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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
zum Bauvorhaben
„Neubausiedlung Kerken-Nieukerk“
im Rahmen des Bebauungsplanes
„Kerken-Nieukerk Nr. 2 (4. Änderung)“
Gemeinde Kerken

1

Veranl assung

Die bauVelder GmbH & Co. KG plant im Rahmen eines Bauvorhaben die Änderung des Bebauungsplanes „Kerken-Nieukerk Nr. 2“ im Ortsteil Nieukerk in
Kerken (Gemarkung Nieukerk, Flur 10) f ür die Flurstücke 303, 305, 307, 375,
452, 453, 457, 460, 463, 466, 788, 789, 790, 953, 954 und 955.
Das von dem Bauvorhaben „Neubausiedlung Kerken-Nieukerk“ betroff ene
Plangebiet ist rd. 16.200 m² groß und umf asst die Flurstücke 305, 375, 452,
453, 457, 460, 463 und 466. Die Planf läche wird von der Klever Straße (B9),
dem Haever weg und der Bahntrasse des RE 10 begrenzt und.
Auf dem nördlichen Teilstück der Planf läche bef and sich ehemals eine Gärtnerei mit drei Gewächshäusern. Diese wurden bereits abgerissen und entsorgt. Die nördliche Teilf läche besteht aus einem artenarmen Intensivgrünland. Beide Teilf lächen sind ber eits über den Haever weg erschlossen.
Im Plangebiet ist die Errichtung von 26 nicht unterkellerten Einzel-, Doppelund Mehrf amilienhäusern m it gepf lasterten Zuwegung en und Pk wStellplät zen sowie Hausgärten geplant.
Abbildung 1 zeigt ein Übersichts-Luf tbild der Grenzen des Bebauungsplanes
sowie des Bauvorhabens (Plangebiet).
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Abbildung 1:

Lage des Plangebiet es (rot umrandet) in Kerken-Nieukerk
(blaue Linie: Grenze des Bebauungsplanes)

Quelle: Google Earth-Luftbild

Der bestehende Bebauungsplan f ür die Planf läche (Kerken Nieukerk Nr. 2. –
1. Änderung – (Grauelsweg)) ist vom 24. 10. 1995 und soll im Zuge des Bauvor habens geändert bzw. gem. § 2 BauG B neu auf gestellt werden. Im aktuell
gültigen Bebauungsplan ist im gesamten Gebiet des Bebauungsplanes die
Planf läche als „W A“ (Allgemeine W ohngebiete) ausgewiesen.
Gemäß den Vorgaben des Bundesnaturschut zgeset zes ( BNatSchG) in der
Fassung vom Dezember 2009 müssen die Artenschut zbelange bei allen genehmigungspf lichtig en Planungs- und Zulassungsverf ahren entsprechend den
europäischen Bestimmungen im Rahmen einer Artenschut zrechtlichen Prüf ung beachtet werden.
Die INGENUM GmbH wurde 18.03.2015 mit der Erarbeitung eines Artenschut zrechtlichen Fachbeitrages f ür das Bauvorhaben „Neubausiedlung Kerken-Nieukerk“ beauf tragt.
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2

Gesetzliche Grundlagen und Methodik der artenschutzrechtlichen
Prüfung
2.1 Gesetzliche Grundlagen
Die europäischen Ar tenschut zbest immungen in Form der FFH-Richt linie (Art.
12, 13 und 16) sowie der Vogelschut zr ichtlinie (Art. 5, 9 und 13) wurden m it
den Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 45 Abs. 7 BNat SchG in nat ionales Recht umgeset zt. Die Artenschut zbest immungen gelten unmittelbar.
Es werden nach nat ionalem und int ernat ionalem Recht drei Artenschut zkategorien unterschieden:
1. besonders geschüt zte Arten (nat ional)
2. streng geschützte Arten (national) inkl. der FFH Anhang IV- Arten (europäisch)
3. europäische Vogelar ten
Für die nat ional streng geschützten Art en sowie die FFH Anhang IV-Arten
und die europäischen Vogelarten ist bei Planungs- und Zulassungsvorhaben
eine artenschut zrechtliche Prüf ung durchzuf ühren. Die „nur national“ besonders geschüt zten Ar ten wurden im Zuge der Kleinen Novelle des Bundesnaturschut zgeset zes von den artenschut zr echtlichen Verboten pauschal f reigestellt.
Im Zuge der Vorhabenrealisierung sind f olgende Zugrif f sverbote gem. § 44
Abs. 1 BNatSchG zu beachten:
1. Tiere zu f angen, zu ver let zen oder zu töten oder ihr e Ent wicklungsf ormen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer stören
2. wild lebende Tiere der streng geschüt zten Arten und der europäischen
Vogelarten während der Fortpf lanzungs-, Auf zucht-, Mauser-, Über winterungs- und W anderungszeit en erheblich zu stören; eine erhebliche
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszust and
der lokalen Populat ion einer Art verschlechtert,
3. Fortpf lanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschüt zten Ar ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen
oder zu zerst ören,
4. wild lebende Pf lanzen der besonders geschüt zten Arten oder ihre Entwicklungsf ormen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte
zu beschädigen oder zu zerstören
Auf grund der großen Artenzahl sowie im Sinne einer Reduzierung auf naturschut zf achlich sinnvolle Arten hat das Landesamt f ür Natur, Umwelt und
Verbraucherschut z NRW (LANUV) f ür Nordrhein-W estf alen eine naturschut zf achlich begründete Auswahl derjenigen Arten getroff en, die bei der artenSeite 7 von 22
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schut zrechtlichen Pr üf ung im Sinne einer Art-f ür-Art-Betrachtung einzeln zu
bearbeiten sind /1/. Diese Arten wer den in NRW „planungsrelevante Arten“
genannt.
Ausnahmen der Zugriff sverbote ergeben sich aus § 44 Abs. 5 Sat z 2
BNat SchG. Demnach liegt kein Verstoß gegen die Zugriff sver bote Nr. 1 und 3
vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingrif f oder Vorhaben betroff enen Fortpf lanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang
weiterhin erf üllt wir d. Soweit erf orderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen f estgesetzt werden.
2.2

