzentfernung auf die 

Wintermonate noch nicht vollumfänglich geschützt. Entsprechend wäre ein vorsichtiger Rück-

schnitt der oberirdischen Gehölzteile ohne Verletzung des Wurzelraums (auch nicht durch Be-

fahren) und dann eine im Sommerhalbjahr folgende Entfernung der Wurzelstöcke ein gangbarer 

Weg, um Beeinträchtigungen der Haselmaus wirksam zu verhindern. 

Die Wasserfledermaus ist eine Waldfledermaus, die in strukturreichen Landschaften mit einem 

hohen Gewässer- und Waldanteil vorkommt. Als Jagdgebiete dienen offene Wasserflächen an 

stehenden und langsam fließenden Gewässern, bevorzugt mit Ufergehölzen. Dort jagen die 

Tiere in meist nur 5 bis 20 cm Höhe über der Wasseroberfläche. Bisweilen werden auch Wäl-

der, Waldlichtungen und Wiesen aufgesucht. Die traditionell genutzten Jagdgebiete sind bis zu 

8 km vom Quartier entfernt und werden über festgelegte Flugrouten entlang von markanten 

Landschaftsstrukturen erreicht. Die Sommerquartiere und Wochenstuben befinden sich fast 

ausschließlich in Baumhöhlen, wobei alte Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und Buchen 

bevorzugt werden. Seltener werden Spaltenquartiere oder Nistkästen bezogen. Da sie oftmals 

mehrere Quartiere im Verbund nutzen und diese alle 2 bis 3 Tage wechseln, ist ein großes An-

gebot geeigneter Baumhöhlen erforderlich. Die Männchen halten sich tagsüber in Baumquartie-

ren, Bachverrohrungen, Tunneln oder in Stollen auf und schließen sich gelegentlich zu kleine-

ren Kolonien zusammen. 

Der Abendsegler gilt als typische Waldfledermaus, da als Sommer- und Winterquartiere vor 

allem Baumhöhlen in Wäldern und Parklandschaften genutzt werden. Als Jagdgebiete bevor-

zugt die Art offene Lebensräume, die einen hindernisfreien Flug ermöglichen. In großen Höhen 

zwischen 10 bis 50 m jagen die Tiere über großen Wasserflächen, Waldgebieten, Einzelbäu-
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men, Agrarflächen sowie über beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. Sommerquartiere und 

Fortpflanzungsgesellschaften befinden sich vorwiegend in Baumhöhlen, seltener auch in Fle-

dermauskästen. Die Wochenstubenkolonien der Weibchen befinden sich vor allem in Nordost-

deutschland, Polen und Südschweden. In Nordrhein-Westfalen sind Wochenstuben noch eine 

Ausnahmeerscheinung. Da die ausgesprochen ortstreuen Tiere oftmals mehrere Quartiere im 

Verbund nutzen und diese regelmäßig wechseln, sind sie auf ein großes Quartierangebot an-

gewiesen. Als Winterquartiere werden von November bis März großräumige Baumhöhlen, sel-

tener auch Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen oder Brücken bezogen.  

Die Rauhautfledermaus gilt als eine typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften mit 

einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und Kiefernwälder, 

wobei Auwaldgebiete in den Niederungen größerer Flüsse bevorzugt werden. Als Jagdgebiete 

werden vor allem insektenreiche Waldränder, Gewässerufer und Feuchtgebiete in Wäldern auf-

gesucht, wo die Tiere als Patrouillenjäger in 5 bis 15 m Höhe kleine Fluginsekten erbeuten. Als 

Sommer- und Paarungsquartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im 

Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe liegen. Genutzt werden auch Baumhöhlen, Fle-

dermauskästen, Jagdkanzeln, seltener auch Holzstapel oder waldnahe Gebäudequartiere. Die 

Wochenstubenkolonien der Weibchen mit 50 bis 200 Tieren befinden sich vor allem in Nordost-

deutschland. In Nordrhein-Westfalen gibt es bislang nur eine Wochenstube. Die Überwinte-

rungsgebiete der Rauhautfledermaus liegen vor allem außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Es 

werden überirdische Spaltenquartiere und Hohlräume an Bäumen und Gebäuden bevorzugt. 

Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung der Rauhautfledermaus kann im Plangebiet ausge-

schlossen werden, da die von ihr benötigten Waldstrukturen hier nicht ausgeprägt sind. 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem 

auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewäs-

ser, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden 

parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2 bis 6 (max. 

20) m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. Als Sommer-

quartiere und Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden 

aufgesucht. Genutzt werden Hohlräume unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandverklei-

dungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden. Baumquartiere sowie Nistkästen werden eben-

falls bewohnt. Auch als Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Ge-

bäuden, außerdem natürliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kellern oder Stollen 

bezogen. Die Standorte sind nicht immer frostfrei und haben eine geringe Luftfeuchte. 

