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Teil A
A: Voge
elkartierung
1

Me
ethode

Zur Erffassung derr Avifauna fanden inssgesamt se
echs morge
endliche un
nd zwei abe
endliche
Begehu
ungen nach den Metho
odenstanda
ards von SÜDBECK
Ü
et al. (2005) sstatt (s. Tab
belle 1).
Der Fok
kus der Vo
ogelkartieru
ung lag in der Erfass
sung planu
ungsrelevan
nter Arten, welche
differen
nziert nach Qualität (G
Gesang, Ala
armruf, Jun
ngvogel, mit Nistmate
erial, etc.), ortsgenau nottiert wurden. Bei jedem Termin w
wurden auc
ch nicht-pla
anungsrelev
vante Arten
n aufgelistet, d
diese jedoch
h ohne Ang
gaben zur Q
Quantität und Qualitätt der Beoba
achtung. Zu
ur Erfassung de
er potentiell vorkomm
mende Eule narten Steinkauz, Wa
aldohreule und Waldkauz und
des Rebhuhns sin
nd an zwei Abendterm
minen im März
M
und April
A
Klang
gattrappen genutzt
worden. Ebenfalls wurden ge
esichtete Stteinkauzröh
hren ortsge
enau verme
erkt. Die morgendm
lichen K
Kartierterm
minen im Mä
ärz und Aprril zur Kartierung des Kleinspech
hts erfolgte
en ebenfalls mitttels einer Klangattrap
ppe.
Tabelle 1:

Erfassungszeiten der
d Vogelkarrtierungen, BV
B = Brutvogelkartierun
ng,
Eulen = Eulenkartierung
Bege
ehung

Dattum

Zeitraum

BV 1

27.03.2019

7:00 – 10:15 h

Eulen
n1

27.03.2019

18:30 – 20:30 h

Eulen
n2

03.04.2019

19:30 – 21:00h

BV 2

08.04.2019

7:45 – 10:30 h

BV 3

30.04.2019

6:45 – 8:55 h

BV 4

13.05.2019

7:45 – 9:55 h

BV 5

01.06.2019

6:35 – 09:00 h

BV 6

13.06.2019

6:15 – 8:45 h

Anschlie
eßend fand
d eine Aus
swertung d
der aufgeno
ommenen Felddaten der planungsrelevanten Arten stattt. Auf Basis der räum
mlich, zeitlich und qualitativ diffferenzierten Daten
e Papierrev
viere erstellt worden, digitalisierrt mit ArcG
Gis 10.2.
sind fürr jede Art sogenannte
Hierbei werden je
eweils die Zentren
Z
derr aus den verschiede
v
nen Kartierrterminen resultierenden potentielle
en Reviere dargestellt.
d
. Aus der Summe
S
derr Papierreviiere ergibt sich der
potentie
elle Brutbes
stand im Untersuchun
ngsgebiet.
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Erg
gebnisse
e der Bes
standserrhebungen

Bei den
n insgesam
mt acht Be
egehungen konnten 46 Vogelarten beoba
achtet werrden (s.
Tabelle A1 im Anh
hang). Von diesen ste
ehen folgende elf Arten auf der LListe der planungsrelevanten Arten der
t für Naturr, Umwelt und
d LANUV (Landesam
(
u
Verbra
aucherschuttz Nordrhein W
Westfalen, 2019): Bluthänfling
B
g, Eisvoge
el, Feldlerc
che, Graurreiher, Kormoran,
Mäuseb
bussard, Me
ehlschwalbe
e, Rauchscchwalbe, Sttar, Steinka
auz und Tu
urmfalke. Von
V
diesen werden auf den
d
Roten Listen
L
Deuttschlands, NRW und Niederrhein
nische Buc
cht Bluthänfling
g, Feldlerch
he, die beid
den Schwa
albenarten, Star, Stein
nkauz und Turmfalke zusätzs ist in der Niederlich mitt unterschie
edlichem Sttatus gefüh
hrt. Der Bes
stand des Steinkauzes
S
gsrelevant,, jedoch
rheinisc
chen Buchtt „vom Erlö
öschen bed
droht“ (Sta
atus 1). Nic
cht-planung
mit dem
m Status 3 (Bestand gefährdet)) werden der
d
Fitis un
nd die Türk
kentaube mit
m dem
Status 2 (Bestand
d stark gefä
ährdet) auff der Roten
n Liste der Niederrhein
nischen Bucht aufgeführt.
Die Feldlerche, Mehl- und Rauchschwa
R
albe, Star, Steinkauz, und Turm
mfalke werrden auf
Grund d
der Nachwe
eise als Bru
utvogel im Untersuchu
ungsraum gewertet
g
(ssiehe Kapite
el 4 und
5 des A
Artenschutzgutachtens
s und Abbild
dung 1, Teil A).
Die Karrtierung der vorhande
enen Steink
kauzröhren ergab eine
en Bestand
d von 10 Nisthilfen
N
im Unte
ersuchungs
sgebiet, wo
obei zwei diieser Röhre
en unbenuttzbar waren
n (siehe Ab
bbildung
1, Teil A
A). Die Nis
sthilfe in de
er Nähe vo n Goltstein
ns Hof hat laut
l
des Be
esitzers ein
n Marder
zerstörtt.
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Abbildu
ung 1: Papie
erreviere pla
anungsreleva
anter Vogela
arten und Sttandorte und
d Zustand der Steinkauz
zröhren im Untersuchung
U
gsraum
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Teil B
B: Arten
nschutz
zgutach
hen
1

Ein
ngrenzun
ng des potentie
ellen Ar
rtenspek
ktrums u
und Eins
schätzung eines
s möglich
hen Kon fliktpote
entials

Für die Avifauna wurden
w
im Rahmen eiiner ASP III Bestandse
erfassungen
n vor Ort durchged
führt. Im Folgende
en werden für diese T
Tiergruppe die möglichen Eingrifffsfolgen im
m Einzelnen beschrieben und hinsichtlich der Erfüllung von
v
Verbottstatbestän den bewerrtet. Die
Ermittlu
ung und Darstellung der Betrofffenheit derr jeweiligen
n Art erfol gt nach fo
olgenden
Fragesttellungen (MINISTERIUM
M FÜR WIRT
TSCHAFT, ENERGIE, BAUE
EN, WOHNEN
N UND VERK
KEHR DES
LANDES NRW, 2010
0):


Inwiew
weit sind Vo
orkommen von europäisch gesch
hützten Artten betroffe
en?



Wo: welche
w
Lebe
ensstätten/ lokale Popu
ulationen?



Wann: zu welche
er Jahres-/T
Tageszeit?



Wie: über
ü
welche
e Wirkfakto
oren?

Desweitteren werd
den Verme
eidungsmaß
ßnahmen und
u
gegeb
benenfalls v
vorgezogen
ne Ausgleichsm
maßnahmen konzipierrt. Die nach
h der vertiefenden Arrt-für-Art-B
Betrachtung
g ausgefüllten P
Prüfprotoko
olle werden
n als Anlage
e dem Guta
achten beigefügt.

2

Da
atengrun
ndlage

Das Arttenschutzgu
utachten wurde auf G rundlage fo
olgender Da
aten erstelllt:


Daten der für diese
d
ASP durchgefüh
hrten avifaunistischen
n Untersuchungen,
Forsch
hungsinstitu
ut gaiac, M ärz bis Juni 2019.