Methodik

Eine Artenschut zrechtliche Pr üf ung (ASP) lässt sich in drei Stuf en unterteilen. Zunächst wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf .
bei welchen Arten artenschut zrechtliche Konf likte auf treten können
(Stuf e I: Vorprüf ung). Um dies beurteilen zu können, sind verf ügbare Inf ormationen zum betroff enen Artenspektrum einzuholen und vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit alle relevanten W irkf aktoren des
Vorhabens einzubeziehen.
Die zu Grunde gelegten, f ür das Gebiet planungsrelevant en, Arten wur den
dem der Planung räumlich zugeordneten Messtischblatt ( MTB) 45041 „Kerken“ des Landesamtes f ür Natur, Um welt und Verbraucherschut z NordrheinW estf alen (LANUV) /1/ entnommen. Zudem wur de am 25. 03.2015 eine Geländebegehungen mit intensiver Inspektion der Fläche durchg ef ührt.
Nur wenn artenschut zrechtliche Konf likte möglich sind, ist f ür die betref f ende
Art eine „ Art-f ür-Art-Betrachtung“ in St uf e II erf orderlich, in der Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf .
ein Risikomanagementkonzept konzipiert werden.
W ird bei bestimmten Arten trot z dieser Maßnahmen gegen die artenschut zrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG verst oßen, wird in Stuf e 3 geprüf t,
ob die drei Ausnahmevorausset zungen (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszust and) vor liegen und insof ern eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann.
Die Artenschut zprüf ung wurde nach den Vorgaben des LANUV in den Protokollen „Formular A“ und „ Formular B“ dokumentiert, die als Anlage 1 bzw. 2
beigef ügt sind.
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3
Planungsvorgaben
3.1 Gebietsentw icklungsplan / Flächennutzungsplan
Das Plangebiet ist im Regionalplan (GEP 99) der Regierungsbezirks Düsseldorf als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ dargestellt.
Im der zeit gült igen Flächennut zungsplan (FNP) der Gemeinde Kerken liegt
das Plangebiet im Bereich f ür W ohnbauf lächen.
3.2

Landschaftsplan

Das Plangebiet liegt außerhalb der Fest legungen des Landschaf tsplanes der
Gemeinde Kerken/Rheurdt.
3.3

Geschützte Gebiete

Im Plangebiet ist keine W asserschutzzone ausgewiesen.
Das Plangebiet betr ifft keine Naturschut zgebiete (NSG), Vogelschut zgebiete,
Landschaf tsschut zgebiete (LSG) / Natur parks, nach §30 BNatSchG geset zlich geschüt zte Biot ope (GB), Naturdenkmäler (ND) oder G eschüt zte Landschaf tsbestandteile ( LB).
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE-4504-301 Staatsf orst Rheurdt / Littard)
liegt in r und acht km östliche Richtung und ist damit nicht vom Vorhaben betroff en.
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4
Beschreibung des Untersuchungsraumes
4.1 Räumliche Einor dnung
Das zur Bebauung vorgesehene Grundst ück liegt innerhalb der geschlossenen W ohnbebauung im Norden des Ker kener Ortsteils Nieukerk. Das Ar eal
unterteilt sich in zwei Teilf lächen das im Norden durch die B9, im Südwesten
durch den Bahndamm und im Osten durch den Haever weg begrenzt wird.
Die direkte Umgebung ist von ein- bis mehrgeschossiger W ohnbebauung mit
Hausgärten sowie landwirtschaf tlichen Flächen geprägt.

Plangebiet

Abbildung 2: Umf eld und Lage des Plang ebietes
Q u e l l e : G e o p o r t a l N RW
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4.2

Beschreibung des Baugrundstücks

Am 25.03.2015 erf olgte eine Begutacht ung der Planf läche. Das von dem
Bauvorhaben betroffene Areal umf asst insgesamt rd. 16.200 m².
Die nördliche Teilf läche wurde vor ca. 20 Jahren von einem Gärtnereibetrieb
genutzt. Fundament reste und Bodenver unreinigungen, die von der Vornutzung stammten, war en größtenteils in Form von Mieten auf der Fläche gelagert. Die noch zum Bestand der ehemaligen Gärtnerei gehörenden Junggehölze waren entf ernt und abtransport iert . Die Planf läche war dam it weitestgehend f rei von Vegetation.
Die südliche Teilf läche, durch W ohnbebauung von der nör dlichen getrennt,
war zum Begehungszeitpunkt im Zustand eines artenarmen Intensivgrünlandes.
Eine Fotodokumentation der Fläche bef indet sich in Anlage 5.
4.3

Vorgef undene Biot opstrukturen

Der nördliche Teil der Planf läche ist als frische Siedlungsbr ache ohne Pf lanzenbewuchs zu beschreiben.
Die nördlich angrenzende Böschung zur Bundesstraße ist mit Jung wuchs
(BHD bis max. 13 cm) der Baumarten Acer platanoides (Spit zahorn), Acer
campestre (Feldahor n), Carpinus betulus (Hainbuche) und Quercus petreae
(Trauben-Eiche) bewachsen.
Das Buschwerk besteht im W esentlichen, insbesondere der obere Böschungsrand, aus Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster). Die Krautschicht
besteht aus Moos, Ahornkeim lingen, Galium apar ine (Klettenlabkraut) und
Veronica agrest is (Acker-Ehrenpreis).
Der Boden zu ca. 30 % off en, zu 69 % mit Moos und max. 1 % mit Krautvegetation bewachsen.
Entlang der Bahntrasse, außerhalb des Plangebietes, st ehen zwei W eiden,
eine junge Buche sowie kleineres Beeren-Gebüsch (Rubus agg.).
Das Intensivgrünland auf der nördlichen Teilf läche (Flurstück 305) besteht
aus den Arten Alopecurus prat ensis (W iesenf uchsschwanz) und Lolium perenne (Deutsches W eidelgras).
4.4