Grundsätzlich bestehen für Fledermäuse drei grundlegende Gefahren: 

1. Tötung von Individuen durch die Zerstörung besetzter Winterquartiere 
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2. Tötung von Individuen durch die Zerstörung besetzter Wochenstuben 

3. Verlust von Höhlen. 

Da ein Vorkommen der genannten Arten im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden kann, 

bestehen diese Gefahren insbesondere dann, wenn Höhlenbäume entfernt werden. Auch im 

Bereich des Geräteschuppens sind Tagesverstecke denkbar. Aus diesen können die Tiere je-

doch bei Störung ausfliegen. Sofern eine Wiederherstellung der Verstecke erfolgt (durch das 

Ausbringen künstlicher Quartiere), geht daraus keine Beeinträchtigung hervor. Bäume, die Höh-

len enthalten – insbesondere solche mit Stammdurchmessern von mindestens 50 cm – sollten 

nach Möglichkeit erhalten werden. Ist die Entfernung eines Höhlenbaums unumgänglich, so hat 

vor der Fällung eine endoskopische Kontrolle der Höhle (sofern diese eine ausreichende Größe 

aufweist) auch im Winterhalbjahr zu erfolgen. Wird eine Besiedlung festgestellt, so ist mit der 

Fällung zu warten, bis die Fledermäuse diese im Frühjahr verlassen. Wenn dies erst innerhalb 

der Vogelbrutzeit geschieht, ist der jeweilige Baum dann natürlich noch durch geschultes Fach-

personal auf aktive Bruten zu kontrollieren. Im Sommerhalbjahr wären nach gleichem Prinzip 

geeignete Baumhöhlen auf eine Nutzung als Wochenstube zu kontrollieren und auch hier bei 

Besatz mit der Fällung bis zum Ausflug zu warten. Durch den Ersatz eventueller Tagesverste-

cke und die Kontrolle möglicher Winter- oder Wochenstubenquartiere kann eine Beeinträchti-

gung der Fledermäuse verhindert werden. 

Vögel 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von geschlos-

senen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können Waldinseln ab 

einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. Die Brutplätze befinden sich zumeist in Wäldern mit 

altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit durch Schneisen. Der Horst wird 

in hohen Bäumen (z.B. Lärche, Fichte, Kiefer oder Rotbuche) in 14 bis 28 m Höhe angelegt.  

Es ist möglich, dass der Habicht das Plangebiet als Jagdhabitat nutzt. Eine Brut ist dagegen 

aufgrund zu kleiner Gehölzbestände nicht zu erwarten. Da es im Umfeld ausreichend gleichwer-

tige Nahrungshabitate gibt, kann eine Beeinträchtigung der Art ausgeschlossen werden. 

Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem ausrei-

chenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene Parklandschaften mit 

kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder werden kaum besiedelt. 

Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestandenen Parkanlagen und Friedhöfen 

vor. Die Brutplätze befinden sich meist in Nadelbaumbeständen (v.a. in dichten Fichtenparzel-

len) mit ausreichender Deckung und freier Anflugmöglichkeit, wo das Nest in 4 bis 18 m Höhe 

angelegt wird.  
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Auch der Sperber wird daher das Plangebiet maximal als Nahrungshabitat nutzen. Nadelholz-

bestände als Voraussetzung für eine Brut sind hier nicht vorhanden. Eine Beeinträchtigung 

kann somit auch hier ausgeschlossen werden. 

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen Feldflur. 

Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie 

größere Heidegebiete. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer 

Bodenmulde angelegt. Mit Wintergetreide bestellte Äcker sowie intensiv gedüngtes Grünland 

stellen aufgrund der hohen Vegetationsdichte keine optimalen Brutbiotope dar.  

Im Plangebiet liegen hauptsächlich Weideflächen vor. Außerdem befinden sich Vertikalstruktu-

ren in Form von Baumhecken im Gebiet verteilt, was eine Brut der Feldlerche stören würde. Ein 

Brutvorkommen und damit einhergehende Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen 

werden. 

Der Baumpieper bewohnt offenes bis halboffenes Gelände mit höheren Gehölzen als Singwar-

ten und einer strukturreichen Krautschicht. Geeignete Lebensräume sind sonnige Waldränder, 

Lichtungen, Kahlschläge, junge Aufforstungen und lichte Wälder. Außerdem werden Heide- und 

Moorgebiete sowie Grünländer und Brachen mit einzeln stehenden Bäumen, Hecken und Feld-

gehölzen besiedelt. Dichte Wälder und sehr schattige Standorte werden dagegen gemieden. 

Das Nest wird am Boden unter Grasbulten oder Büschen angelegt.  

Ein Vorkommen und eine Brut des Baumpiepers kann im Plangebiet nicht zur Gänze ausge-

schlossen werden, wenn sie auch eher unwahrscheinlich ist. Sofern die Baufeldfreimachung 

außerhalb der Brutzeit erfolgt, kann eine Beeinträchtigung jedoch ausgeschlossen werden. 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern geeignete 

Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randbereiche von Waldgebie-

ten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen der Horst in 10 bis 20 m Hö-

he angelegt wird. Als Jagdgebiet nutzt der Mäusebussard Offenlandbereiche in der weiteren 

Umgebung des Horstes.  

Ein Vorkommen des Mäusebussards kann im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. Einzel-

ne Bäume kämen als Brutplätze in Frage. Bei der Ortsbegehung am 12.01.2021 konnten jedoch 

keine Horste festgestellt werden. Eine Beeinträchtigung kann daher ausgeschlossen werden. 

Nahrungshabitate sind in ausreichendem Umfang im weiteren Umfeld der Planung vorhanden. 