Online
e verfügbare Daten des Fachinformationssystems (FIS) „Ges
schützte
Arten in Nordrh
hein-Westfa
alen“, z.B. Verzeichn
nis der „P
Planungsrelevanten
Arten““ für das Me
esstischblattt 5104 (LANUV
A
, 2019)
)



Daten einer Ste
einkauzunte
ersuchung im Plangebiet aus d
dem Jahren
n 2015,
geführt von raskin, U
nung und Umweltberratung GbR
R, siehe
durchg
Umweltplan
(RASKIIN et al. 2016)



Daten aus dem Geoportal
G
N
NRW, die online
o
aktue
ell verfügba
ar sind (BEZIRKSREKÖLN, ABT
TEILUNG GEO
OBASIS NRW
W, 2017)

GIERUN
NG



3

Online
e verfügbarre Daten zu
um Vorkom
mmen von planungsre
elevanten Arten
A
im
Kreisg
gebiet (KAIS
SER, 2018).

Vo
orkomme
en und Betroffe
enheit der Avifa
auna im Rahme
en der
arttenschuttzrechtlichen Prü
üfung Sttufe 2 (A
ASP II)

Das Fac
chinformationssystem
m (FIS) derr LANUV (20
019) weist für das M
Messtischbla
att 5104
„Düren““ Quadrantt 3 ein Vorrkommen v
von insgesamt 29 pla
anungsrelev
vanten Vogelarten
aus. Da
arüber hina
aus wurden
n bei den Kartierungen 3 weite
ere planung
gsrelevante
e Vogelarten ((Eisvogel, Graureiherr und Korrmoran) fe
estgestellt. Insgesam
mt sind da
aher 32
planung
gsrelevante
e Tierarten auf ihre Be
etroffenheitt hin zu bew
werten (s. T
Tab 2.).
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Tabelle 2: Potentiell vorkomme
ende planung
gsrelevante Vogelarten; Für alle auffgeführten Arten
A
liegen Nachweise ab
b dem Jahre 2000 vor (L
LANUV 2019)
).
ungszustand
d: G: günstig
g, U: ungüns
stig/unzureicchend, S: sc
chlecht,
Abkürzungen Erhaltu
+: Entw
wicklung positiv, -: Entwi cklung nega
ativ

Nachweis im
Untersuchungsraum

Erhaltungszustand in
NRW (ATL)

Nein
N

U

Vorhanden

Carduelis
s cannabina

Ja

unbekannt

Vorhanden

Eis
svogel

Alcedo attthis

Ja

G

Fehlt

Felldlerche

Alauda arrvensis

Ja

U-

Vorhanden

Felldschwirl

Locustella
a naevia

Nein
N

U

Vorhanden

Felldsperling

Passer montanus
m

Nein
N

U

Vorhanden

Girrlitz

Serinus serinus
s

Nein
N

unbekannt

Vorhanden

Gra
aureiher

Ardea cin
nerea

Ja

G

Fehlt

Ha
abicht

Accipiter gentilis

Nein
N

G-

Vorhanden

Kie
ebitz

Vanellus vanellus

Nein
N

U-

Vorhanden

Kle
einspecht

Dryobate
es minor

Nein
N

U

Vorhanden

Kormoran

Phalacoco
oras carbo

Ja

G

Fehlt

Kuckuck

Cuculus canorus
c

Nein
N

U-

Vorhanden

Mä
äusebussard

Buteo buteo

Ja

G

Vorhanden

Me
ehlschwalbe

Delichon urbica

Ja

U

Vorhanden

Na
achtigall

Luscinia megarhynchos
m
s

Nein
N

G

Vorhanden

Pirrol

Oriolus oriolus

Nein
N

U-

Vorhanden

Rauchschwalbe

Hirundo rustica
r

Ja

U

Vorhanden

Rebhuhn

Perdix pe
erdix

Nein
N

S

Vorhanden

Schleiereule

Tyto alba
a

Nein
N

G

Vorhanden

Schwarzspecht

Dryocopu
us martius

Nein
N

G

Vorhanden

Sperber

Accipiter nisus

Nein
N

G

Vorhanden

Sta
ar

Sturnus vulgaris
v

Ja

unbekannt

Vorhanden

Ste
einkauz

Athene noctua

Ja

G-

Vorhanden

Teichrohrsängerr

Acroceph
halus scirpaceu
us

Nein
N

G

Vorhanden

Turmfalke

Falco tinn
nunculus

Ja

G

Vorhanden

Wa
achtel

Coturnix coturnix

Nein
N

U

Vorhanden

Wa
aldkauz

Strix aluc
co

Nein
N

G

Vorhanden

Wa
aldlaubsängerr

Phyllosco
opus sibilatrix

Nein
N

U

Vorhanden

Wa
aldohreule

Asio otus
s

Nein
N

U

Vorhanden

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Nein
N

S

Vorhanden

Zw
wergtaucher

Tachybap
ptus ruficollis

Nein
N

G

Vorhanden

Arrtname

Wissenschaftlicher
Artname
e

Baumpieper

Anthus trrivialis

Blu
uthänfling

Status im
m
Messtisch
hblatt
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Ermittlung
g potentiiell betro
offener Vogelarte
V
en

Bei nicht allen de
er oben aufgeführten
n, im Bere
eich des Messtischbla
M
attes vorha
andenen
Arten is
st zu erwarrten, dass sie im Unte
ersuchungs
sgebiet tats
sächlich vo rkommen. Bei den
Arten, d
deren Vork
kommen zu vermuten oder nachgewiesen ist, ist nur bei einem Teil von
möglich
hen artensc
chutzrechtliichen Konfllikten auszu
ugehen. Be
ei vielen Arrten, die nic
cht oder
wenig e
empfindlich
h gegenübe
er den Ausswirkungen
n der Baum
maßnahmen
n sind ode
er deren
Lebenss
stätten in hinreichend
d großer E
Entfernung dazu liege
en, oder diie nach de
er Roten
Liste im
m Großraum
m ausgestorben sind o
oder die nu
ur als Durchzügler ode
er Irrgast vorkomv
men, k
kann dageg
gen ohne besondere
b
Untersuchu
ung davon ausgegan
ngen werde
en, dass
erheblic
che Störung
gen nicht auftreten
a
we
erden.
Im Folg
genden we
erden aus den in Tab
b. 2 aufgeführten Arten diejeniigen ermittelt, bei
denen e
eine Beeintträchtigung bzw. Betro
offenheit zu erwarten oder nichtt mit hinreichender
Sicherh
heit auszusc
chließen istt und für d
die in Stufe
e II vorhabe
ensbedingtte Beeinträc
chtigungen ein
nzeln zu un
ntersuchen und zu be
ewerten sin
nd (Tab.3). Für alle a
anderen Artten wird
begründ
det, warum
m sie von dem Vorh aben nichtt erheblich betroffen sind und bei der
artensc
chutzrechtlichen Prüfung nicht we
eiter berück
ksichtigt we
erden müsssen.
Tabelle 3: Ermittlu
ung der pote
entiell durch
h das Vorhaben betroffe
enen planun
ngsrelevante
en Vogelarten; fett:
f
erhebliche Betroffe
enheit bzw. Beeinträchttigung durch
h vorhabens
sbedingte
Auswirk
kungen in de
er ersten Be
earbeitungsstufe nicht mit
m hinreiche
ender Sicherheit auszuschlie
eßen
Betroffenh
heit
Ja/Nein