Rote Liste Pflanzen- Art en

Im Plangebiet wurden keine Rote Liste Arten (2011) vorgef unden.
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5

Vorhaben und Wirkf aktoren

Das Vorhaben besteht in der Err ichtung von 26 Einzel-, Doppel- und Mehrf amilienhäusern inkl. gepf lasterten Zuwegungen, Stellplät zen und Hausgärten.
Bei den vorhabenbezogenen W irkf aktoren ist zwischen bau-, anlage- und
nut zungsbedingten W irkungen zu unterscheiden.
5.1

Wirkraum

Als W irkraum wird der Bereich bezeichnet, der durch die W irkungen des geplanten Vorhabens direkt beeinf lusst wird. Diese W irkungen sind nicht nur
innerhalb des Plang ebietes zu er warten sondern auch in der unmittelbaren
Umgebung.
Um den W irkraum zu ermitteln, wird eine Puff erzone um das Gebiet angelegt.
Die Ausdehnung dieser richtet sich nach den ber eits vorhandenen Vorbelastungen wie z.B. Siedlungsf lächen, Verkehrswege und Bahngleise.
Im vor liegenden Fall wird der W irkraum an der nör dlichen G renze des Plangebietes durch die Bundesstraße B9 begrenzt und im Südwesten durch die
Bahntrasse, die tag süber halbstündlich in beide Richtungen bef ahren wird.
Jenseits der Straßen Haever weg und Gr auelsweg (östliche und südöstlichen
Grenze des Plangebietes) bef indet sich W ohnbebauung, die von dem Vorhaben nicht über die bereits bestehenden Geräusch- und Lichtquellen hinaus
beeinf lusst wird.
Der W irkraum f ür das geplante Vorhaben ist in Abbildung 3 dargestellt.
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Le g en d e
G r e n ze d es
P la n g eb i et es
( B au v or ha b en )
W irk r aum
B ah nt r as s e

Abbildung 3: W irkraum des Vorhabens
5.2

Baubedingte Wirkungen

Bereits in der Phase der Baustelleneinrichtung sind tempor är e W irkungen in
Form von Geräusch- , Licht- und Schadst off immissionen sowie Personen- und
Fahr zeugbewegungen zu er warten. Diese Störungen können Scheuchwirkung
erzeugen und Brut vögel zum Verlassen von Revierabschnitt en oder zur Auf gabe von Nistplät zen veranlassen. Baustellenbeleucht ung während der
Dämmerung und bei nächtlichem Betr ieb kann zu Blendwirkung, Irritationen
und Meideverhalten bei Fledermäusen f ühren.
Die Bauarbeiten bilden zudem potentiell eine Gef ahr f ür Bodenbrüter, die jedoch auf grund f ehlender Biotopstrukturen ausgeschlossen werden können.
Der Ver lust von Nahr ungshabitaten ist nicht auszuschließen.
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5.3

Anlagenbedingt e Wirkungen

Der Neubau der 26 Einzel-, Doppel- und Mehrf amilienhäuser inklusive Stellplät ze und gepf lasterten Zuwegungen f ührt zu einer langf ristigen Flächenversiegelung (Verkehrsf lächen, Häuser, Zugang, Garage, Stellplat z, Terrasse)
von rd. 9. 060 m². Zudem werden veränderte Licht verhältnisse sowie Mikroklimabedingungen entstehen.
5.4

Nutzungsbedingte Wirkungen

Zu den nut zungsbedingten W irkungen des Vorhabens gehören Störungen
durch Personen sowie " Licht verschmut zung“ und Lärmimmissionen durch die
neuen Gebäude sowie durch Fahr zeug- und Personenbewegungen, welches
zu Störungen f ür Vögel und Fledermäuse f ühren kann. Hier bei ist allerdings
zu berücksicht igen, dass das Vorhaben in einem bereits dur ch W ohnbebauung und Verkehrsnutzung gekennzeichneten Gebiet liegt und diese W irkungen daher nicht gänzlich neu sind.
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6

Bestand und Betr of fenheit von planungsrelevanten und nicht planungsrelevanten Ar ten

Die planungsrelevanten Arten NRW umf assen eine vom LANUV natur schut zf achlich begründete Auswahl derjenigen Arten, die bei der Ar tenschut zr echtlichen Prüf ung im Sinne einer Art-f ür-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten
sind.
6.1

