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1 Einleitung  

Der Vorhabenträger, Herr Franz-L. Solzbacher, Schloss Hagerhof, Bad Honnef, be-

absichtigt die Errichtung eines Erweiterungsbaus für Klassenräume am Internat 

Schloss Hagerhof in 53604 Bad Honnef auf dem internatseigenen Grundstück (Ge-

markung Honnef, Flur 29, Flurstück 892). Dies hat die 5. Änderung des Bebauungs-

planes Schloss Hagerhof der Stadt Bad Honnef zu folge.   

Da mit der geplanten Maßnahme Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft verbun-

den sind, ist die Durchführung einer Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) erforder-

lich. Das Büro für Vegetationskunde, Tierökologie, Naturschutz (BfVTN), Wachtberg, 

wurde mit der Durchführung der Artenschutzprüfung, Stufe I (ASP I) beauftragt. Die 

Ergebnisse sind in der vorliegenden Ausführung dokumentiert. 

 

2 Naturschutzrechtliche Grundlagen 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde mit seinen Novellierungen vom 

27.12.2007 und vom 29.07.2009 an die europäischen Vorgaben der Fauna-Flora-Ha-

bitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/EWG) und die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG) angepasst. Das übergeordnete Ziel der Richtlinien ist es, die biologi-

sche Vielfalt in der Europäischen Union zu erhalten. Vor diesem Hintergrund müssen 

die Belange des Artenschutzes bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren beachtet werden. Nach nationalem und europäischem Recht 

werden drei Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12 bis 14 

BNatSchG): 

 Besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) 

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

IV-Arten (europäische Schutzkategorie) 

 europäische Vogelarten (europäische Schutzkategorie).  

 

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

der Genehmigung von Vorhaben nur für die europäisch geschützten Arten zu beach-

ten. Demnach ist es verboten, europäisch geschützte Tiere 
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 zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-

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

zungsverbot), 

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

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

Population verschlechtert (Nr. 2: Störungsverbot),  

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

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

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

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr.4: Beeinträchtigungs-

verbot).  

 

Die national besonders geschützten Arten sind seit den Novellierungen des 

BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungs-

vorhaben freigestellt.  

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

wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang ist 

die Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ge-

stattet. Durch ein geeignetes Maßnahmenkonzept lassen sich mögliche Verstöße ge-

gen das Zugriffsverbot erfolgreich abwenden.  

Ergibt eine ASP, dass gegen einen der oben genannten Verbotstatbestände versto-

ßen wird, ist das Vorhaben grundsätzlich unzulässig. Ausnahmeregelungen gemäß § 

45 Abs. 7 BNatSchG sehen vor, dass ein solches Vorhaben dennoch zugelassen 

werden kann. Dazu müssen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses vorliegen, 

eine zumutbare Alternative fehlen und der Erhaltungszustand der Populationen einer 

Art darf sich durch das Vorhaben nicht verschlechtern. Für die Zulassung solcher 

Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist in Nordrhein-Westfalen die Untere Natur-

schutzbehörde zuständig. 
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3 Grundlagen zur Planung 

Das unmittelbare Plangebiet umfasst eine maximal ca. 700 qm große Fläche an der 

Nordwestecke auf dem internatseigenen Grundstück Schloss Hagerhof, Menzenberg 

13, Bad Honnef. Die Fläche wird aktuell von einer Rasenfläche eingenommen, auf 

der einige wenige Ziersträucher wachsen. Zum Betrachtungsgebiet gehört hier auch 

eine am Nordrand stockende Baumreihe mit hochwüchsigen Laub- und Nadelgehöl-

zen mit geringem bis starkem Baumholz, darunter Douglasie (Pseudotsuga menzie-

sii), Hainbuche (Carpinus betulus), Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) und Winter-Linde 

(Tilia cordata). Dahinter, außerhalb des internatseigenen Grundstücks, grenzt als Teil 

der Karl-Simrock-Straße ein asphaltierter Zufahrtsweg an, die auf seiner Nordseite 

vom Honnefer Graben begleitet wird. Weiter nördlich stoßen die Gartenflächen eini-

ger Einfamilienhäuser an. 

Im Süden wird das unmittelbare Plangebiet von einer Turnhalle begrenzt. Dahinter 

erstrecken sich die Parkanlagen des Internats Schloss Hagerhof. 

Im Osten des unmittelbaren Plangebietes befinden sich weitere Internatsgebäude, 

und im Westen zieht sich mit einigem Abstand der von Gehölzen gesäumte Honnefer 

Graben entlang, bevor sich die Landschaft zu ausgedehnten Grünlandflächen öffnet, 

die intensiv  beweidet werden. 