Als typische Vogelart der ländlichen Gebiete bevorzugt der Bluthänfling offene mit Hecken, 

Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen und einer samentragenden Kraut-

schicht. In NRW sind dies z.B. heckenreiche Agrarlandschaften, Heide-, Ödland- und Ru-

deralflächen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber hat sich die Präferenz auch in 
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die Richtung urbaner Lebensräume, wie Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe verschoben. Der 

bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Büschen und Hecken.  

Ein Vorkommen und eine Brut des Bluthänflings im Plangebiet ist möglich. Da die Gehölzent-

fernung jedoch außerhalb der Brutzeit durchgeführt wird, bzw. Gehölze ansonsten nachkontrol-

liert werden, kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Koloniebrüter 

bevorzugt sie freistehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern und Städten. Die 

Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude an der Dachunterkante, in Giebel-, 

Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen angebracht. Industriegebäude und 

technische Anlagen (z.B. Brücken, Talsperren) sind ebenfalls geeignete Brutstandorte. Beste-

hende Kolonien werden oft über viele Jahre besiedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen 

werden. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Agrarlandschaften 

in der Nähe der Brutplätze aufgesucht. Für den Nestbau werden Lehmpfützen und Schlamm-

stellen benötigt.  

Ein Vorkommen und eine Brut der Mehlschwalbe im Plangebiet ist möglich. Nester können so-

wohl an Privathäusern, die von der Planung nicht betroffen sind, als auch an der im Plangebiet 

stehenden Scheune vorkommen. Da an dieser bei der Begehung am 12.01.21 jedoch keine 

Schwalbennester festgestellt wurden, kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Der Mittelspecht gilt als eine Charakterart eichenreicher Laubwälder (v.a. Eichen-

Hainbuchenwälder, Buchen-Eichenwälder). Er besiedelt aber auch andere Laubmischwälder 

wie Erlenwälder und Hartholzauen an Flüssen. Aufgrund seiner speziellen Nahrungsökologie ist 

der Mittelspecht auf alte, grobborkige Baumbestände und Totholz angewiesen. Geeignete 

Waldbereiche sind mindestens 30 ha groß. Die Nisthöhle wird in Stämmen oder starken Ästen 

von Laubhölzern angelegt.  

Das Plangebiet bietet dem Mittelspecht keine der von ihm benötigten Lebensraumstrukturen, 

weshalb eine Beeinträchtigung der Art ausgeschlossen werden kann. 

Der Kleinspecht besiedelt parkartige oder lichte Laub- und Mischwälder, Weich- und Hartholz-

auen sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder mit einem hohen Alt- und Totholzanteil. In 

dichten, geschlossenen Wäldern kommt er höchstens in Randbereichen vor. Darüber hinaus 

erscheint er im Siedlungsbereich auch in strukturreichen Parkanlagen, alten Villen- und Haus-

gärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand. Die Nisthöhle wird in totem oder morschem 

Holz, bevorzugt in Weichhölzern (v.a. Pappeln, Weiden) angelegt.  
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Ein Vorkommen und eine Brut des Kleinspechts im Plangebiet sind möglich. Sofern aber die 

Gehölzentfernung außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgt, kann eine Beeinträchtigung ausge-

schlossen werden. 

Als Lebensraum bevorzugt der Schwarzspecht ausgedehnte Waldgebiete (v.a. alte Buchen-

wälder mit Fichten- bzw. Kiefernbeständen), er kommt aber auch in Feldgehölzen vor. Ein hoher 

Totholzanteil und vermodernde Baumstümpfe sind wichtig, da die Nahrung vor allem aus Amei-

sen und holzbewohnenden Wirbellosen besteht. Als Brut- und Schlafbäume werden glattrindige, 

astfreie Stämme mit freiem Anflug und im Höhlenbereich mindestens 35 cm Durchmesser ge-

nutzt (v.a. alte Buchen und Kiefern).  

Da im Plangebiet keine zusammenhängenden Gehölze und lediglich Baumreihen vorhanden 

sind, kann das Vorkommen, sowie eine Beeinträchtigung des Schwarzspechtes ausgeschlos-

sen werden. 

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe menschli-

cher Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet er geschlossene 

Waldgebiete. Als Nahrungsgebiete suchen Turmfalken Flächen mit niedriger Vegetation wie 

Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an 

natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Rui-

nen, Brücken), aber auch alte Krähennester in Bäumen ausgewählt. Regelmäßig werden auch 

Nistkästen angenommen.  

Ein Vorkommen und eine Brut im Plangebiet sind möglich, jedoch wurden bei der Ortsbege-

hung keine geeigneten Strukturen und/oder Nester gefunden, weshalb eine Beeinträchtigung 

ausgeschlossen werden kann. 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturland-

schaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Verstädterung der 

Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften fehlt sie. Die Nester werden in 

Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und 

Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren werden nach Ausbessern wieder ange-

nommen.  

Eine Brut der Rauchschwalbe ist im Plangebiet an der einzelnstehenden Scheune möglich, da-

her sollte sie vor einem Abriss auf eine Nutzung kontrolliert werden. Dies erfolgte im Rahmen 

der Ortsbegehung am 12.01.2021. Da keine Nester festgestellt werden konnten, ist davon aus-

zugehen, dass eine Beeinträchtigung der Rauchschwalbe ausgeschlossen ist. 

Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelockertem Ge-

büschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saumstrukturen. Besiedelt 
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werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene Magerrasen, gebüschreiche 

Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldgebieten. Das Nest wird in dichten, hoch 

gewachsenen Büschen, gerne in Dornsträuchern angelegt.  

Ein Vorkommen und eine Brut des Neuntöters im Plangebiet sind möglich. Sofern jedoch die 

Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit erfolgt, kann eine Beeinträchtigung ausge-

schlossen werden. 

Die Überwinterungsgebiete des Gänsesägers sind ruhige Buchten und Altarme größerer Flüs-

se sowie fischreiche Baggerseen und Stauseen. Da diese Strukturen im Plangebiet nicht aus-

geprägt sind, können ein Vorkommen, sowie eine Beeinträchtigung der Art ausgeschlossen 

werden. 

Der Lebensraum des Schwarzmilans sind alte Laubwälder in Gewässernähe. Als Nahrungs-

gebiet werden große Flussläufe und Stauseen aufgesucht. Der Horst wird auf Laub- oder Na-

delbäumen in über 7 m Höhe errichtet, oftmals werden alte Horste von anderen Vogelarten ge-

nutzt.  

Ein Vorkommen im Plangebiet kann anhand mangelnder Waldflächen ausgeschlossen werden. 

Lediglich eine sporadische Nutzung als Nahrungshabitat ist denkbar. Eine Beeinträchtigung ist 

jedoch ausgeschlossen, da es im Umkreis ausreichend gleichwertige Flächen gibt. 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern. 

Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern 

bevorzugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, aber auch in 

kleineren Feldgehölzen (1-3 ha und größer). Rotmilane gelten als ausgesprochen reviertreu und 

nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre.  

Im Plangebiet kann eine Brut auch für diese Milanart ausgeschlossen werden, da es hier keine 

ausreichend großen Waldflächen gibt. Auch eine Beeinträchtigung kann daher ausgeschlossen 

werden, da es im Umkreis ausreichend gleichwertige Nahrungshabitate gibt. 

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grün-

landanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis in die 

Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen 

besiedelt. Anders als der nah verwandte Haussperling meidet er das Innere von Städten. Als 

Höhlenbrüter nutzten sie Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen.  

Ein Vorkommen sowie eine Brut des Feldsperlings sind im Plangebiet denkbar. Eine Gehölzent-

fernung außerhalb der Brutzeit sowie der Ersatz von eventuell zu entfernenden Höhlenbäumen 

durch entsprechende Nisthilfen kann jedoch eine Beeinträchtigung sicher verhindern. 
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Der Wespenbussard besiedelt reich strukturierte, halboffene Landschaften mit alten Baumbe-

ständen. Die Nahrungsgebiete liegen überwiegend an Waldrändern und Säumen, in offenen 

Grünlandbereichen (Wiesen und Weiden), aber auch innerhalb geschlossener Waldgebiete auf 

Lichtungen. Der Horst wird auf Laubbäumen in einer Höhe von 15 bis 20 m errichtet, alte Horste 

von anderen Greifvogelarten werden gerne genutzt.  

Eine Brut des Wespenbussards im Plangebiet kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 

wenn sie auch äußerst unwahrscheinlich ist. Da bei der Ortsbegehung keine Horste gefunden 

wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht von einer Beeinträchtigung der Art auszugehen. 

Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit alten 

Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lichten, alten 

Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nordrhein-Westfalen auf 

die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf sandige Kiefernwälder. Zur Nah-

rungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit schütterer Bodenvegetation. Das 

Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über dem Boden angelegt, zum Beispiel in 

alten Obstbäumen oder Kopfweiden.  

Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung können im Plangebiet ausgeschlossen werden, da 

die benötigten Lebensraumstrukturen hier nicht vorhanden sind. 

Der Waldlaubsänger lebt bevorzugt in ausgedehnten alten Laub- und Mischwäldern (v.a. in 

Buchenwäldern) mit einem weitgehend geschlossenen Kronendach der Altbäume und einer 

schwach ausgeprägten Strauch- und Krautschicht. Wichtige Habitatstrukturen sind gering be-

laubte Zweige und Äste oder Jungbäume als Sitz- und Singwarten. Das Nest wird in oder unter 

Gras- und Krautbüscheln, an kleinen Sträuchern, Baumwurzeln oder in Bodenvertiefungen gut 

versteckt angelegt.  

Im Plangebiet befinden sich keine Waldflächen, weshalb ein Vorkommen des Waldlaubsängers 

ausgeschlossen werden kann. 

Der typische Lebensraum des Grauspechtes ist gekennzeichnet durch alte, strukturreiche 

Laub- und Mischwälder (v.a. alte Buchenwälder). Anders als der Grünspecht dringt der Grau-

specht in ausgedehnte Waldbereiche vor. Als Nahrungsflächen benötigt er strukturreiche Wald-

ränder und einen hohen Anteil an offenen Flächen wie Lichtungen und Freiflächen. Die Nisthöh-

le wird ab April (seltener ab Ende Februar) in alten, geschädigten Laubbäumen, vor allem in 

Buchen angelegt.  