Begründung

Baumpieper

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Bluthänflling

Nein

e inmalig im Mä
ärz nachgewie
esen, als Durcchzügler gewertet,
daher keine
e Betroffenheiit

Eisvogel

Nein

im Unttersuchungsra
aum nachgewiesen, als Nah
hrungsgast an
n der Inde
ge
ewertet, möglicher Lebensraum (Gewässser) nicht betrroffen

Feldlerch
he

Nein

im Un
ntersuchungsrraum nachgew
wiesen, es bessteht ein Brutv
verdacht
westlich des Frenzer Weg s,
möglich
her Lebensraum daher nichtt betroffen

Feldschw
wirl

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Feldsperlling

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Girlitz

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Graureiher

Nein

überffliegend und stehend
s
im ga
anzen Untersu
uchungsraum nachgewiesen, auf Grund
G
der Größe seines Akttionsraums keine
Betro
offenheit

Habicht

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Kiebitz

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Kleinspec
cht

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Kormoran

Nein

im Un tersuchungsra
aum nachgew
wiesen, Nahrun
ngshabitat (Gewässer)
und Bru
uthabitat (Laubbäume) nich
ht betroffen

Kuckuck

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Mäusebu
ussard

Nein

im Un
ntersuchungsrraum nachgew
wiesen, auf Grrund der Größ
ße seines
A
Aktionsraums und der Vielza
ahl seiner als Nahrungs-habitat
genutztten Lebensräu
ume keine Bettroffenheit

Artname
e
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Betroffenh
heit
Ja/Nein

Begründung

Ja

im Untersuchungsraum
m nachgewies
sen, möglich
he
Nahrungshab
N
bitate betrofffen

Nachtigall

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Pirol

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Ja

sen, möglich
im Untersuchungsraum
m nachgewies
he
Nahrungshab
N
bitate betrofffen

Rebhuhn
n

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Schleiere
eule

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Schwarzs
specht

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Sperber

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Star

Nein

nachg
gewiesen, Bru
utverdacht im Norden des U
Untersuchungsraums,
daher keine
e Betroffenheiit

Ja

im Un
ntersuchungs
sraum nachg
gewiesen, mö
ögliche Lebe
ensstätte
betroffen

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

Ja

im Un
ntersuchungs
sraum nachg
gewiesen, mö
ögliche Lebe
ensstätte
betroffen

Wachtel

Nein

nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be
etroffenheit

z
Waldkauz

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Waldlaub
bsänger

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Waldohre
eule

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Wiesenpiieper

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Zwergtau
ucher

Nein

etroffenheit
nicht nac
chgewiesen, daher
d
keine Be

Artname
e
Mehlsch
hwalbe

Rauchsc
chwalbe

Steinkau
uz
Teichrohrsänger
Turmfalke

Bei den
n in Tabelle
e 3 fett ged
druckten A
Arten ist ein
ne erhebliche Betroffe
enheit bzw. Beeinträchtig
gung durch vorhabens
sbedingte A
Auswirkunge
en in der ersten Bearb
beitungsstu
ufe nicht
mit hinreichenderr Sicherheitt auszusch ließen. Die
e mögliche Betroffenh
heit wird fü
ür diese
Arten im nächste
en Bearbeittungsschrittt einzeln untersucht
u
und bewe
ertet. Alle übrigen
Arten w
werden nac
chfolgend nicht weiterr betrachtett. Abbildun
ng 1 (Teil A
A) gibt eine
en Überblick üb
ber die im Planraum gefundene
en Brutrev
viere (darge
estellt als Papierrevie
ere) der
planung
gsrelevante
en Vogelarten.

5

Be
ewertung
g der pllanungsrrelevanten Arten im Un
ntersuch
hungsge
ebiet

Im Folg
genden werrden die Eingriffsfolge
en für die möglicherw
m
eise betroff
ffenen Arten (siehe
Tab. 3,, Teil B) im
m Einzelnen
n analysierrt („Art-für-Art-Analys
se“). Bei d ieser Analy
yse sind
nach VV
V-Artenschutz folgend
de Arbeitsscchritte durc
chzuführen:
Arbeitss
schritt II.1: Ermittlung
g und Darsstellung derr Betroffenh
heit der Artt
Arbeitss
schritt II.2: Einbeziehen von Verrmeidungsm
maßnahmen
n u. des Rissikomanagements
Arbeitss
schritt II.3: Prognose der artensschutzrechtlichen Verb
botstatbestä
ände
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Für jed
de der nac
chfolgend dargestellte
d
en Art erfo
olgt vorab eine Gefä
ährdungsein
nstufung
nach:
Rote Lis
ste Deutsch
hland, 5. Fa
assung, Sta
and 2015;
Rote Lis
ste NRW, 6.
6 Fassung, Stand 201 6;
Rote Lis
ste Niederrheinische Bucht,
B
aus Rote Liste NRW, 6. Fa
assung, Sta
and 2016.
Einstufungen:
estorben ode
er Verscholle
en, 1: Besta
and vom Erlö
öschen bedroht, 2: Besttand stark gefährdet,
0: Ausge
3: Besta
and gefährd
det, R: Arte
en mit geog
graphischer Restriktion, V: Arten d
der Vorwarn
nliste, G:
Gefährdung unbeka
annten Ausm
maßes *: u
ungefährdet,, ♦: nicht klassifiziert;; S Einstufung dank
hutzmaßnahmen
Natursch
Streng g
geschützt: §§. Geführt in
n BArtSchV iin Anlage 1, Spalte 3
Besonde
ers geschützt: §. Geführtt in BArtSch V in Anlage 1, Spalte 2

Mehlsc
chwalbe (D
Delichon urbicum)
u
Status R
Rote Liste: Deutschland
D
3, NRW 3S, Niederrheinische Bucht 2
Schutzka
ategorie: be
esonders ges
schützt
Populatio
onsgröße in NRW: ca. 100.000 Bruttpaare (LANU
UV 2019, Sta
and 2015)
Status in
n NRW: Kolo
oniebrüter; Erhaltungszu
E
ustand in NR
RW (ATL): un
ngünstig
Trend 19
985 – 2009: starke Abna
ahme (> 50 %) (Grüneberg & Sudmann et al., 2
2013)