Die Grenzen des FFH-Gebietes „Siebengebirge“ befinden sich in Mindestabständen 

von ca. 60 m im Norden sowie von ca. 85 m im Osten zum Plangebiet. Hier werden 

die Flächen im NATURA 2000-Gebiet vor allem von Gebäuden, Parkanlagen und 

Vorwaldbeständen eingenommen. Dabei handelt es sich um Lebensraumtypen mit 

einer vergleichsweise geringen ökologischen Wertigkeit für das FFH-Gebiet, die im 

Wesentlichen eine Pufferfunktion übernehmen.     
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 Abb. 1: Lage des unmittelbaren Plangebietes in Form der Rasenfläche, auf welcher der Erwei-
 terungsbau errichtet werden soll (durchgezogene, rote Linie) als Teil des Betrachtungsraumes 
 (unterbrochene, gelb Linie) sowie des FFH-Gebietes „Siebengebirge“ (grüne Schraffur). 

 Der Betrachtungsraum befindet sich im Südosten von Bad Honnef-Selhof bzw. im Nordwesten 
 von Rheinbreitbach. 

 [Kartengrundlage online: Digitale Orthophotos (DOP) und Topografische Karten (TK) der Geodatendien- ste 
 Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW] 
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Abb. 2: Blick von Nordwesten auf das Plangebiet mit der zu bebauenden Rasenfläche, die im Westen 
mit einigen Ziersträuchern bestanden ist und am Nordrand von einer hochwüchsigen Baumreihe be-
grenzt wird, der sich weiter im Vordergrund die Karl-Simrock-Straße anschließt. Im Hintergrund ist 
rechts die Turnhalle zu erkennen, links ein weiteres Schulgebäude (Datum: 06.04.2021). 

 

 

 

4 Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I 

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

Prognose auf der Grundlage vorhandener Informationen geklärt, inwiefern aufgrund 

der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften auf-

treten können. Dabei sind alle von der Art des Vorhabens abhängigen bau-, anlage- 

und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu berücksichtigen. Nur wenn die Möglichkeit be-

steht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt wer-

den, ist für die betreffenden Arten anschließend in einer vertiefenden ASP der Stufe II 

eine Art-für-Art-Betrachtung erforderlich, wobei die Betroffenheit der Arten ermittelt 
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und dargestellt wird. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen, inklusive vorge-

zogener Ausgleichsmaßnahmen, sowie ggf. ein Risikomanagement konzipiert. 

 

4.1 Methodik 

Im Allgemeinen 

Insgesamt bleibt das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf 

die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und auf die europäischen Vogelarten be-

schränkt (s.o.). Bei diesen beiden Schutzkategorien ergeben sich jedoch nach wie vor 

grundlegende Probleme für die Planungspraxis. So müssten im Fall einer Planung bei 

den Vögeln streng genommen auch zahlreiche „Allerweltsarten“ mit einem günstigen 

Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit berücksichtigt werden (z.B. 

Amsel, Buchfink, Kohlmeise). Zur praxisorientierten Abschichtung des Artenpools hat 

das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LA-

NUV), eine technisch-wissenschaftliche Fachbehörde des Landes Nordrhein-West-

falen, welche als Landesoberbehörde dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- Und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MULNV) unterstellt ist und die 

Landesregierung berät, als Planungshilfe für Nordrhein-Westfalen eine naturschutz-

fachlich begründete Auswahl derjenigen Arten getroffen, bei denen gegen die Ver-

bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden kann (LANUV NRW 2020). Diese 

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

Zu den planungsrelevanten Arten gehören alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-

linie (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse), die seit dem 

Jahr 1990 mit rezenten, bodenständigen Vorkommen in Nordrhein-Westfalen vertre-

ten sind sowie im Fall von Durchzüglern und Wintergästen alle regelmäßig auftreten-

den Arten. Sporadisch auftretende Zuwanderer oder Irrgäste, die derzeit als ver-

schollen oder ausgestorben gelten, werden dagegen nicht betrachtet. Regelmäßige 

Zuwanderer, die reproduzierende Populationen ausbilden könnten, sind jedoch zu be-

rücksichtigen. 

Ferner werden als planungsrelevante Arten unter den Europäischen Vogelarten die 

Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (z.B. vom Aussterben bedrohte oder 

gegenüber Lebensraumveränderungen empfindliche Arten), Zugvogelarten nach Art. 

4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sowie alle streng geschützten Vogelarten und alle 

Arten der landesweiten Roten Liste sowie Koloniebrüter definiert. 
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Alle übrigen Arten sind nicht planungsrelevant. Bei ihnen kann im Regelfall davon 

ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG 

verstoßen wird. Natürlich gilt auch für diese Arten das Tötungsverbot, nicht jedoch 

das Störungsverbot, da eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen 

Population dieser Arten aufgrund von deren Ausweichmöglichkeiten in Lebensräume 

mit ausreichender Eignung in der nahen Umgebung nicht zu erwarten ist. Hinsichtlich 

des Zerstörungsverbots von Fortpflanzungs- und Ruhstätten sind allerdings diejeni-

gen Arten ausgenommen, die ausdauernde Niststätten besitzen, insbesondere 

Spechte (Höhlen) und Greifvögel (Horste).    

Dennoch besteht in Ausnahmefällen auch die Möglichkeit, dass artenschutzrechtliche 

Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei einer nicht planungsrelevanten Art entgegen 

der Regelfallvermutung erfüllt werden, so dass eine entsprechende Berücksichtigung 

dieser Art im Planungs- oder Zulassungsverfahren geboten ist. Dies kann z.B. für Ar-

ten zutreffen, die eine bedeutende lokale Population mit nennenswerten Beständen 

im Bereich des Planungsgebietes besitzen.  