Auch ein Vorkommen des Grünspechts kann daher in Ermangelung von Waldflächen ausge-

schlossen werden. 
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Der Lebensraum des Schwarzkehlchens sind magere Offenlandbereiche mit kleinen Gebü-

schen, Hochstauden, strukturreichen Säumen und Gräben. Besiedelt werden Grünlandflächen, 

Moore und Heiden sowie Brach- und Ruderalflächen. Wichtige Habitatbestandteile sind höhere 

Einzelstrukturen als Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige und vegetationsarme Flächen zum 

Nahrungserwerb. Das Nest wird bodennah in einer kleinen Vertiefung angelegt.  

Ein Vorkommen und eine Brut des Schwarzkehlchens im Plangebiet ist unwahrscheinlich, aber 

nicht gänzlich ausgeschlossen. Sofern eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit erfolgt, 

kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Die Waldschnepfe benötigt ausgedehnte Wälder mit meist > 50 ha Größe für isolierte Waldbe-

stände oder Waldteile. Der Bestand sollte strukturiert sein, mit Jungwäldern, Lichtungen, Blö-

ßen, Schneisen etc. (als Balzareale und Flugwege) und lichten Althölzern. Eine Bevorzugung 

von feuchten Wäldern mit einem sehr breiten, sukzessionsartigen und dicht bewachsenen 

Waldrand konnte festgestellt werden. Wichtig sind frische bis feuchte Stellen, in kleinen Berei-

chen auch nass (keine trockenen Wälder). Für eine Nahrungssuche (Stochern im Boden z. B. 

nach Regenwürmern) ist eine weiche Bodenstruktur notwendig, womit wahrscheinlich auch die 

Bevorzugung feuchter Bereiche zusammenhängt. Die Wälder müssen zur Brutzeit eine Kraut-

schicht aufweisen, die als Deckung und Schutz vor Prädatoren wichtig ist. Die Krautschicht be-

steht idealerweise aus Gefäßpflanzen, Farnen und Zwergsträuchern mit dünnen Stängeln und 

ausgeprägtem Blattwerk. Bevorzugt werden Laubwälder, ggf. mit geringem Nadelholzanteil 

(Mischwälder). Neben den offenen feuchten Stellen im Wald oder kleineren Gehölzen können 

auch waldrandnahe Offenlandflächen zur Nahrungssuche genutzt werden, wenn diese stocher-

fähig, reich an Kleintieren und nicht zu hochwüchsig sind. Die Waldschnepfe baut ihr Nest am 

Boden in geeigneten Waldbeständen. Das Nest wird jedes Jahr neu gebaut.  

Im Plangebiet ist ein Vorkommen in Ermangelung von Waldbeständen ausgeschlossen. 

Der Girlitz bevorzugt abwechslungsreiche Landschaften mit lockerem Baumbestand. Er zeigt 

eine Vorliebe für einzeln stehende Koniferen. Dem entsprechend fühlt er sich besonders in grö-

ßeren Parks, alten Friedhöfen und Gärten mit höherem Baumbestand wohl. Der Girlitz stammt 

aus südlichen Regionen. Seit dem 19. Jahrhundert drängt er aber immer weiter nach Norden. 

Immer häufiger ist er seitdem in der Nähe menschlicher Siedlungen anzutreffen.  

Eine Beeinträchtigung des Girlitzes im Plangebiet ist sehr unwahrscheinlich, da von der Pla-

nung keine Koniferen betroffen sind. Sofern die Gehölzentfernung außerhalb der Brutzeit er-

folgt, ist sie gänzlich ausgeschlossen. 

Als ursprünglicher Bewohner von Steppen- und Waldsteppen bevorzugt die Turteltaube offene, 

bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen und Gehölzen. Die Brut-
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plätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und Gebüschen, an gebüschreichen 

Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. Zur Nahrungsaufnahme werden Ackerflä-

chen, Grünländer und schütter bewachsene Ackerbrachen aufgesucht. Im Siedlungsbereich 

kommt die Turteltaube eher selten vor, dann werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, 

Parkanlagen oder Friedhöfe besiedelt. Das Nest wird in Sträuchern oder Bäumen in 1 bis 5 m 

Höhe angelegt.  

Ein Vorkommen und eine Brut der Turteltaube kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Bei der Ortsbegehung wurden jedoch keine Hinweise auf Nester gefunden. Da die Gehölzent-

fernung außerhalb der Brutzeit erfolgt, kann eine Beeinträchtigung in jedem Fall ausgeschlos-

sen werden.  

Der Waldkauz lebt in reich strukturierten Kulturlandschaften mit einem guten Nahrungsangebot 

und gilt als ausgesprochen reviertreu. Besiedelt werden lichte und lückige Altholzbestände in 

Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen, die ein gutes Angebot an Höh-

len bereithalten. Als Nistplatz werden Baumhöhlen bevorzugt, gerne werden auch Nisthilfen 

angenommen. Darüber hinaus werden auch Dachböden und Kirchtürme bewohnt.  

Ein Vorkommen des Waldkauzes sowie eine Brut im Plangebiet können ausgeschlossen wer-

den, da sich bei der Ortsbegehung am 21.01.21 keine geeigneten großräumigen Höhlen fest-

stellen ließen. 