Vorkom
mmen: An beiden Be
egehungste rminen im Juni konn
nten im U ntersuchun
ngsraum
Mehlsch
hwalben ge
esichtet we
erden. Nahrrungssuche
end wurden
n sie auf d er Wiese rund
r
um
Goltsteiins Hof beo
obachtet, ebenso
e
am südlichen Rand
R
von Lamersdorf
L
f bei einem Pferdehof in d
der Drieschstraße. Ein
n Brutnachw
weis gelang
g im Ortsteil Driesch a
an einem WohngeW
bäude. Die Mehlsc
chwalbe wirrd daher alss Brutvogel gewertet.
Schritt II.1: Ermitttlung und Darstellung
D
g der Betrofffenheit derr Art
(Verb
botstatbestä
ände nach § 44 (1) BN
NatSchG)
Im Untersuchungs
daher bessteht bezüg
sraum werd
den keine Gebäude abgerissen,
a
glich des
Bruthab
bitats keine
e Einschrän
nkung für die Mehlsc
chwalben. Allerdings
A
w
wird es du
urch das
Bauvorh
haben zu Befestigun
ngen und Asphaltieru
ungen von Offenland
d kommen
n. Mehlschwalb
ben benötig
gen lehmiges Nistbau material, ein
e Verlust von Schlam
mmpfützen, feuchten Weg
gspuren un
nd unbefesttigten Plätzzen führt zu
u reduzierte
en Möglichk
keiten, Matterial für
ihre Leh
hmnester zu
z sammeln
n. Zudem d
dürfen diese Stellen nur maxima
al 300 m vo
om Nistplatz en
ntfernt liegen, da das Material so
onst im Sch
hnabel austrocknet un
nd nicht me
ehr zum
Nistbau
u geeignet ist (OVER, 2015).
2
Für die Mehlschwa
alben, die den Pferde
ehof am Sü
üdrand von
n Lamersdo
orf als Lebe
ensraum
nutzen,, stellt das
s geplante Bauvorhab
ben kein Problem
P
dar, da der Abstand zwischen
z
diesen beiden Örttlichkeiten ca. 500 m beträgt un
nd damit zu weit entf
tfernt ist, um
u Nistmateria
al zu sammeln.
Für die Mehlschwalben, die in Driesch und an Goltsteins Hof brüten und/oder Nahrung
N
suchen,, stellt der Sportplatz
z in Frenz jjedoch eine
e Möglichke
eit dar, Nisstmaterial zu
z sammeln. D
Diese geht durch das
s Bauvorha
aben verlorren. Allerdings gibt e
es im Umkrreis von
300 m noch eine Vielzahl vo
on Acker- und Grünla
andflächen und ebensso die Mög
glichkeit,
am Ufer der Inde Baumaterial zu erhallten, so dass der Verllust von 1, 5 ha Wiese
e nur zu
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einer ge
eringfügige
en Betroffen
nheit führt.. Daher ist trotz der möglichen
m
B
Beeinträchttigungen
die ökologische Fu
unktion der Lebensstä tten im räu
umlichen Zu
usammenh ang gewäh
hrleistet.
Weiterh
hin geht die
e geplante Bebauung
g des Sporttplatzes mit einer Verrschlechterrung der
Nahrungssituation
n der Mehls
schwalben einher. Mehlschwalb
ben benötig
gen als Na
ahrungshabitat offene Agrrarlandscha
aften, Gew ässer oderr Feuchtgeb
biete im Um
mkreis von
n entweder 500
0 m (MENZE
EL, 1996) oder
o
1000 m (SÜDBECK et al., 20
005) zum B
Brutplatz. Ein Umkreis m
mit dem Ra
adius 500 m bedeutett eine Hab
bitatgröße von
v
78,5 h
ha, ein Rad
dius von
1000 m eine Fläch
hengröße von 314 ha. Die Umgebung der Ortsteile
O
Fre
enz und Driesch ist
landwirtschaftlich geprägt, daher
d
könn en die Meh
hlschwalben
n auf die u
umliegenden Grünländer, Äcker und
d die Inde als Gewässser zugreife
en. Eine Ve
erkleinerun
ng ihres Na
ahrungshabitat um 1,5 ha
a verschlec
chtert ihre Nahrungss
situation nu
ur unerheb
blich, daher ist die
ökologis
sche Funktion ihrer Le
ebensstätte
en im räum
mlichen Zusa
ammenhan
ng gegeben.
Schritt II.2: Vermeidungsma
aßnahmen u
und Risikom
managemen
nt
Keine M
Maßnahmen
n erforderlic
ch
Schritt II.3: Progn
nose der arttenschutzre
echtlichen Verbotstatb
V
bestände
Verbots
statbeständ
de nach § 44 BNatS
SchG können für die
e Mehlschw
walben auc
ch ohne
Vermeid
dungsmaßn
nahmen ausgeschloss en werden.
Rauchs
schwalbe (Hirundo rustica)
Status R
Rote Liste: Deutschland
D
3, NRW 3S, Niederrheinische Bucht 2
Schutzka
ategorie: be
esonders ges
schützt
00 Brutpaare ((LANUV 2019,
Populatio
onsgröße in NRW: 100.0
000 – 150.00
2
Stand 2015))
Status in
n NRW: Bruttvogel; Erhaltungszustan
nd in NRW (A
ATL): ungün
nstig
13)
Trend 19
985 – 2009: starke Abna
ahme (> 50 %) (GRÜNEBE
ERG & SUDMAN
NN et al., 201

Vorkom
mmen: Im Untersuchu
U
ngsraum w
wurden Rau
uchschwalben ab Anfa
ang April an
n jedem
Begehu
ungstermin gesichtet. Bereits am
m 08.04. konnte
k
eine
e Rauchsch
hwalbe nestbauend
an eine
em Durchgang zu ein
nem Wohnh
haus in der Drieschsttraße am ssüdlichen Ortsrand
O
von Lamersdorf beobachtet
b
werden. Z
Zeitgleich wurden
w
dre
ei nahrung ssuchende Rauchben auf den
n Äckern westlich
w
derr Schälmühle gesichtet. Mitte Ma
ai wurden im Maxischwalb
der Nähe des
mum 12
2 Rauchsch
hwalben auf der Wiese
e um Goltsteins Hof und fünf in d
d Pferdehofs in der Drie
eschstraße am Südran
nd von Lam
mersdorf jagend beob
bachtet. Me
eist wurden die
e Äcker we
estlich der Inde zwisschen Fren
nz und Lam
mersdorf zzur Nahrungssuche
es Ortsteil Driesch
beflogen, Ende Ap
pril konnten
n sie auch östlich der Inde in der
d Nähe de
beobach
htet werden. Die Rauc
chschwalbe
en, die in der Nähe des Pferdehoffs jagten, beflogen
b
ebenfalls die dortigen Stallungen, so d
dass eine Brut
B
an dieser Stelle wahrschein
nlich ist.
Am letz
zten Kartierrtermin Mittte Juni gela
ang ein Bru
utnachweis durch Sich
htung von 6 juvenilen Rau
uchschwalb
ben, die au
uf einem B
Baum bei Goltsteins
G
Hof
H saßen,, während sie von
adulten
n Rauchschw
walben gefüttert wurd
den.
Schritt II.1: Ermitttlung und Darstellung
D
g der Betrofffenheit derr Art
(Verb
botstatbestä
ände nach § 44 (1) BN
NatSchG)
Da für d
das Bauvorrhaben kein
ne Gebäude
e abgerisse
en werden, betrifft dass geplante Bauvorwird es du
haben primär nicht die Brutstätten de
er Rauchsc
chwalben. Allerdings
A
urch die
Baumaß
ßnahmen zu Befestigungen un
nd Asphaltierungen von Wege
en und Offenland
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komme
en. Rauchsc
chwalben le
egen ihre L
Lehmnesterr in Stallungen mit Grroßviehhalttung an.
Ihr Nisttmaterial müssen
m
sie in
i einer Enttfernung vo
on maximal 300 m vo
om Brutplattz holen,
da der Lehm ande
erenfalls wä
ährend dess Flugs im Schnabel
S
austrocknet (OVER, 201
15). Der
Verlust von unbeffestigten Sttellen, Sch lammpfützen, etc. führt zu eing
geschränkte
en Möglichkeite
en, Materia
al für die Le
ehmnester zzu sammeln.
Für die Rauchschw
walben, die
e den Pferd ehof bei La
amersdorf als
a Lebensrraum nutze
en, stellt
der Verrlust der Wiiese kein Problem darr, da der Ab
bstand zwis
schen diese
er und dem Pferdehof etw
wa 500 m be
eträgt und damit nich t zum Sam
mmeln von Nistmateria
N
al genutzt wird.
w
Für die
e Rauchsch
hwalben, diie an Goltssteins Hof brüten, sttellt der S
Sportplatz in Frenz
jedoch eine Möglic
chkeit dar, Nistmateria
al zu samm
meln. Diese geht durch
h das Bauvorhaben
verloren
n. Da es je
edoch im Umkreis
U
von
n 300 m so
owohl das Indeufer alls auch ein
ne große
Anzahl von Acker-- und Grünlandflächen
n, führt derr Verlust vo
on 1,5 ha W
Wiese nur zu einer
geringfü
ügigen Betroffenheit.
Daher iist trotz de
er mögliche
en Beeinträ
ächtigungen
n die ökolo
ogische Fun
nktion der Lebensstätten im räumlic
chen Zusam
mmenhang gewährleis
stet.