 

Im Speziellen 

Für die vorliegende ASP der Stufe I wurde das Fachinformationssystem (FIS) „Ge-

schütze Arten in Nordrhein-Westfalen“ ausgewertet. In einer Vorprüfung des Arten-

spektrums wurde dabei zunächst geklärt, inwiefern ein Vorkommen planungsrele-

vanter Arten im jeweiligen dem Plangebiet entsprechenden Messtischblatt- (MTB-) 

Quadranten bekannt ist. Anschließend wurde anhand der spezifischen Ausprägung 

des Gebietes eine Einschätzung vorgenommen, inwiefern die einzelne Art mit einer 

mindestens hohen Wahrscheinlichkeit geeignete Lebensbedingungen von essentiel-

ler Bedeutung im Plangebiet vorfindet. 

Bei einer Vorprüfung der Wirkfaktoren wurde zudem festgestellt, ob die mit der Reali-

sierung des Bauvorhabens in Zusammenhang stehenden Wirkfaktoren dazu führen 

können, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die relevanten ge-

schützten Arten ausgelöst werden. Im Anschluss daran werden möglicherweise not-

wendige Vermeidungsmaßnahmen formuliert. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Siedlungsbereich, der vergleichsweise gerin-

gen Größe des Baugrundstücks und dessen durchschnittlicher Biotoptypenausstat-

tung kann allgemein davon ausgegangen werden, dass dazu keine flächenbezoge-

nen Daten behördlich bekannt sind, weder bei den Landschaftsbehörden oder beim 
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ehrenamtlichen Naturschutz, noch bei den Biologischen Stationen. Daher wurde hier 

auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit auf eine entsprechende Abfrage bei den 

genannten Stellen verzichtet. 

Zur Verschaffung eines Überblicks der vorhandenen Lebensraumtypen und als 

Grundlage für die Bewertung möglicher Habitate fand am 06.04.2021 eine Begehung 

des Plangebietes statt. Bei dieser Begehung wurden auch die Gehölze in der angren-

zenden Baumreihe bezüglich des Vorhandenseins von ausdauernden Nist- und Ru-

hestätten von Vögeln (Spechthöhlen und Greifvogelhorste) sowie von Quartierpoten-

zialen für Fledermäuse (Baumhöhlen und lose Borke) überprüft. Dies gilt auch für die 

angrenzenden Gebäude.  

 

4.2 Ergebnisse 

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

Außerdem sei – als (im engeren Sinn) Prüfungsbestandteil einer ASP Stufe II – an 

dieser Stelle bereits vorweg genommen, dass im Rahmen der Begehung am 

06.04.2021 keine Hinweise auf das Vorhandensein von ausdauernden Nist- und Ru-

hestätten von Vögeln (Spechthöhlen und Greifvogelhorste) sowie von Quartierpoten-

zialen für Fledermäuse (Baumhöhlen und lose Borke) gefunden wurden, sieht man 

einmal von einer ausgehängten Vogelnisthöhle und einem Fledermauskasten ab, die 

aktuell beide nicht auf Besatz hin kontrolliert wurden. Letzteres ist kein Versäumnis, 

sondern wird geeigneterweise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.  

 

4.2.1 Vorprüfung des Artenspektrums 

Die Auswertung des Fachinformationssystem (FIS) „Geschütze Arten in Nordrhein-

Westfalen“ hat ergeben, dass insgesamt 42 planungsrelevante Arten für den Mess-

tischblatt-Quadranten 5309.3 (Königswinter) benannt werden, auf dem sich das Plan-

gebiet befindet. Unter Berücksichtigung der einzigen vorkommenden Lebensraumty-

pen „Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen“ reduziert sich die Gesamtartenzahl auf 

22 (Angaben in Klammern). Diese Arten verteilen sich auf folgende Taxa: 

 Säugetiere:     2 ( 2)  

 Vogelarten:   36 (18) 

 Amphibien     3 ( 1) 

 Reptilienarten      1 ( 1) 
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Die 42 bzw. 22 planungsrelevanten Arten, die letztlich für das Planungsgebiet be-

achtlich sind, werden in Tabelle 1 aufgelistet.  

 

Tab. 1: Planungsrelevante Arten des Messtischblatt-Quadranten 5309.3 

 Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten im Lebensraumtyp „Gärten, 
 Parkanlagen, Siedlungsbrachen“ sowie eine zusätzliche Auflistung vorhandener planungs- re-
levanter Arten außerhalb dieses Lebensraumtyps. 