Als Höhlenbrüter benötigt der Star Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen 

(z.B ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offenen Flächen zur Nah-

rungssuche. Ursprünglich ist die Art wohl ein Charaktervogel der mit Huftieren beweideten, 

halboffenen Landschaften und feuchten Grasländer gewesen. Durch bereitgestellte Nisthilfen 

brütet dieser Kulturfolger auch immer häufiger in Ortschaften, wo ebenso alle erdenklichen Höh-

len, Nischen und Spalten an Gebäuden besiedelt werden.  

Ein Vorkommen sowie eine Brut des Stars im Plangebiet sind möglich. 

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv 

genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt auch Ackerland. Inzwi-

schen brüten etwa 80 % der Kiebitze in Nordrhein-Westfalen auf Ackerflächen. Bei der Wahl 

des Neststandortes werden offene und kurze Vegetationsstrukturen bevorzugt. 

 Ein Vorkommen im Plangebiet kann anhand der Nähe zur menschlichen Besiedlung ausge-

schlossen werden. 

Amphibien 
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In Nordrhein-Westfalen besiedelt die Geburtshelferkröte vor allem Steinbrüche und Tongruben 

in Mittelgebirgslagen. In Siedlungsbereichen tritt sie auch auf Industriebrachen auf. Als Absetz-

gewässer für die Larven werden unterschiedliche Gewässertypen genutzt: sommerwarme La-

chen und Flachgewässer, Tümpel und Weiher sowie sommerkühle, tiefe Abgrabungsgewässer. 

Bisweilen werden auch beruhigte Abschnitte kleinerer Fließgewässer aufgesucht. Als Sommer-

lebensraum dienen sonnenexponierte Böschungen, Geröll- und Blockschutthalden auf Abgra-

bungsflächen sowie Lesesteinmauern oder Steinhaufen, die in Nähe der Absetzgewässer gele-

gen sind. Im Winter verstecken sich die Tiere in Kleinsäugerbauten oder selbst gegrabenen 

Erdhöhlen. Spät abgesetzte Larven überwintern im Gewässer.  

Im Plangebiet gibt es keine geeigneten Lebensräume für die Art, weshalb ein Vorkommen aus-

geschlossen werden kann. 

 

Reptilien 

Die Schlingnatter kommt in reich strukturierten Lebensräumen mit einem Wechsel von Einzel-

bäumen, lockeren Gehölzgruppen sowie grasigen und vegetationsfreien Flächen vor. Bevorzugt 

werden lockere und trockene Substrate wie Sandböden oder besonnte Hanglagen mit Stein-

schutt und Felspartien. Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendü-

nenbereiche entlang von Flüssen. Heute lebt sie vor allem in Heidegebieten und trockenen 

Randbereichen von Mooren. Im Bereich der Mittelgebirge befinden sich die Vorkommen vor 

allem in wärmebegünstigten Hanglagen, wo Halbtrocken- und Trockenrasen, Geröllhalden, fel-

sige Böschungen sowie aufgelockerte steinige Waldränder besiedelt werden. Sekundär nutzt 

die Art auch vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Steinbrüche, alte Gemäuer, südex-

ponierte Straßenböschungen und Eisenbahndämme. Einen wichtigen Ersatzlebensraum stellen 

die Trassen von Hochspannungsleitungen dar. Im Winter verstecken sich die Tiere meist ein-

zeln in trockenen frostfreien Erdlöchern, Felsspalten oder in Trocken- und Lesesteinmauern.  

Ein Vorkommen der Schlingnatter im Plangebiet kann ausgeschlossen werden, da die benötig-

ten Strukturen dort nicht festgestellt werden konnten. 

Als eine typische „Kletter-Art“ kommt die Mauereidechse ausschließlich in felsigen und steini-

gen Lebensräumen vor. Sie bevorzugt offene, südexponierte, sonnenwarme Standorte, die 

weitgehend vegetationsfrei oder nur schütter bewachsen sind. Zugleich müssen genügend 

Spalten und Hohlräume als Versteckmöglichkeiten vorhanden sein. Ursprüngliche Lebensräu-

me sind Felsen, Abbruchkanten, Geröllhalden oder steinige Trockenrasen. Sekundär kommt die 

Art auch an Steinmauern, Ruinen, Bahnanlagen, Uferbefestigungen, in Steinbrüchen oder 

Weinbergen vor. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Verstecken wie Felsspalten 
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oder natürlichen Hohlräumen, seltener in selbst gegrabenen Quartieren. Die Eier werden in 

selbst gegrabene Gänge oder Höhlen ins lockere Erdreich abgelegt.  

Ein Vorkommen im Plangebiet kann ausgeschlossen werden, da hier keine solchen Lebens-

raumstrukturen ausgeprägt sind. 

Schmetterlinge 

Der Lebensraum des Blauschillernden Feuerfalters sind Feuchtwiesenbrachen und extensiv 

genutzte Feuchtgrünländer (z.B. Binsen- und Kohldistelwiesen) an Bächen und auf Hochebe-

nen des Berglandes. Er ist auf ausgedehnte Schlangenknöterich-Bestände angewiesen und 

benötigt ausreichenden Gehölzbewuchs als Windschutz. Ein Vorkommen im Plangebiet kann 

aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen wie Feuchtwiesen und den darauf vorkommenden 

Schlangenknöterichbeständen ausgeschlossen werden. 