Das geplante Bauvorhaben betrifft ebe
enfalls die Nahrungshabitate derr Rauchsch
hwalben.
Rauchsc
chwalben jagen in ein
nem Umkre
eis von 500
0 m um ihrren Neststa
andort (SÜD
DBECK ET
AL, 2005) bzw. lau
ut GLUTZ VON BLOTZHEIM
M & BAUER (1985) ledig
glich in eine
em Umfeld von ca.
300 m zum Brutp
platz. Insbe
esondere b
brütende Paare sind in Schlech twetterpha
asen auf
den geringeren Radius
R
um den Nistpla
atz angewiesen. Dam
mit steht ih
hnen eine Habitatgröße v
von 28,3 ha
a (Radius 300
3
m) bis 78,5 ha (R
Radius 500 m) zur Ve
erfügung. Aufgrund
A
der räumlichen Distanz sind die Rauchsschwalben am Pferdeh
hof in Lame
ersdorf nich
ht durch
das Bauvorhaben betroffen. Der Spo
ortplatz in Frenz liegt allerding
gs in einerr 300 m
Distanz
z zu Goltste
eins Hof, ein
e Verlust dieser Wie
ese bedeuttet daher a
auch einen Verlust
von Na
ahrungshab
bitat. Unter der worrst-case-An
nnahme (R
Radius 300
0 m) befliegen die
Rauchsc
chwalben eine
e
Flächengröße von
n 28,3 ha. Nördlich vo
on Goltsteiins Hof dom
minieren
Grünlän
nder und Äc
cker, südlic
ch schließt sich der Orrtsteil Frenz
z an. Damitt steht den
n Rauchschwalb
ben nur etw
wa die Hälffte der Fläcche für die
e Jagd zur Verfügung (etwa 14 ha). Ein
10,5 % ihrres NahVerlust von 1,5 ha
a Sportplattzwiese füh
hrt zu einer Reduktion
n von ca. 1
rungsha
abitats. Als
s Nahrungshabitat b
bei regneris
schem Wetter gibt L OSKE (200
08) u.a.
windges
schützte Waldränder
W
ässer an. Da
D die Ind
de sich inn
nerhalb des
s 300 m
und Gewä
Radius befindet und sie durc
ch den Bau
umbestand am Ufer Windschutz
W
z bietet, ka
ann man
davon a
ausgehen, dass sich die
d Nahrung
gssituation für die Rau
uchschwalb
ben nicht essentiell
äumlichen Zusamverschle
echtert und
d die ökolo
ogische Fun
nktion ihrer Lebensstätten im rä
menhan
ng gegeben
n ist.
Schritt II.2: Vermeidungsma
aßnahmen u
und Risikom
managemen
nt
Keine M
Maßnahmen
n erforderlic
ch
Schritt II.3: Progn
nose der arttenschutzre
echtlichen Verbotstatb
V
bestände
Verbots
statbeständ
de nach § 44 BNatS chG könne
en für die Rauchschw
walben auc
ch ohne
Vermeid
dungsmaßn
nahmen ausgeschloss en werden.
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Steinka
auz (Athene noctua
a)
Status R
Rote Liste: Deutschland
D
3, NRW 3, N
Niederrheinis
sche Bucht 1
Schutzka
ategorie: strreng geschüttzt
Populatio
onsgröße in NRW: 5.000
0 Brutpaare
e ((LANUV 20
019, Stand 2015))
2
Erhaltun
ngszustand NRW
N
(atlantisch): günstiig, Entwicklu
ung negativ
Trend 19
985 – 2009: starke Zuna
ahme (GRÜN EBERG & SUDM
MANN ET AL., 2013)
2