Ortsbesichtigung

Am 25.03.2015 wurde eine Begehung der Planf läche in Begleitung des Diplom-Biologen Frank W ierzchowski (Ökoplanung Münster) zur Erkundung der
betroff enen Habitatstrukturen sowie zur Erf assung der im Plangebiet und
dem W irkraum vorkommenden sowie pot enziell vorkommenden planungsrelevanten und sonstigen geschüt zten Tierar ten durchgef ührt.
Neben dem direkten Artnachweis wurde gezielt auf eventuelle Nester, Höhlen, Nisthilf en sowie auf Kot- und Gewöllereste geachtet.
6.1.1 Säugetiere
Die f ür das Messt ischblatt 45041 ausgewählten planungsrelevanten Arten
und der en Habitatansprüche sind in Anlage 3 aufgelistet.
Fledermausquart iere können auf grund des Fehlens geeignet er Habitatstrukturen auf der Eingriff sf läche sicher ausgeschlossen wer den. Entlang der mit
Gehölzen bestandenen Böschungskante der B9 ist m it einem erhöhten Auf kommen jagender Fledermäusen zu rechnen. Hierbei ist vorrangig von Jagdvorkommen der in Siedlungslagen stark vertretenen Fledermausart Zwergf ledermaus auszugehen. Für die Eingriff sflächen ist hingegen keine spezielle
Funktion als Jagdhabitat oder Leitstruktur anzunehmen.
6.1.2 Vögel
Die f ür das Messt ischblatt 45041 ausgewählten planungsrelevanten Arten
und der en Habitatansprüche sind in Anlage 4 aufgelistet.
Die im Plangebiet vorkommenden Vögel wurden im Rahmen der Begehung
am 25.03.2015 mittels Sichtung und Laut äußerung erf asst.
Auf den beiden beg utachteten Teilf lächen wur den hier bei keine Vorkommen
von Brut vögeln f estgestellt. Insbesondere liegen keine Strukturen vor, die
Brut vögeln als Fortpf lanzungshabitat dienen könnten. Auch Off enlandbrüter
können auf grund der Lage der Flächen innerhalb der geschlossenen Ortslage
und einer erhöhten Störkulisse durch Spaziergänger mit Hunden sowie AnlieSeite 15 von 22
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gerverkehr sicher ausgeschlossen werden. Im Umf eld des Vorhabens wurde
die planungsrelevante Art Feldsperling sowie mehrere " Europäische Vogelarten" nachgewiesen. Potenziell können im Umf eld der Eingriff sf läche zudem
die planungsrelevanten Brut vogelarten Nachtigall und Rebhuhn auf treten. Die
W ahrscheinlichkeit eines Auf tretens ist jedoch als sehr gering einzustuf en.
Die im Rahmen der Begutachtung gesichteten bzw. durch Lautäußerung erf assten Vogelarten sind in Tabelle 1 zusammengef asst.
Tabelle 1:

Im Rahmen der Ortsbegehung erf assten Vogelarten

W is s e n s c h a f t l i c h e r
Name

Deutscher Name

Turdus merula

Amsel

Fringilla coelebs

Buchfink

Cyanistes
caeruleus
Phylloscopus
collybita
Streptopelia
decaocto
Columba
palumbus

Blaumeise
Zilpzalp
Tü r k e n t a u b e
Ringeltaube

Pica pica

Elster

Corvus monedula

Dohle

Parus major

Kohlmeise

Carduelis
elis

cardu-

Stieglitz

Prunella modularis

Heckenbraunelle

Passer montanus

Feldsperling

Aufenthaltsort bei der Sichtung /
Ortung der Lautäußerung
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Böschung der Bundesstraße
Siedlungsbereich jenseits des
H a e v e r we g
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
an südliche Teilfläche angrenzendes Grundstück
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse
Siedlungsbereich jenseits der
Bahntrasse

planungsrelevante Art
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja

Die über wiegende Anzahl der in Tabelle 1 auf gef ührten Arten wurde in den
Gärten der jenseits der Bahntrasse bef indlichen Häuser geortet. Auf den beiden Teilf lächen des geplanten Vor habens bef anden sich keine Vögel.
6.2

Am phibien und Reptilien

Im Bereich des nördlich an die Planf läche angrenzenden Bahndammes sind
kleinräumig off ene Schotterf lächen vor handen. Off ene Sand- oder Kiesf lächen sind hingegen nicht vorhanden. Aufgrund der ger ingen Größe des Areals und einer schlechten Habit atauspr ägung können Vorkommen der Zauneidechse jedoch mit hoher W ahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Auch im Abgleich mit der Verbreitungskarte der Art in Nor drhein-W estf alen
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(www. herpet of auna-nr w.de) sind im Quadranten 1 des Messtischblatts 4504
(Kerken) keine Vorkommen bekannt.
Ein Vorkommen der Zauneidechse im Bereich der Böschung zur Bundesstraße wird f ür möglich jedoch nicht wahrscheinlich er achtet.
Auf grund der Tatsache, dass das Grundstück von zwei Seiten durch kontinuier lich bef ahrene Verkehrsstrecken begrenzt wird und es auf dem Grundstück
keinerlei Gewässer oder Feuchtbereiche gibt, ist kein Vorkommen von lokalen Amphibien- Populationen auf der Planf läche zu er warten.
Für das Plangrundst ück (MTB 45041) waren keine planungsrelevanten Amphibien- und Reptilien-Arten speziell zu berücksicht igen.

Seite 17 von 22

INGENUM GmbH

Ingenieur gesellschaft für Geo+Ener gi e+Umw elt

Pr oj ek t- Nr . : 2 2. 00 7 3

Ar t e ns c hu t zr ec h t lic h er F ac h be i tr ag zum Be b au u ngs p l an
„ K er k en- N ie uk er k Nr . 2 ( 4. Ä nd er un g) “

7
Prognose artenschutzrechtlicher Tatbestände
7.1 Betroffenheit planungsrelevant er Arten
7.1.1 Säugetiere
Für Fledermäuse konnte keine direkte Betroff enheit durch Quartier ver lust
nachgewiesen werden. Für die planung srelevante Art Zwer gf ledermaus, die
möglicher weise im Bereich der Böschung zur Bundesstraße vorkommt, wurde
eine Art-f ür-Art-Prüfung durchgef ührt (s. Anlage 2.1).
Ein Verst oß gegen die Verbotstatbest ände nach § 44 BNatSchG sowie eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes potenziell vorhandener lokaler
Fledermauspopulationen durch das geplante Vorhaben konnte ausgeschlossen wer den.
7.1.2