 

Status

Gärten, Park-

anlagen, Sied-

lungsbrachen

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name

Säugetiere

Großes Mausohr Myotis myotis v (Na)

Haselmaus Muscardinus avellanarius v (FoRu)

Vögel

Baumpieper Anthus trivialis BV

Bluthänfling Carduelis cannabina BV (FoRu), (Na)

Feldlerche Alauda arvensis BV

Feldschwirl Locustella naevia BV

Feldsperling Passer montanus BV Na

Flussregenpfeifer Charadrius dubius BV

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV FoRu

Girlitz Serinus serinus BV FoRu!, Na

Graureiher Ardea cinerea BV Na

Grauspecht Picus canus BV

Habicht Accipiter gentilis BV Na

Kleinspecht Dryobates minor BV Na

Kormoran Phalacrocorax carbo BV

Mäusebussard Buteo buteo BV

Mehlschwalbe Delichon urbica BV Na

Mittelspecht Dendrocopos medius BV

Nachtigall Luscinia megarhynchos BV FoRu

Neuntöter Lanius collurio BV

Orpheusspötter Hippolais polyglotta BV (FoRu)

Rauchschwalbe Hirundo rustica BV Na

Rotmilan Milvus milvus BV

Schleiereule Tyto alba BV Na

Schwarzmilan Milvus migrans BV

Schwarzspecht Dryocopus martius BV

Schwarzstorch Ciconia nigra BV

Sperber Accipiter nisus BV Na

Star Sturnus vulgaris BV Na

Turmfalke Falco tinnunculus BV Na

Turteltaube Streptopelia turtur BV (Na)

Uhu Bubo bubo BV

Waldkauz Strix aluco BV Na

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix BV

Waldohreule Asio otus BV Na

Waldschnepfe Scolopax rusticola BV

Waldwasserläufer Tringa ochropus RV/WG

Wespenbussard Pernis apivorus BV

Amphibien

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans v (Ru)

Gelbbauchunke Bombina variegata v

Springfrosch Rana dalmatina v

Reptilien

Zauneidechse Lacerta agilis v (FoRu)

Art
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Es bedeuten: 

Status: BV Brutvogel 
 FoRu Fortpflanzung- und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 
 FoRu! Fortpflanzung- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 
 (FoRu) Fortpflanzung- und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 
 Ru Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 
 Ru! Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 
 (Ru) Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 
 Na Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebens-raum) 
 (Na) Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 
 RV Rastvogel 
 v Vorkommen 
 WG Wintergast 
 
 
 

4.2.2 Wahrscheinlichkeit des Vorkommens  

Aus der nachfolgenden Beschreibung der potenziell betroffen Arten wird die mögliche 

Bedeutung des Gebietes als Lebensraum für diese deutlich. Zu den Ausführungen 

vergleiche auch die Artbeschreibungen des LANUV NRW (2021). 

 

Säugetiere 

Das Große Mausohr ist eine Gebäudefledermaus, die in strukturreichen Landschaf-

ten mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil lebt. Die Jagdgebiete liegen meist in 

geschlossenen Waldgebieten. Bevorzugt werden Altersklassen-Laubwälder mit ge-

ringer Kraut- und Strauchschicht und einem hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe 

(z.B. Buchenhallenwälder). Seltener werden auch andere Waldtypen oder kurzrasige 

Grünlandbereiche bejagt. Im langsamen Jagdflug werden Großinsekten, vor allem 

Laufkäfer, direkt am Boden oder in Bodennähe erbeutet. Die individuellen Jagdge-

biete der sehr standorttreuen Weibchen sind 30 bis 35 ha groß. Sie liegen innerhalb 

eines Radius von meist 10 (max. 25) km um die Quartiere und werden über feste 

Flugrouten (z.B. lineare Landschaftselemente) erreicht. Die traditionell genutzten Wo-

chenstuben werden Anfang Mai bezogen und befinden sich auf warmen, geräumigen 

Dachböden von Kirchen, Schlössern und anderen großen Gebäuden. Die Standorte 

müssen frei von Zugluft und ohne Störungen sein. In Nordrhein-Westfalen bestehen 

die Kolonien meist aus 20 bis 300 Weibchen. Die Männchen sind im Sommer einzeln 

oder in kleinen Gruppen in Dachböden, Gebäudespalten, Baumhöhlen oder Fleder-

mauskästen anzutreffen. Ab Ende Mai/Anfang Juni kommen die Jungen zur Welt. Ab 

Anfang August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. 

Als Winterquartiere werden unterirdische Verstecke in Höhlen, Stollen und Eiskellern 

aufgesucht. Hier bevorzugen die Tiere wärmere Bereiche mit 2 bis 10 °C und mit ei-
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ner hohen Luftfeuchte. Die Winterquartiere werden ab Oktober bezogen und im April 

wieder verlassen. Bei ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier le-

gen die Tiere meist geringe Entfernungen unter 50 (max. 390) km zurück. 

Das Plangebiet besitzt nur eine begrenzte potenzielle Habitateignung als Jagdgebiet 

für das Große Mausohr sowie als potenzielles Sommerquartier für die Männchen der 

Art in Form des Fledermauskastens. Allerdings handelt es sich in keinem Fall um es-

sentielle Lebensräume, so dass potenzielle Beeinträchtigungen für die Art ausge-

schlossen werden können, sofern sich bei einer Überprüfung des Fledermauskastens 

ergibt, dass dieser nicht besetzt ist (s.u.). 