Vorkom
mmen: Bei den
d
abendlichen Kartiierterminen
n am 27.03
3 und am 0 4.04.2019 erfolgte
jeweils eine Antwort auf die
e abgespiel te Klangattrappe sow
wohl aus Riichtung der Schälmühle a
als auch von den Grü
ünländern südöstlich Lamersdorrfs. Beide S
Standorte sind
s
mit
Steinka
auzröhren ausgestatte
a
et. Zusätzlicch wurde bereits bei der
d morgen
ndlichen Kartierung
am 27..03.2019 ein
e
Steinkauz in eine
em Baum mit
m Steinka
auzröhre d
direkt westtlich der
Schälmühle gesichtet. Er flo
og später in östlicher Richtung davon. A
An den beid
den Begehungstagen im Juni gela
ang eine S
Sichtbeobac
chtung eines Steinka
auzes stehend auf
einem Pfosten vor einem Sc
chuppen ca
a. 100 m nordöstlich
n
des Friedh
hofs Inden//Altdorf.
Der Sch
huppen wurrde mehrfach angeflog
gen, eine Steinkauzrö
S
öhre innerh alb des Sch
huppens
konnte nicht gesic
chtet werde
en. Jedoch wurde derr Schuppen
n, um den Steinkauz nicht zu
stören, lediglich aus der Entffernung mi t dem Fern
nglas betrachtet und e
es waren nicht
n
alle
Teile de
es Schuppe
ens einsehb
bar. Eine Ko
ontrolle der Steinkauz
zröhren im Juni ergab
b für die
Röhre w
westlich der Schälmüh
hle Kotspurren unterha
alb der Behausung, die
e Röhre östlich der
Schälmühle war nicht
n
einse
ehbar. Die drei Stein
nkauzröhren
n südöstlicch von Lam
mersdorf
wiesen keinerlei Kotspuren
K
auf,
a
auch ssonst gab es keinen Hinweis au
uf Nutzung (Federreste, R
Rupfungen,, Lautäußerrungen, etcc.). Trotzde
em liegt au
ufgrund derr zweimalig
gen Antworten auf die Kla
angattrappe
e und der w
wiederholte
en Sichtbeo
obachtunge
en Brutverd
dacht an
den obe
en beschrie
ebenen zwei Örtlichke
eiten im Untersuchun
ngsraum vo
or. Dies de
eckt sich
mit den
n im Jahr 20
015 von RASKIN
A
et al. (2016) erh
hobenen Da
aten. Dama
als wurden auch an
der Sch
hälmühle und
u
im Geb
biet südösttlich von La
amersdorf je ein Steiinkauz erfa
asst und
daher v
von zweima
aligem Brutverdacht im
m Untersuc
chungsraum
m ausgegan
ngen.
Schritt II.1: Ermitttlung und Darstellung
D
g der Betrofffenheit derr Art
(Verrbotstatbes
stände nach
h § 44 (1) BNatSchG)
B
Das von
n RASKIN ett al. (2016) erstellte G
Gutachten erläutert
e
de
etailliert die
e artenschu
utzrechtliche Be
etroffenheitt des Steink
kauzes in d
diesem Geb
biet. Da die Datenbesttände aus den
d
Jahren 201
15 (RASKIN et al., 2016) und 201
19 (Forschu
ungsinstitut gaiac) be
ezüglich der potentiellen Brutstätten
n des Steiinkauzes id
dentisch sind, ist die damalige
ung der
e Beurteilu
Betroffe
enheit weitterhin zutrreffend und
d dort nachzulesen. Daher wird
d an diese
er Stelle
nicht errneut darau
uf eingegan
ngen.
Schritt II.2: Vermeidungsma
aßnahmen u
und Risikom
managemen
nt
Auch diesbezüglic
ch sind die ausführlich
h von RASK
KIN et al. (2016)
(
darrgestellten Vermeidungsm
maßnahmen
n anzuwend
den. Die Ve
ermeidungsmaßnahm
men betreffe
en nur den
n an der
er Steinkau
Schälmühle brüten
nden Steinkauz, da de
uz, dessen Lebensrau m sich süd
dlich von
det, auf Gru
und der hoh
hen Distanz
z nicht von der Bauma
aßnahme betroffen
b
Lamersdorf befind
ist. Im Folgenden werden die
e Maßnahm
men kurz zusammenge
efasst:
o

Baufeldräumung außerhalb derr Fortpflanz
zungszeit des
d
Steink
kauzes (ab August
möglich, muss
m
im Feb
bruar abgesschlossen sein).

o

Einhaltung von Lärmg
grenzen um
m akustische
e Störungen auszusch
hließen.
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A
Anlage einer Hecke zwischen
z
de
er Wohnbe
ebauung de
er angrenze
enden Weid
defläche
Richtung Schälmühle
S
zur Verm
minderung optischer
o
und
u
akustisscher Beein
nträchtig
gungen und
d Erhöhung
g der Struk
kturvielfalt.

Durch E
Einhaltung dieser genannten Verrmeidungsm
maßnahmen werden b
bau- und betriebsb
bedingtte Wirkfakttoren minim
miert und Verbotstatbestände nach
n
§ 44 BNatSchG ausgeschlosse
en.
en Wirkfak
Zusätzlich kommt es zu anla
agebedingte
ktoren, in diesem Fall durch die Lebensraumve
eränderung aufgrund der Umwan
ndlung eine
er 1,5 ha großen
g
Wie se und Kurrschnittrasen in ein Woh
hngebiet. Die
D damit e
einhergehende Versiegelung derr Flächen führt
f
zu
einem V
Verlust von
n Nahrungshabitat, wa
as neben Härtewintern
n und Verlu
ust durch Prädation
eine de
er Haupturs
sachen für den Rückg
gang des Steinkauzes
S
s ist (JÖBGEES & FRANKE
E 2006).
Unerläs
sslich für den
d
Habitattschutz sin d daher Grünlandfläc
chen mit g anzjährig geringer
g
Vegetattionshöhe, vor allem
m Dauerwe
eiden, auf denen en
ntsprechend
de Beutetiere wie
Kleinsäuger, Käfer, Regenwü
ürmer erreiichbar sind
d (DALBECK et al. 1999
9, VOSSMEYE
ER et al.
2006). Die von RASKIN
A
et al (2016)
(
durcchgeführte Habitatana
alyse klassiifiziert den von der
Baumaß
ßnahme be
etroffenen Bereich alss 0,9 ha Viielschnittrasen (geeig
gnet als Na
ahrungshabitat)) und 0,6 ha kurzras
sige Wiese
e, welche als
a gut ge
eeigneter N
Nahrungsraum des
Steinka
auzes einge
estuft wird. Der Verlusst dieser Fläche ist als
s essentiell für den Stteinkauz
und daher als Verstoß gege
en § 44 Nrr. 3 des Bu
undesnaturschutzgese
etzes zu be
ewerten.
Der Verrlust kann durch die Durchführu
ung einer vorgezogen
v
nen CEF-Ma
aßnahme kompenk
siert we
erden. Ein vorgezogen
v
ner Ausgleicch dieser 1,5 ha muss
s gemäß LAANUV (2019)) bezüglich Qualität und Quantität im Verhält nis 1:1 erffolgen, beis
spielsweise
e durch die
e Anlage
von Grü
ünlandbestä
änden mit Streuobstw
wiesen und Kopfbäume
en oder Exttensivgrünland mit
Zaunpfä
ählen o.ä. als Sitzwa
arten. Optiimal sind Ausgleichsf
A
flächen, die
e in unmitttelbarer
Umgebu
ung (200 m)
m des Bru
uthabitats l iegen (VOS
SSMEYER et al. 2006). Diesbezüglich gibt
es bere
eits ein Ko
onzept von Frau Dech
hering von der Geme
einde Inde
en, welches
s diesen
Ansprüc
chen entsp
pricht (siehe Abb. A2 im Anhan
ng). In dies
sem wird v
vorgeschlag
gen, die
Wiese rrund um da
as Gebäude
e der Schäl mühle zu einer
e
kurzra
asigen Stre
euobstwiese
e aufzuwerten.. Zur Zeit wird die Wiese
W
von Perlhühnerrn, Nandus und Schaffen beweid
det, was
jedoch nicht ausre
eichend ist,, um eine fü
ür den Steiinkauz geeignete Kurzzrasigkeit zu
z erzielen (siehe Abb. 1, Teil B).