Vögel

Die meisten in Tabelle 1 zusammengef assten, im Rahmen der Ortsbesicht igung am 25.03.2015 erf assten, Vogelarten sind zu den weit verbreiteten Arten
in NRW zu zählen.
Für diese nicht zu den planungsrelevant en zählenden Vogelarten gelt en zwar
ebenf alls die Ver bot e gem. § 44 BNatSchG, sie müssen aber nach Empf ehlung des LANUV im Rahmen der Artenschut zrecht lichen Prüf ung nicht gesondert betrachtet wer den, da sie sich der zeit in einem günstigen Erhaltungszustand bef inden.
Verbottatbestände g em. § 44 BNatSchG durch das Vor haben können f ür diese Arten ausgeschlossen werden.
Für die in Tabelle 1 auf gef ührte planungsrelevante Art Feldsperling sowie die
ebenf alls auf grund der umgebenden Biotopstrukturen möglicher weise vorkommenden planungsrelevanten Arten Nachtigall und Rebhuhn wur den Artf ür-Art-Betrachtungen durchgef ührt (s. Anlage 2.2 bis 2.4).
Im Ergebnis kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbest ände nach § 44
BNat SchG sowie eine Verschlechter ung des Er haltungszustandes von potenziell auf der Planf läche bzw. im direkten Umf eld vorhandenen lokalen Populationen der oben genannten planungsrelevanten Vogelarten durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.
7.1.3 Am phibien und Reptilien
Im Plangebiet wurden währ end der Begehung weder Amphibien oder Rept ilien erf asst. Für das Messtischblatt 45041 keine Planungsrelevanten Amphibien- oder Rept ilienarten auf gef ührt.
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Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer potent iell vorkommenden lokalen Zauneidechsen-Population im Bereich der Böschung zur Bundesstraße durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden, da keine erhebliche Störung von dem Vorhaben f ür den Bereich ausgeht.
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Schutz- und Vermei dungsmaßnahmen

Auf grund der Tatsachen, dass im Rahmen des Bauvorhabens keine Biotopstrukturen entf ernt werden, die Unterschlupf f ür Säugetiere, Vögel, Amphibien oder Reptilien darstellen, und keine Populat ionen planungsrelevant er
Arten vom Vorhaben betroff en sind (siehe Anlage 2), sind keine Schut z- und
Vermeidungsmaßnahmen nach §44 Abs. 5 BNat SchG zu berücksichtigen.
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Fazit

Nach abschließender Artenschut zprüf ung Stuf e I und II sind mit dem geplanten Bauvorhaben „ Neubausiedlung Kerken-Nieukerk“ keine artenschut zrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verbunden.
Es gibt keine Hinweise darauf , dass planungsrelevante Arten durch die Maßnahme betrof f en sind.
Eine Durchf ührung der Artenschut zprüf ung Stuf e III (Prüf ung des Vorliegens
der Ausnahmevorausset zungen / Beantr agung einer Ausnahmeregelung) ist
nicht erf orderlich.
Bottrop, 07.04.2015
Projektleiter:
Projektingenieur:

Dipl.-Ing. T. Rath
Dipl.-Ökol. Nina Köhler

Dipl.-Ing. Thorsten Rath
INGENUM GmbH
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ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG
ZUM BEBAUUNGSPLAN „KERKEN-NIEUKERK NR. 2“
GEMEINDE KERKEN

Quellenverzeichnis
/1/

Messt ischblätter in Nordrhein-W estf alen, Landesamt f ür Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-W estfalen, online unt er:
http://www.naturschutzinf ormationen-nr w. de/artenschut z/de/ arten/blatt

/2/

Artenschut z in der Bauleitplanung und bei der baurecht lichen Zulassung
von Vorhaben, Ministerium f ür W irtschaf t, Energie, Bauen, W ohnen und
Verkehr des Landes Nordrhein-W estf alen, Stand: 14.01.2011
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Anlage 1
Protokoll der Artenschutzprüfung,
Formular A

Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –
A.)

Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)

Allgemeine Angaben
Plan/Vorhaben (Bezeichnung):
Plan-/Vorhabenträger (Name):

Bebauungsplan Kerken-Nieukerk Nr. 2
.

bauVelder GmbH & Co. KG

Antragstellung (Datum): 16.04.2015

.

Errichtung von 26 Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern in Kerken-Nieukerk,
Bebauungsplan Kerken-Nieukerk Nr. 2, inkl. Zuwegungen und Pkw-Stellplätzen.

Stufe I:

Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren)

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung
des Vorhabens ausgelöst werden?

■

ja

nein

g

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe)

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen oder eines Risikomanagements)?

ja

■

nein

G

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden:
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Amsel, Buchfink, Blaumeise, Zilpzalp, Türkentaube, Ringeltaube, Elster, Dohle,
Kohlmeise, Stieglitz, Heckenbraunelle, Feldsperling, Zauneidechse

Stufe III: Ausnahmeverfahren
Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen
Interesses gerechtfertigt?
2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?
.

g

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“:
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand
der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IVArten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).
Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“:
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht
weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht
behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG
Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“:
Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine
Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.
Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung.
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Anlage 2
Protokoll der Artenschutzprüfung,
Formular B
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Anlage 2.1
Zwergfledermaus

B.)

Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“)

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art
■

Rote Liste-Status

FFH-Anhang IV-Art

Deutschland

europäische Vogelart

Nordrhein-Westfalen

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
■

atlantische Region
■

Messtischblatt

kontinentale Region

X

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III))

grün

günstig

A

günstig / hervorragend

gelb

ungünstig / unzureichend

B

günstig / gut

rot

ungünstig / schlecht

C

ungünstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1:

4504

Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Die Zwergfledermaus ist eine "Hausfledermaus", die in Dörfern, Großstädten sowie Parks und Wäldern vorkommt. Als
Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden
parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Quelle: LANUV, Schober, Eckhard, Grimmberger 1998
Eine mögliche Betroffenheit der Art besteht in der Störung in Form von Licht- und Geräuschimmissionen während der
Bauphase.