 

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

Waldrändern sowie auf gebüschreichen Lichtungen und Kahlschlägen. Außerhalb 

geschlossener Waldgebiete werden in Parklandschaften auch Gebüsche, Feldge-

hölze und Hecken sowie gelegentlich in Siedlungsnähe auch Obstgärten und Parks 

besiedelt. Tagsüber schlafen die dämmerungs- und nachtaktiven Haselmäuse in 

faustgroßen Kugelnestern in der Vegetation oder in Baumhöhlen. Ein Tier legt pro 

Sommer 3 bis 5 Nester an. Sie können auch in Nistkästen gefunden werden. Ab En-

de Oktober bis Ende April/Anfang Mai verfallen die Tiere in den Winterschlaf, den sie 

in Nestern am Boden unter der Laubschicht, zwischen Baumwurzeln oder in frost-

freien Spalten verbringen. In günstigen Jahren können sie sich zwei Mal fortpflanzen. 

Die Haselmaus hat einen vergleichsweise geringen Aktionsradius mit bis zu 2.000 m² 

großen Revieren. Innerhalb ihres Lebensraumes legen die Weibchen meist nur ge-

ringe Entfernungen von weniger als 50 m zurück. Die Männchen können größere 

Ortswechsel bis über 300 m in einer Nacht vornehmen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Haselmaus, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

  

Vögel 

Als typische Vogelart der ländlichen Gebiete bevorzugt der Bluthänfling offene mit 

Hecken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen und einer samen-

tragenden Krautschicht. In Nordrhein-Westfalen sind dies z.B. heckenreiche Agrar-

landschaften, Heide-, Ödland- und Ruderalflächen. Seit der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts aber hat sich die Präferenz auch in die Richtung urbaner Lebensräume, 
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wie Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe verschoben. Der bevorzugte Neststandort be-

findet sich in dichten Büschen und Hecken. Die Nahrung besteht aus pflanzlichen 

Komponenten, wie Sämereien. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Bluthänfling, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem ho-

hen Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus 

dringt er bis in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemü-

segärten oder Parkanlagen besiedelt. Anders als der nah verwandte Haussperling 

meidet er das Innere von Städten. Feldsperlinge sind sehr brutplatztreu und nisten 

gelegentlich in kolonieartigen Ansammlungen. Als Höhlenbrüter nutzten sie Specht- 

oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen. Die Nahrung besteht 

hauptsächlich aus Sämereien, wie Gras und Getreidekörnern. Zur Nestlingszeit spie-

len aber auch Insekten (z.B. Blattläuse, Raupen, Käfer) eine Rolle. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Feldsperling, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit 

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

ten, alten Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nord-

rhein-Westfalen auf die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf san-

dige Kiefernwälder. Zur Nahrungssuche bevorzugt die Art Bereiche mit schütterer 

Bodenvegetation. Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über dem Bo-

den angelegt, zum Beispiel in alten Obstbäumen oder Kopfweiden. Die Nahrung be-

steht aus kleinen Wirbellosen, vor allem aus Insekten und Spinnen. Gelegentlich 

werden auch Beeren und Früchte gefressen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Gartenrotschwanz, 

so dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 
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Aufgrund seiner mediterranen Herkunft bevorzugt der Girlitz ein trockenes und war-

mes Klima, das in Nordrhein-Westfalen nur regional bzw. in bestimmten Habitaten zu 

finden ist. Aus diesem Grund ist der Lebensraum Stadt für diese Art von besonderer 

Bedeutung, da hier zu jeder Jahreszeit ein milderes und trockeneres Mikroklima 

herrscht als in ländlichen Gebieten. Eine abwechslungsreiche Landschaft mit locke-

rem Baumbestand findet der Girlitz in der Stadt auf Friedhöfen und in Parks und 

Kleingartenanlagen. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in Nadelbäumen. Die 

Nahrung besteht aus kleinen Sämereien von Kräutern und Stauden sowie Knospen 

und Kätzchen von Sträuchern und Bäumen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Girlitz, so dass ein 

regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann, und 

damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Der Graureiher besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern die-

se mit offenen Feldfluren (z.B. frischem bis feuchten Grünland oder Ackerland) und 

Gewässern kombiniert sind. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester auf Bäu-

men anlegen, vor allem auf Fichten, Kiefern und Lärchen. Kleinstkolonien oder Ein-

zelbruten haben nur einen geringen Bruterfolg. Die Nahrung des Graureihers besteht 

vor allem aus Großinsekten, Mäusen, Amphibien und Fischen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Graureiher, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von 

geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können 

Waldinseln ab einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. Die Brutplätze befinden 

sich zumeist in Wäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmög-

lichkeit durch Schneisen. Der Horst wird in hohen Bäumen (z.B. Lärche, Fichte, Kiefer 

oder Rotbuche) in 14 bis 28 m Höhe angelegt. Insgesamt kann ein Brutpaar in opti-

malen Lebensräumen ein Jagdgebiet von 4 bis 10 qkm beanspruchen. Als wendiger 

Deckungsjäger steuert der Habicht seine Beute meist aus niedrigem Anflug an, ver-

folgt diese aber nur selten über längere Zeit. Als Nahrung erbeutet das Weibchen 

größtenteils kleine bis mittelgroße Vögel, das Männchen schlägt kleinere Tiere. In 
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Mitteleuropa ist die häufigste Beute die Ringeltaube, es folgen Eichelhäher, Drosseln 

und Stare. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Habicht, so dass 

ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann, 

und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

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

Hartholzauen sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder mit einem hohen Alt- und 