Abbildu
ung 1: Schä
älmühle mit umliegenderr Wiese,
Höhe
e des Grasbe
ewuchs ca. 1 m (Foto: A.
A Fürste, 13
3.06.2019)
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Als weitteren Vorsc
chlag enthä
ält das Kon
nzept eine Umwandlung des Ack
kers zwisch
hen Inde
und Fre
enzer Dries
sch in eine
e Streuobsstwiese. Im
m Juni 2019 war an dieser Ste
elle eine
langrasige Blumen
nwiese ange
elegt.
Frau De
echering (G
Gemeinde Inden) besttätigt in ein
nem Telefon
nat vom 17
7.07.2019, dass sie
mit Offfenlage des
s Bebauung
gsplans die
e Anlage der Ausgleic
chshabitate
e veranlass
sen wird
und dam
mit ein Bes
stehen und Wirken biss Baubeginn
n gewährleiistet ist.
Die Sch
haffung einer weiteren
n Brutröhre
e in der Um
mgebung de
es Steinkau
uzes an de
er Schälmühle ist nicht notwendig,
n
das außerr den beiden Nisthilfen auf dem
m Grundsttück der
Schälmühle eine weitere auf dem Gru
undstück vo
on Goltsteiins Hof vorrhanden is
st (siehe
Abb. 1, Teil A).
Schritt II.3: Progn
nose der arttenschutzre
echtlichen Verbotstatb
V
bestände
Verbots
statbeständ
de nach § 44
4 BNatSch
hG können für den Ste
einkauz na ch Umsetzung von
genannten Verme
eidungsmaß
ßnahmen u
und vorgez
zogenen Au
usgleichsm
maßnahmen ausgeschlosse
en werden..
Turmfa
alke (Falco
o tinnuncu
ulus)
Status R
Rote Liste: Deutschland
D
*, NRW V, N
Niederrheinis
sche Bucht 3
Schutzka
ategorie: strreng geschüttzt
Populatio
onsgröße in NRW: 5.000
0 – 8.000 Brrutpaare ((LA
ANUV 2019, Stand 2015
5))
Erhaltun
ngszustand NRW
N
(atlantisch): günstiig
Trend 19
985 – 2009: stabil (GRÜN
NEBERG & SUD
DMANN ET AL., 2013)

Vorkom
mmen: Am ersten Beg
gehungstag
g (27.03.2019) saß ein
e Turmfa lke auf dem Dach
der Sch
hälmühle, am
a 03.04.2
2019 wurde
e im Rahmen der Eule
enkartierun
ng beobach
htet, wie
ein Turmfalke in einer
e
Lücke
e unter derr Dachtrauffe der Schä
älmühle verrschwindet. Später
wurden auf einem
m angrenze
enden Acke
er zwei Tu
urmfalken fliegend
f
ge
esichtet. An
n jedem
folgenden Kartierttermin ist ein
e Turmfalk
ke entwede
er sitzend auf
a dem Da
ach der Sch
hälmühle
oder rüttelnd in de
er Nähe die
eser beobacchtet worde
en. Am 13.06.2019 üb
berflog er von
v
8.30
bis 8.35 h nahrun
ngssuchend
d den Sporrtplatz, rütttelte dort ebenfalls
e
u
und tauchte
e in das
etwa 40
0 cm hohe Gras ab. Anschließe
end flog er mit Beute
e im Schna
abel zum Dach
D
der
Schälmühle. Eine
e Inspektio
on der Öfffnung in der
d
Dachtraufe mit d
dem Ferng
glas am
13.06.2
2019 zeigte
e Kotspuren auf einem
m Brett un
nterhalb de
er Lücke. D
Der Turmfalke wird
daher a
als Brutvoge
el in diesem
m Gebiet ei ngestuft.
Schritt II.1: Ermitttlung und Darstellung
D
g der Betrofffenheit derr Art
(Verb
botstatbestä
ände nach § 44 (1) BN
NatSchG)
Der Turrmfalke brü
ütet in unm
mittelbarer N
Nähe des Bauvorhabe
B
ens. Durch die Baumaßnahme
wird es
s zu einem erhöhten Lärmpegel während der
d Bebauu
ung komme
en. Allerdin
ngs wird
der Turrmfalke als
s nicht-lärm
mempfindlicche Art ein
ngeschätzt (BMVBS 20
010) und es
e kann
davon a
ausgegangen werden, dass wed
der die Bautätigkeit noch die a
anschließende Nutzung der Bebauung zu eine
er Störung des Turm
mfalken führen werden
n. Darüberr hinaus
schränk
kt die gepla
ante Bebauung durch den Wegfa
all der Sporrtplatzwiese
e das Nahrungsangebot d
des Turmfalken ein. Je
edoch kann
n davon aus
sgegangen werden, d ass sich au
uf Grund
der Grö
öße seines Jagdrevierrs (bis 2,5 km²) die Nahrungssi
N
tuation dess Turmfalke
en nicht
erheblic
ch verschle
echtern wirrd, da er N
Nahrungsha
abitate in der
d
Umgeb
bung nutze
en kann.
Die Bee
einträchtigung wird daher
d
als unerheblich eingestuft und arttenschutzre
echtliche
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Konfliktte können ausgeschlo
a
ossen werde
en. Die öko
ologische Funktion
F
se
einer Lebensstätten
im räum
mlichen Zus
sammenhang ist weite
erhin gewährleistet.
Schritt II.2: Vermeidungsma
aßnahmen u
und Risikom
managemen
nt
Keine M
Maßnahmen
n erforderlic
ch
Schritt II.3: Progn
nose der arttenschutzre
echtlichen Verbotstatb
V
bestände
Verbots
statbeständ
de nach § 44
4 BNatSch
hG können für den Tu
urmfalken a
auch ohne Vermeidungsm
maßnahmen
n ausgeschllossen werd
den.

Als ein Sonderfall besteht die Möglichk
keit, dass auch bei nic
cht planung
gsrelevante
en Arten
Verbote
e nach § 44
4 BNatSch
hG infolge des Bauvorhabens errfüllt werde
en (MKULNV
V 2015).
Dies be
etrifft beisp
pielsweise Arten der Roten Listte im entsprechenden
n Naturrau
um oder
lokale P
Populatione
en mit erwähnenswerrten Bestän
nden im Be
ereich des Vorhabens
s. Daher
wird im
m Folgenden auf die im Planrau
um beobach
hteten, nic
cht planung
gsrelevante
en Arten
eingega
angen, die auf einer der Roten Liisten Deuts
schlands, Nordrhein-W
Westfalens oder
o
der
Niederrrheinischen Bucht in den
d
Gefahrrenkategorien 0 = Aus
sgestorben bis 3 = Ge
efährdet
stehen (siehe Tab
belle A1 im Anhang). Im Folgen
nden hande
elt es sich u
um die Vog
gelarten
Fitis und Türkenta
aube.

Fitis (P
Phylloscop
pus trochillus)
Status R
Rote Liste: Deutschland
D
*, NRW V, N
Niederrheinis
sche Bucht 3

Vorkom
mmen: Einm
malig sang am 08. Ap ril 2019 ein
n Fitis aus dem kleine
en Wäldche
en westlich des
s Friedhofs Inden/Altd
dorf. Als Le
ebensraum nutzt der Fitis Wälde
er mit einerr ausgeprägten
n Kraut- un
nd Strauchs
schicht, Sie
edlungsräume dienen ihm sehr selten als Habitat.
Sein Ha
auptdurchzu
ug liegt im Zeitraum zzwischen Mitte
M
April und
u
Mitte M
Mai (SÜDBEC
CK et al.,
2005). Zu keinem späteren Termin
T
gela
ang ein Nac
chweis des Fitis.
Schritt II.1: Ermitttlung und Darstellung
D
g der Betrofffenheit derr Art
(Verb
botstatbestä
ände nach § 44 (1) BN
NatSchG)
b
wurde, wiird er als Durchzügle
er eingestu
uft. Eine
Da der Fitis nur einmalig beobachtet
enheit durc
ch das Bauv
vorhaben lie
egt daher nicht
n
vor.
Betroffe
Schritt II.2: Vermeidungsma
aßnahmen u
und Risikom
managemen
nt
Keine M
Maßnahmen
n erforderlic
ch.
Schritt II.3: Progn
nose der arttenschutzre
echtlichen Verbotstatb
V
bestände
Verbots
statbeständ
de nach § 44
4 BNatSch
hG können
n für den Fitis auch o
ohne Verme
eidungsmaßnah
hmen ausgeschlossen werden.
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Türken
ntaube (Sttreptopelia
a decaocto
o)
Status R
Rote Liste: Deutschland
D
*, NRW V, N
Niederrheinis
sche Bucht 2