Arbeitsschritt II.2:

Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements

Aufgrund der Tatsache, dass Fledermäuse nachtaktive Lebewesen sind und möglicherweise
vorkommende Zwergfledermäuse im Bereich des an die Planfläche angrenzenden Gehölzstreifens
die Nähe von Menschen an diesem Standort durch die Vornutzung bereits gewohnt sind und diese
auch nicht meiden, ist das Störungsrisiko als sehr gering einzustufen. Es besteht daher kein Bedarf
an Vermeidungsmaßnahmen oder Maßnahmen des Risikomanagements.

Arbeitsschritt II.3:

Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Auswirkungen des Vorhabens in Form der unter II.3 Nr. 1 bis 4 aufgelisteten Gefährdungen
für die Zwergfledermaus können ausgeschlossen werden.
Die Beeinträchtigung einer möglichen lokalen Population durch das Bauvorhaben ist nicht zu
erwarten.
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern könnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

Arbeitsschritt III:

Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

ja

nein

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?

ja

nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

ja

nein
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Anlage 2.2
Feldsperling

B.)

Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“)

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Feldsperling (Passer montanus)

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art
Rote Liste-Status

FFH-Anhang IV-Art

Deutschland

europäische Vogelart

Nordrhein-Westfalen

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
■

atlantische Region
■

Messtischblatt

kontinentale Region

3

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III))

grün

günstig

A

günstig / hervorragend

gelb

ungünstig / unzureichend

B

günstig / gut

rot

ungünstig / schlecht

C

ungünstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1:

4504

Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen
und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten
oder Parkanlagen besiedelt. Als Höhlenbrüter nutzten sie Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen.
Quelle: LANUV
Eine mögliche Betroffenheit der Art besteht in der Störung in Form von Licht- und Geräuschimmissionen während der Bauphase
sowie durch den Verlust offener Bodenstellen.

Arbeitsschritt II.2:

Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements

Aufgrund der Tatsachen, dass sich auf der Fläche keine geeigneten Biotopstrukturen
in Form von Nistplätzen, Singwarten oder Nahrungshabitaten befinden, sind keine
Vermeidungsmaßnahmen oder Maßnahmen des Risikomanagements im Rahmen des
Bauvorhaben erforderlich.
Arbeitsschritt II.3:

Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Auswirkungen des Vorhabens in Form der unter II.3 Nr. 1 bis 4 aufgelisteten Gefährdungen
für den Feldsperling können ausgeschlossen werden.
Die Beeinträchtigung einer möglichen lokalen Population durch das Bauvorhaben ist nicht zu
erwarten.
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern könnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

Arbeitsschritt III:

Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

ja

nein

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?

ja

nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

ja

nein
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Anlage 2.3
Rebhuhn

B.)

Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“)

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Rebhuhn (Perdix perdix)

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art
Rote Liste-Status

FFH-Anhang IV-Art

Deutschland

europäische Vogelart

atlantische Region

■

2

Nordrhein-Westfalen

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
■

Messtischblatt

kontinentale Region

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III))

grün

günstig

A

günstig / hervorragend

gelb

ungünstig / unzureichend

B

günstig / gut

rot

ungünstig / schlecht

C

ungünstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1:

4504

Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Das Rebhuhn besiedelt offene, gerne auch kleinräumig strukturierte Kulturlandschaften mit Ackerflächen, Brachen und
Grünländern. Wesentliche Habitatbestandteile sind Acker- und Wiesenränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege.
Das Nest wird am Boden in flachen Mulden angelegt. Quelle: LANUV
Die Art kann mit geringer Wahrscheinlichkei im direkten Umfeld der Planfläche vorkommen.
Eine mögliche Betroffenheit der Art besteht in der Störung in Form von Licht- und Geräuschimmissionen während der Bauphase.

Arbeitsschritt II.2:

Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements

Aufgrund der Tatsachen, dass die Fläche für möglicherweise im Umfeld vorkommende
Rebhühner keine geeigneten Biotopstrukturen in Form von Nistplätzen, oder
Nahrungshabitaten bietet, sind Vermeidungsmaßnahmen oder Maßnahmen des
Risikomanagements nicht erforderlich.

Arbeitsschritt II.3:

Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Auswirkungen des Vorhabens in Form der unter II.3 Nr. 1 bis 4 aufgelisteten Gefährdungen
für das Rebhuhn können ausgeschlossen werden.
Die Beeinträchtigung einer möglichen lokalen Population durch das Bauvorhaben ist nicht zu
erwarten.
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern könnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

Arbeitsschritt III:

Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

ja

nein

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?

ja

nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

ja

nein
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Anlage 2.4
Nachtigall

B.)

Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“)

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art
Rote Liste-Status

FFH-Anhang IV-Art

Deutschland

europäische Vogelart

Nordrhein-Westfalen

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
■

atlantische Region
■

Messtischblatt

kontinentale Region

3

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III))

grün

günstig

A

günstig / hervorragend

gelb

ungünstig / unzureichend

B

günstig / gut

rot

ungünstig / schlecht

C

ungünstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1:

4504

Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldgehölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe
Parkanlagen und Dämme. Sie sucht die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist vor
allem für die Nestanlage, zur Nahrungssuche und für die Aufzucht der Jungen wichtig. Das Nest wird in Bodennähe in dichtem
Gestrüpp angelegt.
Quelle: LANUV
Eine mögliche Betroffenheit der Art besteht in der Störung in Form von Licht- und Geräuschimmissionen während der Bauphase.