Totholzanteil. In dichten, geschlossenen Wäldern kommt er höchstens in Randberei-

chen vor. Darüber hinaus erscheint er im Siedlungsbereich auch in strukturreichen 

Parkanlagen, alten Villen- und Hausgärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbe-

stand. Die Siedlungsdichte kann bis zu 0,3 bis 2,5 Brutpaare auf 10 ha betragen. Die 

Nisthöhle wird in totem oder morschem Holz, bevorzugt in Weichhölzern (insbeson-

dere Pappeln, Weiden) angelegt. Zur Brutzeit ernährt sich die Art vor allem von tieri-

scher Nahrung (Insekten, Larven, Raupen). Die Winternahrung besteht aus unter 

Rinde überwinternden Insekten (z.B. Käfer, holzbewohnende Larven). Zusätzlich 

werden auch Sonnenblumenkerne genommen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Kleinspecht, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Ko-

loniebrüter bevorzugt sie frei stehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in 

Dörfern und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude an 

der Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervor-

sprüngen angebracht. Industriegebäude und technische Anlagen (z.B. Brücken, Tal-

sperren) sind ebenfalls geeignete Brutstandorte. Bestehende Kolonien werden oft 

über viele Jahre besiedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen werden. Als Nah-

rungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Agrarlandschaften in der 

Nähe der Brutplätze aufgesucht. Die Nahrung besteht aus Luftinsekten. Für den 

Nestbau werden Lehmpfützen und Schlammstellen benötigt.  

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner geringen Flächengröße nur eine begrenzte 

potenzielle Habitateignung als Nahrungsgebiet für die Mehlschwalbe, so dass es 

diesbezüglich keine essentielle Funktion übernimmt. Auch an den angrenzenden Ge-
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bäuden wurden keine Nester der Art gefunden, die auf ein zeitweises Brutvorkommen 

hinweisen.  Daher können potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art weitgehend 

ausgeschlossen werden können. 

 

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feld-

gehölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht 

sie die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Kraut-

schicht ist vor allem für die Nestanlage, zur Nahrungssuche und für die Aufzucht der 

Jungen wichtig. Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 0,2 bis 2 ha erreichen, bei 

maximalen Siedlungsdichten von über zehn Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in 

Bodennähe in dichtem Gestrüpp angelegt. Die Nahrung besteht aus Kleintieren, vor 

allem aus Insekten, aber auch aus Regenwürmern, im Spätsommer auch aus Beeren 

und Samen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Nachtigall, so dass 

ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann, 

und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Der Orpheusspötter tritt in Nordrhein-Westfalen seit den 1990er-Jahren als neuer 

Brutvogel auf. Im südwest-europäischen Hauptverbreitungsgebiet, insbesondere in 

Spanien, Frankreich und Italien, werden reich strukturierte Kulturlandschaften und 

Gärten mit üppigem Gebüsch- und Baumbeständen besiedelt. Bevorzugt werden tro-

ckenwarme, sonnige Standorte mit einer dichten Krautschicht. Die Brutplätze liegen 

meist in niedrigen, dichten und dornigen Sträuchern und Gebüschen. Bei den nord-

rhein-westfälischen Standorten handelt es sich vor allem um offene, gebüschreiche 

und trockene Bereiche (z.B. Ginsterheiden, Sandgruben). Die Nahrung des 

Orpheusspötters besteht aus Insekten und Spinnen, Früchte werden offenbar eher 

selten gefressen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Orpheusspötter, 

so dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche 

Kulturlandschaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender 
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Verstädterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften 

fehlt sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, 

Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vor-

jahren werden nach Ausbessern wieder angenommen. Die Nahrung besteht über-

wiegend aus in der Luft mit Höchstgeschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h erbeuteten 

Insekten. 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner geringen Flächengröße nur eine begrenzte 

potenzielle Habitateignung als Nahrungsgebiet für die Rauchschwalbe, so dass es 

diesbezüglich keine essentielle Funktion übernimmt. Daher können potenzielle Be-

einträchtigungen jeglicher Art weitgehend ausgeschlossen werden können. 