Vorkom
mmen: Am Kartierterm
K
min 01.06. w
wurde eine Türkentaube fliegend
d über dem Ortsteil
Lamersdorf beobachtet. Dies
s war der eiinzige Nach
hweis dieser Art.
Schritt II.1: Ermitttlung und Darstellung
D
g der Betrofffenheit derr Art
ständ
de nach § 44
4 (1) BNatS
SchG)

((Verbotstatb
be-

Da die Türkentaub
be nur einm
malig beob achtet wurrde und keiin brutanze
eigendes Ve
erhalten
ersichtlich war, wird sie als Nahrungsg
gast einges
stuft. Eine Betroffenhe
eit durch das
d
Bauvorhabe
en liegt dah
her nicht vo
or.
Schritt II.2: Vermeidungsma
aßnahmen u
und Risikom
managemen
nt
Keine M
Maßnahmen
n erforderlic
ch.
Schritt II.3: Progn
nose der arttenschutzre
echtlichen Verbotstatb
V
bestände
Verbots
statbeständ
de nach § 44
4 BNatSch
hG können für die Türrkentaube a
auch ohne Vermeidungsm
maßnahmen
n ausgeschllossen werd
den.
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An
nhang

Tabelle A1: Nachge
ewiesene Vo
ogelarten im
m Untersuchu
ungsgebiet und
u
Gefährd ungseinstufu
ung bzw.
Status
s der planung
gsrelevanten
n Arten
Rote Listte Deutschla
and, 5. Fassu
ung, Stand 2
2015.
Rote Listte NRW, 6. Fassung,
F
Sta
and 2016;
Rote Listte Westfälisc
che Bucht, aus
a Rote Listte NRW, 6. Fassung,
F
Stand 2016
0: Ausge
estorben ode
er Verscholle
en, 1: Besta
and vom Erlö
öschen bedroht, 2: Besttand stark gefährdet,
3: Besta
and gefährd
det, R: Arte
en mit geog
graphischer Restriktion, V: Arten d
der Vorwarn
nliste, *:
ungefährdet, ♦: nich
ht klassifiziert; S von Sc hutzmaßnah
hmen abhäng
gig
Schutzsttatus:
Streng g
geschützt: §§. Geführt in
n BArtSchV iin Anlage 1, Spalte 3
Besonde
ers geschützt: §. Geführtt in BArtSch V in Anlage 1, Spalte 2

Planungsrelevante
e
Art
(LANUV)

Status Rote
R
Liste NR
RW

Statu
us Rote
Liste
e
Nied errhein
nische
Buch
ht

Status Rote
Liste
Deutschland
D

Artname

Wissenschaftlicher
W
Arrtname

Amsel

Tu
urdus merula

nein

*

*

*

Bachstelze

Mo
otacilla alba

nein

V

V

*

Blaumeise

Pa
arus caeruleus
s

nein

*

*

*

Bluthänfling

Ca
arduelis canna
abina

ja

3

2

3

Buchfink

Frringilla coelebs
s

nein

*

*

*

Buntspecht

De
endrocopos major
m

nein

*

*

*

Dohle

Co
orvus monedu
ula

nein

*

*

*

Dorngrasmü
ücke

Sy
ylvia communis

nein

*

*

*

Eichelhäher

Ga
arrulus glanda
arius

nein

*

*

*

Eisvogel

Allcedo atthis

Ja, §§

*

V

*

Elster

Pica pica

nein

*

*

*

Feldlerche

Allauda arvensis
s

ja, §

3

3

3
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Status Rote
R
Liste NR
RW

Statu
us Rote
Liste
e
Nied errhein
nische
Buch
ht

Status Rote
Liste
Deutschland
D

Artname

Wissenschaftlicher
W
Arrtname

Fitis

Ph
hylloscopus trochilus

nein

V

3

*

Gartenbaum
mläufer

Ce
erthia brachyd
dactyla

nein

*

*

*

Gartengrasm
mücke

Sy
ylvia borin

nein

*

*

*

Goldammer

Em
mberiza citrine
ella

nein

*

*

V

Graureiher

Arrdea cinerea

ja, §

*

*

*

Grünfink

Ca
arduelis chloriis

nein

*

*

*

Grünspecht

Picus viridis

nein

*

*

*

Hausrotschw
wanz

Ph
hoenicurus och
hruros

nein

*

*

*

Haussperling
g

Pa
asser domesticus

nein

V

V

V

Heckenbraunelle

Prrunella modula
aris

nein

*

*

*

Kanadagans
s

Brranta canaden
nsis

nein

♦

♦

*

Kleiber

Siitta europaea

nein

*

*

*

Kohlmeise

Pa
arus major

nein

*

*

*

Kormoran

Ph
halacrocorax carbo
c

ja, §

*

*

*

Mauerseglerr

Ap
pus apus

nein

*

V

*

Mäusebussa
ard

Bu
uteo buteo

ja, §§

*

*

*

Mehlschwalb
be

De
elichon urbicu
um

ja, §

3S

2

3

Mönchsgrasmücke

Sy
ylvia atricapillla

nein

*

*

*

Nilgans

Allopochen aegy
yptiaca

nein

♦

♦

*

Rabenkrähe
e

Co
orvus corone

nein

*

*

*

Rauchschwa
albe

Hiirundo rustica

ja, §

3

2

3

Ringeltaube

Co
olumba palum
mbus

nein

*

*

*

Rotkehlchen
n

Errithacus rubec
cula

nein

*

*

*

Schwanzme
eise

Ae
egithalos caud
datus

nein

*

*

*

Singdrossel

Tu
urdus philome
elos

nein

*

*

*

Star

Stturnus vulgariis

ja, §

3

3

3

Steinkauz

Atthene noctua

Ja, §§

3

1

3

Stieglitz

Ca
arduelis cardu
uelis

nein

*

*

*

Stockente

An
nas platyrhync
chos

nein

*

V

*

Straßentaub
be

Co
olumba livia f.. domestica

ja, §

*

*

♦

Türkentaube
e

Sttreptopelia decaocto

nein

V

2

*

Turmfalke

Fa
alco tinnunculu
us

ja, §§

V

3

*

Zaunkönig

Trroglodytes troglodytes

nein

*

*

*

Zilpzalp

Ph
hylloscopus co
ollybita

nein

*

*

*
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Abbildu
ung A2: Vorrschläge zu den
d
vorgezo
ogenen Ausgleichsmaßna
ahmen (Kartte von Frau
Dec
chering, Gem
meinde Inde n)
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