Arbeitsschritt II.2:

Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements

Aufgrund der Tatsachen, dass sich auf der Fläche keine geeigneten Biotopstrukturen
in Form von Nistplätzen, Singwarten oder Nahrungshabitaten befinden, sind keine
Vermeidungsmaßnahmen oder Maßnahmen des Risikomanagements im Rahmen des
Bauvorhaben erforderlich.
Arbeitsschritt II.3:

Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Auswirkungen des Vorhabens in Form der unter II.3 Nr. 1 bis 4 aufgelisteten Gefährdungen
für die Nachtigall können ausgeschlossen werden.
Die Beeinträchtigung einer möglichen lokalen Population durch das Bauvorhaben ist nicht zu
erwarten.
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern könnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

Arbeitsschritt III:

Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

ja

nein

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?

ja

nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

ja

nein
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Anlage 3
Liste der planungsrelevanten Säugetiere
für das Messtischblatt 45041 (Kerken)
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Planungsr elevante Säugetiere (M TB 45041), L ANUV
W is s e n s c h a f t l i c h e r
Name

Myotis
daubentonii

Nyctalus leisleri

Pipistrellus
pipistrellus

Deutscher Name

W as s e r f l e d e r m a u s

Kleiner
Abendsegler

Z we r g f l e d e r m a u s

EZ in
N RW
( A TL )

G

U

G

Quartier

Jagdgebiete

QU: Baumhöhlen
ÜW : g r o ß r ä u m i g e
Höhlen, Stollen,
Felsenbrunnen und
Eiskeller
QU: Baumhöhlen und
Fledermauskästen,
seltener an
Gebäuden
ÜW : B a u m h ö h l e n ,
auch Spalten und
Hohlräume an und in
Gebäuden, selten
Fledermauskästen
QU: Ausschließlich
an und in Gebäuden,
häufig in
W oh n g e b ä u d e n .
S p a l t e n q u a r t i e r e wi e
Verkleidungen,
Rollladenkästen,
hinter
Giebelverschalungen.
Räumliche Nähe der
W oc h e n s t u b e n z u
g r ö ß e r e n G e wä s s e r n
ÜW : K e l l e r ,
Kasematten, Stollen
Höhlen, Gebäude

offene
W as s e r f l ä c h e n

EZ: Erhaltungszustand
ATL: atlantische Region
G: günstig
QU: Tages- oder W ochenstuben
ÜW : Ü b e r wi n t e r u n g s q u a r t i e r e

opportunistische
Jagdweise.
Grünland,
Heckenstrukturen,
W al d r ä n d e r ,
G e wä s s e r ,
Straßenlaternen

Gehölzbestände
i n G e wä s s e r n ä h e ,
W al d r ä n d e r ,
an
Hecken
und
in
Laubund
M i s c h wä l d e r n .
Auch in parkartig
aufgelockerten
Gehölzbeständen
im
Siedlungsbereich.
Kronenbereich
von Buchen und
Eichenalthölzern

U: unzureichend

INGENUM GmbH
Pr oj ek t- Nr .: 22 .0 0 73

Ingenieurgesellschaft für Geo+Ener gi e+Umw elt
Ar t e ns c hu t zr ec h t lic h er F ac h be i tr ag zum Be b au u ngs p l an
AN L AG E N
„ K er k en- N ie uk er k Nr . 2 ( 4. Ä nd er un g) “

Anlage 4
Liste der planungsrelevanten Vögel
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Planungsr elevante Vögel (M TB 45041), L ANUV
Wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

EZ in NRW
(ATL)

Habitatpräferenz
-

Accipiter gentilis

Habicht

G
-

-

Accipiter nisus

Sperber

G

-

Alauda arvensis

Feldlerche

U

-

Asio otus

Waldohreule

U

-

Athene noctua

Steinkauz

G

-

-

Buteo buteo

Mäusebussard

G
-

Circus
aeruginosus

Rohrweihe

U

-

Kulturlandschaften mit einem Wechsel von
geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln
und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können
Waldinseln ab einer Größe von 1-2 ha
genutzt werden
Die Brutplätze befinden sich zumeist in
Wäldern
mit
altem
Baumbestand,
vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit
durch Schneisen
abwechslungsreiche,
gehölzreiche
Kulturlandschaften mit einem ausreichenden
Nahrungsangebot an Kleinvögeln
halboffene Parklandschaften mit kleinen
Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen
Im
Siedlungsbereich
in mit
Fichten
bestandenen Parkanlagen und Friedhöfen
offene Feldflur
reich strukturiertes Ackerland
extensiv genutzte Grünländer und Brachen
sowie größere Heidegebiete
halboffene Parklandschaften mit kleinen
Feldgehölzen,
Baumgruppen
und
Waldrändern
Siedlungsbereiche in Parks und Grünanlagen
sowie an Siedlungsrändern
Als Jagdgebiete werden strukturreiche
Offenlandbereiche
sowie
größere
Waldlichtungen aufgesuch
offene und grünlandreiche Kulturlandschaften
mit einem guten Höhlenangebot
als
Jagdgebiete
werden
kurzrasige
Viehweiden sowie Streuobstgärten bevorzugt
Für die Bodenjagd ist eine niedrige
Vegetation
mit
ausreichendem
Nahrungsangebot
von
entscheidender
Bedeutung
besiedelt nahezu alle Lebensräume der
Kulturlandschaft,
sofern
geeignete
Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind
Bevorzugt
werden
Randbereiche
von
Waldgebieten,
Feldgehölze
sowie
Baumgruppen und Einzelbäume
Als Jagdgebiet nutzt der Mäusebussard
Offenlandbereiche in der weiteren Umgebung
des Horstes
besiedelt halboffene bis offene Landschaften
und ist eng an Röhrichtbestände gebunden
Die Nahrungsflächen liegen meist in
Agrarlandschaften mit stillgelegten Äckern,
unbefestigten Wegen und Saumstrukturen
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Wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

EZ in NRW
(ATL)