Der Nachtkerzenschwärmer kommt in sonnig-warmen, feuchten Lebensräumen vor. Besiedelt 

werden feuchte Hochstaudenfluren an Bächen und Wiesengräben, niedrigwüchsige Röhrichte, 

Kies- und Schuttfluren sowie lückige Unkrautgesellschaften an größeren Flussläufen. Als Se-

kundärstandorte werden Böschungen und Dämme, Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche, verwil-

derte Gärten sowie neu entstandene Brachflächen genutzt. Bei Sonnenauf- und Untergang um-

fliegen die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere ihre Saugpflanzen (Nelkengewächse, Lippen-

blütler, Schmetterlingsblütler). Die Eier werden einzeln unter die Blätter von Nachtkerzen, Wei-

denröschen und Blutweiderich abgelegt.  

Ein Vorkommen im Plangebiet kann ausgeschlossen werden, da keine größeren Nachtkerzen-

bestände im Plangebiet festgestellt werden konnten und die benötigten Lebensraumstrukturen 

daher nicht ausgeprägt sind.  

4.2.3 Vorprüfung der Wirkfaktoren  

Mit der Vorprüfung der Wirkfaktoren wird ermittelt, welche bau-, anlage- und betriebsbedingten 

Auswirkungen des Vorhabens eine Beeinträchtigung bei den verbliebenen potenziell vorkom-

menden Arten auslösen könnten. Wie Kapitel 4.2.2 zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um 

mehrere Vogel-, drei Fledermausarten und die Haselmaus. Die Arten werden dabei im Hinblick 

auf die Wirkfaktoren überprüft, mit dem Ziel einer Prognose, inwieweit gegen die Zugriffsverbote 

des  

§ 44 BNatSchG verstoßen wird. 

Baufeldfreimachung, Erdarbeiten, Zuwegung (baubedingt) 

Für die bauliche Nutzung des Gebietes wird es erforderlich einzelne Bäume und Sträucher zu 

entfernen. Die Nutzung der Scheune ist noch nicht abschließend geklärt, ein Abriss wäre denk-

bar. Die Wiesen- und Weideflächen werden überplant und versiegelt. Zur Anlage von Baugru-
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ben, sowie dem Bau der Straße ist mit größeren Erdbewegungen zu rechnen. Weiterhin ist mit 

Lärm- und Abgasemissionen während der Bauphase zu rechnen. 

Durch Baugruben kann eine Fallenwirkung für Tiere entstehen. Weiterhin bestehen Verlet-

zungs- und Tötungsrisiken für brütende Vögel und deren Jungtiere/ Gelege. Es kann zu erhebli-

chen Störungen planungsrelevanter Vogelarten während der Brutzeit kommen. Nester und 

Baumhöhlen könnten bei Gehölzentfernung zerstört werden. 

Dementsprechend wurden Vermeidungsmaßnahmen formuliert (Kapitel 4.2.4), um entspre-

chende Verbotseintritte zu vermeiden. 

Überbauung von Lebensräumen (anlagebedingt) 

Durch die Überbauung und Neugestaltung und dem damit verbundenen Verlust von Lebens-

räumen ist voraussichtlich nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Populationen zu 

rechnen, da der überplante Lebensraum sich großflächig in der Umgebung fortsetzt und sich 

somit Ausweichhabitate in ausreichendem Umfang finden. Fang-, Verletzungs- oder Tötungsri-

siken gehen von der fertig gestellten Planung voraussichtlich nicht aus.  

Einfluss durch Nutzung, Lärmemissionen (betriebsbedingt) 

Durch die Nutzung des Plangebietes als Wohngebiet entstehen Lärm- und Abgasemissionen in 

geringem Maße. Da durch das bestehende und direkt anschließende Wohngebiet bereits ähnli-

che Störwirkungen vorhanden sind, ist hier keine übermäßige Störung zu erwarten. 

4.2.4 Vermeidungsmaßnahmen  

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit artenschutzrechtliche Verbote durch geeignete Vermei-

dungsmaßnahmen erfolgreich abzuwenden. Der Begriff Vermeidung besitzt im Artenschutzrecht 

eine weitergehende Bedeutung als in der Eingriffsregelung. Hiermit werden alle Maßnahmen 

zusammengefasst, wodurch die ökologische Funktion der Lebensstätten erhalten bzw. der Er-

haltungszustand einer lokalen Population gesichert wird. Die Möglichkeiten der Vermeidung 

bestehen im Allgemeinen aus einer Bauzeitenbeschränkung und/oder aus vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen. Darüber hinaus kann auch die Optimierung der Ausgestaltung des Vorha-

bens geprüft werden (Alternative). 

Die Betrachtung der Wirkfaktoren hat ergeben, dass Beeinträchtigungen für planungsrelevante 

Arten nicht ausgeschlossen werden können. Daher werden die folgenden Vermeidungsmaß-

nahmen formuliert. Alle Maßnahmen zur Schaffung neuer Bioto-

pe/Habitate/Fortpflanzungsstätten etc. müssen frühzeitig umgesetzt werden und nachweisbar 

funktionieren. 
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V1: Beschränkung der Gehölzentfernung auf ein notwendiges Minimum: sofern Hecken, Ge-

hölze und Bäume im Geltungsbereich (insbesondere Höhlenbäume mit Durchmessern ab 

50 cm) erhalten werden können, so ist dies umzusetzen. 