Habitatpräferenz
-

Coturnix coturnix

Wachtel

U
-

Cuculus canorus

Kuckuck

U

Delichon urbica

Mehlschwalbe

U

-

-

Dryobates minor

Kleinspecht

U
-

Falco subbuteo

Baumfalke

U

-

-

Falco tinnunculus

Turmfalke

G
-

-

Gallinago
gallinago

Bekassine

G
-

Kommt
in
offenen,
gehölzarmen
Kulturlandschaften
mit
ausgedehnten
Ackerflächen vor
Besiedelt
werden
Ackerbrachen,
Getreidefelder und Grünländer mit einer
hohen Krautschicht
Standorte auf tiefgründigen Böden werden
bevorzugt.
Wichtige Habitatbestandteile sind Weg- und
Ackerraine sowie unbefestigte Wege
bevorzugt in Parklandschaften, Heide- und
Moorgebieten, lichten Wäldern sowie an
Siedlungsrändern und auf Industriebrachen
Lebt als Kulturfolger in menschlichen
Siedlungsbereichen
Als Koloniebrüter bevorzugt sie frei stehende,
große und mehrstöckige Einzelgebäude in
Dörfern und Städten
Besiedelt parkartige oder lichte Laub- und
Mischwälder, Weich- und Hartholzauen
sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder
mit einem hohen Alt- und Totholzanteil
Im Siedlungsbereich auch in strukturreichen
Parkanlagen, alten Villen- und Hausgärten
sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand
Besiedeln
halboffene,
strukturreiche
Kulturlandschaften
mit
Feuchtwiesen,
Mooren, Heiden sowie Gewässern
Brutplätze meist in lichten Altholzbeständen,
in Feldgehölzen, Baumreihen oder an
Waldrändern
Kmmt
in
offenen
strukturreichen
Kulturlandschaften, oft in der Nähe
menschlicher Siedlungen vor
Meidet geschlossene Waldgebiete
Als Nahrungsgebiete Flächen mit niedriger
Vegetation wie Dauergrünland, Äcker und
Brachen
Brutplätze Felsnischen und Halbhöhlen an
natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder
Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen,
Ruinen,
Brücken),
aber
auch
alte
Krähennester in Bäumen
Bevorzugte
Rastgebiete
sind
Verlandungsbereiche, Schlammflächen und
Sümpfe
in
Feuchtgebieten
(Moore,
Feuchtgrünländer, Rieselfelder, Klärteiche,
Gräben) in der Westfälischen Bucht und am
Unteren Niederrhein
Als Brutvogel kommt die Bekassine in
Nordrhein-Westfalen
nur
noch
im
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Wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

EZ in NRW
(ATL)

Habitatpräferenz

-

-

Hirundo rustica

Rauchschwalbe

U

-

-

Luscinia
megarhynchos

Nachtigall

G

-

-

Oriolus oriolus

Pirol

U

-

-

Passer montanus

Feldsperling

U

-

Perdix perdix

Rebhuhn

S

-

Pernis apivorus

Wespenbussard

U

Westfälischen Tiefland sowie im Münsterland
vor
Das Nest wird auf feuchtem bis nassem
Untergrund am Boden versteckt angelegt

Charakterart für eine extensiv genutzte,
bäuerliche Kulturlandschaft
Die Nester werden in Gebäuden mit
Einflugmöglichkeiten
(z.B.
Viehställe,
Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und
Pflanzenteilen gebaut
Besiedelt gebüschreiche Ränder von Laubund Mischwäldern, Feldgehölze, Gebüsche,
Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und
Dämme
Sucht Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten
oder Auen
Eine ausgeprägte Krautschicht ist vor allem
für die Nestanlage, zur Nahrungssuche und
für die Aufzucht der Jungen wichtig
Lichte, feuchte und sonnige Laubwälder,
Auwälder
und
Feuchtwälder
in
Gewässernähe (oft Pappelwälder)
Gelegentlich auch kleinere Feldgehölze
sowie Parkanlagen und Gärten mit hohen
Baumbeständen
halboffene Agrarlandschaften mit einem
hohen
Grünlandanteil,
Obstwiesen,
Feldgehölzen und Waldränder
Dringt bis in die Randbereiche ländlicher
Siedlungen vor, wo er Obst- und
Gemüsegärten oder Parkanlagen besiedelt.
Offene, gerne auch kleinräumig strukturierte
Kulturlandschaften
mit
Ackerflächen,
Brachen und Grünländern
Wesentliche Habitatbestandteile sind Ackerund Wiesenränder, Feld- und Wegraine
sowie unbefestigte Feldwege
Reich strukturierte, halboffene Landschaften
mit alten Baumbeständen
Die Nahrungsgebiete liegen überwiegend an
Waldrändern und Säumen, in offenen
Grünlandbereichen (Wiesen und Weiden),
aber
auch
innerhalb
geschlossener
Waldgebiete auf Lichtungen
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Wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

EZ in NRW
(ATL)

Habitatpräferenz
-

Streptopelia turtur

Turteltaaube

S
-

Strix aluco

Waldkauuz

G

-

Tyto alba

Schleiereule

G

-

Vanellus
vanellus

EZ: Erhaltungszustand

Kiebitz

U

ATL: atlantische Region

-

Offene, bis halboffene Parklandschaften mit
einem Wechsel aus Agrarflächen und
Gehölzen
Die Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen,
baumreichen Hecken und Gebüschen, an
gebüschreichen Waldrändern oder in lichten
Laub- und Mischwäldern
Zur
Nahrungsaufnahme
werden
Ackerflächen, Grünländer und schütter
bewachsene Ackerbrachen aufgesucht
Reich strukturierten Kulturlandschaften mit
einem guten Nahrungsangebot
Besiedelt lichte und lückige Altholzbestände
in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen,
Gärten oder Friedhöfen, die ein gutes
Angebot an Höhlen bereithalten
Halboffenen Landschaften, die in engem
Kontakt zu menschlichen Siedlungsbereichen
stehen
Als Jagdgebiete werden Viehweiden, Wiesen
und Äcker, Randbereiche von Wegen,
Straßen, Gräben sowie Brachen aufgesucht
Charaktervogel offener Grünlandgebiete und
bevorzugt feuchte, extensiv genutzte Wiesen
und Weiden
Besiedelt seit einigen Jahren verstärkt auch
Ackerland
G: günstig

U: unzureichend
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