V2: Vor einer Entfernung von Bäumen und Gehölzen sind diese durch geschultes Fachperso-

nal auf Horste und ähnliche mehrfach nutzbare Nester, sowie Höhlen zu kontrollieren 

(Horst-/Höhlenbaumkartierung). Sofern hier temporär inaktive Brutplätze oder Fleder-

mausquartiere entfernt werden, ist in Abstimmung mit der UNB für entsprechenden Aus-

gleich in Form von Nisthilfen und Fledermauskästen zu sorgen. 

V3: Die Gehölzentfernung darf ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit (1. März bis 30. 

September) erfolgen – also in einem Zeitfenster vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar. 

Kann dies nicht eingehalten werden, sind die betroffenen Gehölze durch geschultes 

Fachpersonal auf eine Nutzung durch Brutvögel zu kontrollieren. 

V4: Sofern die Gehölzentfernung zwischen Anfang November und Ende April erfolgt, ist dabei 

auf den Schutz der Wurzelbereiche zu achten, um eventuell überwinternde Haselmäuse 

nicht zu stören. 

V5: Die Entfernung der Wurzelstöcke der zu entfernenden Gehölze darf zum Schutz der Ha-

selmaus nur im Sommerhalbjahr (Anfang Mai bis Ende Oktober) geschehen, um einen 

Verbotstatbestand durch Störung im Winterquartier zu umgehen. 

V6: Bei der Entfernung von Bäumen, die entsprechend größere Höhlen enthalten, ist anhand 

einer endoskopischen Untersuchung vor der Entfernung zu klären, ob die Höhle zu die-

sem Zeitpunkt als Winterquartier oder Wochenstube durch Fledermäuse genutzt wird. 

Sollte dies der Fall sein darf keine Störung der Tiere erfolgen, und es ist mit der Fällung 

bis zum selbstständigen Ausfliegen der Tiere zu warten. Die Höhlen sind mit entspre-

chenden Winterquartiers- oder Wochenstubenkästen zu ersetzen. 

V7: Die Entfernung der Bodenvegetation (Baufeldfreimachung) darf auf den betroffenen Flä-

chen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen, sofern nicht durch weiterge-

hende Untersuchungen (ASP 2) das Vorkommen von Schwarzkehlchen und Baumpieper 

im betroffenen Bereich ausgeschlossen werden kann. 

V8: Sofern der Abriss von Gebäuden erforderlich wird, sind diese zuvor erneut auf eine Brut-

nutzung durch Gebäudebrüter zu kontrollieren. 

V9: Sollten an den Gebäuden Hinweise auf Brutgeschehen gefunden werden, so darf ein Ab-

riss ausschließlich außerhalb der Brutzeit, also zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. 

Februar erfolgen. 
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V10: Sofern an der Scheune Schwalbennester, Höhlen, Nischen oder Spalten gefunden wer-

den, die Hinweise auf eine Nutzung durch Brutvögel (z. B. Turmfalke, Feldsperling, Wald-

kauz, Star) oder Fledermäuse enthalten, so sind deren Verluste entsprechend auszuglei-

chen – z. B. durch Nisthilfen und/oder Fledermauskästen an Nachbargebäuden oder 

Bäumen. 

V11: Sollten bei der Kontrolle der Scheune, Bäume und Gehölze und während der Bauarbeiten 

weitere planungsrelevante Arten entdeckt werden, die bisher im betroffenen Messtisch-

blatt nicht bekannt waren, so ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehör-

de abzustimmen. 

V12: Bei der Anlage der Baugruben und Zufahrten, sowie bei der Lagerung von Baumaterial ist 

darauf zu achten, dass keine unbeabsichtigten Fallenwirkungen für Tiere entstehen kön-

nen. 

V-CEF: Um die Verluste eventuell entfallender Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu kompensie-

ren, müssen vor Beginn der Baumaßnahmen 5 Haselmauskästen angebracht werden. 

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen kann eine Beeinträchtigung von planungsrelevan-

ten Arten ausgeschlossen werden.  

5 Fazit  

Im Rahmen der geplanten Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 197 in Steckenborn, im Bereich 

des befestigten Wirtschaftswegs „In der Wolsbach“ wurden die artenschutzrechtlichen Belange 

des Vorhabens durch eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe 1 untersucht. 

Auf Grundlage einer allgemeinen Begehung im Januar 2021 wurden die im Plangebiet vorhan-

denen Lebensraumstrukturen beschrieben und zu einer Abschätzung der potenziell vorkom-

menden planungsrelevanten Arten herangezogen. 

Etwaige Betroffenheiten sind bei den Brutvögeln, Fledermäusen und der Haselmaus nicht aus-

zuschließen. Dementsprechend wurden Vermeidungsmaßnahmen formuliert. Weiterhin wird 

eine Horst- und Höhlenbaumkartierung erforderlich, bevor zum Erhalt festgesetzte Gehölze ent-

fernt werden. 

Mit diesen Maßnahmen wird sichergestellt, dass der Eintritt von Verboten des § 44 BNatSchG 

verhindert wird. 
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