 

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem 

Kontakt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Vieh-

weiden, Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Bra-

chen aufgesucht. Geeignete Lebensräume dürfen im Winter nur für wenige Tage 

durch lang anhaltende Schneelagen bedeckt werden. Ein Jagdrevier kann eine Grö-

ße von über 100 ha erreichen. Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden störungsarme, 

dunkle, geräumige Nischen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug 

gewähren (z.B. Dachböden, Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). Bewohnt wer-

den Gebäude in Einzellagen, Dörfern und Kleinstädten. Die Nahrung besteht haupt-

sächlich aus Kleinsäugern (vor allem Feldmäuse), seltener aus Vögeln und Fle-

dermäusen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Schleiereule, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Der Sperber lebt in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit ei-

nem ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene 

Parklandschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine 

Laubwälder werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fich-

ten bestandenen Parkanlagen und Friedhöfen vor. Insgesamt kann ein Brutpaar ein 

Jagdgebiet von 4 bis 7 qkm beanspruchen. Die Brutplätze befinden sich meist in Na-

delbaumbeständen, vor allem in dichten Fichtenparzellen, mit ausreichender De-

ckung und freien Anflugmöglichkeiten. Das Nest wird in 4 bis 18 m Höhe angelegt. 
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Die Nahrung besteht zu 90 % aus Singvögeln, insbesondere Sperlinge, Finken und 

Drosseln. 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner geringen Flächengröße nur eine begrenzte 

potenzielle Habitateignung als potenzielles Nahrungsgebiet für den Sperber, so dass 

es diesbezüglich keine essentielle Funktion übernimmt. Daher können potenzielle 

Beeinträchtigungen jeglicher Art weitgehend ausgeschlossen werden können. 

 

Der Star hat Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen, und ist in Nordrhein-

Westfalen flächendeckend verbreitet. Als Höhlenbrüter benötigt er Gebiete mit einem 

ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z.B. ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöh-

len) mit angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssuche. Ursprünglich ist die Art 

wohl ein Charaktervogel der mit Huftieren beweideten, halboffenen Landschaften und 

feuchten Grasländer gewesen. Durch bereitgestellte Nisthilfen brütet dieser Kulturfol-

ger auch immer häufiger in Ortschaften, wo ebenso alle erdenklichen Höhlen, Ni-

schen und Spalten an Gebäuden besiedelt werden. Das Nahrungsspektrum des 

Stars ist vielseitig und jahreszeitlich wechselnd. Während im Frühjahr/Frühsommer 

vor allem Wirbellose und Larven am Boden gesucht werden, frisst er im Som-

mer/Herbst fast ausschließlich Obst und Beeren und im Winter wilde Beerenfrüchte 

und vielfach Abfälle.  

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner geringen Flächengröße nur eine begrenzte 

potenzielle Habitateignung als potenzielles Nahrungsgebiet für den Star, so dass es 

diesbezüglich keine essentielle Funktion übernimmt. Eine mögliche Besiedlung des 

ausgehängten, künstlichen Meisen-Nistkastens ist nicht zu erwarten, da das Ein-

/Ausflugsloch einen zu geringen Durchmesser besitzt, so dass der Art ein Zutritt ver-

wehrt bleibt. Daher können potenzielle Beeinträchtigungen für den Star weitgehend 

ausgeschlossen werden können. 

 

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

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

er geschlossene Waldgebiete. Als Nahrungsgebiete sucht die Art Flächen mit niedri-

ger Vegetation wie Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. In optimalen Lebensräu-

men beansprucht ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur 1,5 bis 2,5 qkm Größe. Als 

Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrü-

chen oder Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, Brücken), aber auch 
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alte Krähennester in Bäumen ausgewählt. Regelmäßig werden auch Nistkästen an-

genommen. Bevorzugte Beutetiere sind Kleinnager (vor allem Feldmäuse), die durch 

Spähflug (Rütteln) oder von einer Sitzwarte aus geschlagen werden. 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seiner geringen Flächengröße nur eine begrenzte 

potenzielle Habitateignung als potenzielles Nahrungsgebiet für den Turmfalken, so 

dass es diesbezüglich keine essentielle Funktion übernimmt. Daher können potenzi-

elle Beeinträchtigungen jeglicher Art weitgehend ausgeschlossen werden können. 

 

Als ursprünglicher Bewohner von Steppen- und Waldsteppen bevorzugt die Turtel-

taube 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 Mischwäl-

dern. Zur Nahrungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter be-

wachsene Ackerbrachen aufgesucht. Im Siedlungsbereich kommt die Turteltaube e-

her selten vor. Dort werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, Parkanlagen o-

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

angelegt. Die Nahrung ist überwiegend pflanzlich, und besteht vor allem aus Samen 

und Früchten von Ackerwildkräutern sowie Fichten- und Kiefernsamen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Turteltaube, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Der Waldkauz lebt in reich strukturierten Kulturlandschaften mit einem guten Nah-

rungsangebot und gilt als ausgesprochen reviertreu. Besiedelt werden lichte und lü-

ckige Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Fried-

höfen, die ein gutes Angebot an Höhlen bereithalten. Als Nistplatz werden Baum-

höhlen bevorzugt, gerne werden auch Nisthilfen angenommen. Darüber hinaus wer-

den auch Dachböden und Kirchtürme bewohnt. Die Nahrung ist vielseitig. Zu den 

Beutetieren gehören vor allem Wühlmäuse und Waldmausarten, aber auch Vögel und 

Amphibien. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für den Waldkauz, so dass 

ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann, 

und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 



 

21 

 

Als Lebensraum bevorzugt die Waldohreule halboffene Parklandschaften mit kleinen 

Feldgehölzen, Baumgruppen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt sie auch im 

Siedlungsbereich in Parks und Grünanlagen sowie an Siedlungsrändern vor. Im Win-

terhalbjahr kommen Tiere der Art oftmals an gemeinsam genutzten Schlafplätzen zu-

sammen. Als Jagdgebiete werden strukturreiche Offenlandbereiche sowie größere 

Waldlichtungen aufgesucht. In grünlandarmen Bördelandschaften sowie in größeren 

geschlossenen Waldgebieten erreicht die Waldohreule nur geringe Siedlungsdichten. 

Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 20 bis 100 ha erreichen. Als Nistplatz wer-

den alte Nester von anderen Vogelarten genutzt, vor allem von Rabenkrähe, Elster, 

Mäusebussard und Ringeltaube. Das Nahrungsspektrum besteht zu einem hohen An-

teil aus Kleinsäugern, insbesondere Feld- und Wühlmäusen. 

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Waldohreule, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Amphibien 

In Nordrhein-Westfalen besiedelt die Geburtshelferkröte vor allem Steinbrüche und 

Tongruben in Mittelgebirgslagen. In Siedlungsbereichen tritt sie auch auf Industrie-

brachen auf. Als Absetzgewässer für die Larven werden unterschiedliche Gewässer-

typen genutzt:, so sommerwarme Lachen und Flachgewässer, Tümpel und Weiher 

sowie sommerkühle, tiefe Abgrabungsgewässer. Bisweilen werden auch beruhigte 

Abschnitte kleinerer Fließgewässer aufgesucht. Als Sommerlebensraum dienen son-

nenexponierte Böschungen, Geröll- und Blockschutthalden auf Abgrabungsflächen 

sowie Lesesteinmauern oder Steinhaufen, die in Nähe der Absetzgewässer liegen. Im 

Winter verstecken sich die Tiere in Kleinsäugerbauten oder selbst gegrabenen Erd-

höhlen. Die Fortpflanzungsphase der dämmerungs- und nachtaktiven Geburtshel-

ferkröte reicht von Mitte März bis August (Höhepunkt Mai/Juni). Bemerkenswert ist 

die ausgeprägte Brutpflege: Nach der Paarung wickelt das Männchen die Laich-

schnur um seine Hüften und trägt diese bis zum Absetzen der Larven in ein geeig-

netes Gewässer mit sich umher. Früh abgesetzte Kaulquappen verlassen als Jung-

kröten bis zum Herbst das Gewässer um zu überwintern. Auch die Alttiere suchen ab 

September/Oktober ihre Winterquartiere auf. Spät abgesetzte Larven überwintern im 

Gewässer. Die Besiedlung neuer Gewässer erfolgt meist über die Jungtiere, die meh-

rere hundert Meter weit wandern können. Mit durchschnittlichen Wanderstrecken von 

unter 100 m sind die Alttiere deutlich weniger mobil. 
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Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Geburtshelferkröte, 

so dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

Reptilien 

Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem klein-

räumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbusch-

ten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit locke-

ren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Ur-

sprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferbe-

reiche entlang von Flüssen. Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halb-

trocken- und Trockenrasen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen 

und Böschungen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom Menschen ge-

schaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, 

Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen. Im Winter verstecken sich die Tiere in 

frostfreien Verstecken (z.B. Kleinsäugerbaue, natürliche Hohlräume), aber auch in 

selbst gegrabenen Quartieren. 

Von der Art wurde lt. Datenbestand der UNB im Rhein-Sieg-Kreis das Vorkommen 

jeweils mehrerer Exemplare im Jahr 2012 in einer Entfernung von ca. 200 m östlich 

des Plangebietes im Bereich Menzenberg nachgewiesen sowie in 2014 an einer 

Straßenböschung ca. 500 m westlich davon.    

Das Plangebiet besitzt keine ausreichende Habitateignung für die Zauneidechse, so 

dass ein regelhaftes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, und damit ebenfalls potenzielle Beeinträchtigungen jeglicher Art. 

 

4.2.3 Beschreibung des Vorhabens 

Zur Umsetzung der geplanten Maßnahme einer Bebauung des Grundstücks mit ei-

nem Erweiterungsgebäude für Klassenräume wird es notwendig sein, den vorhande-

nen Oberboden zu entfernen, im Plangebiet zwischenzulagern, und ggf. das unter 

dem Oberboden befindliche Erdreich zur Anlage eines Kellers auszuschachten und 

abzutransportieren. 

Unklar zum aktuellen Zeitpunkt ist, inwieweit auch die Gehölze der angrenzenden 

Baumreihe beseitigt werden müssen.  
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4.2.4 Vorprüfung der Wirkfaktoren 

Mit der Vorprüfung der Wirkfaktoren wird ermittelt, inwieweit die mit der vorhabenbe-

dingten Flächeninanspruchnahme und der Beseitigung des vorhandenen Lebens-

raumes in Verbindung stehenden Wirkfaktoren dazu führen können, dass die Ver-

botstatbestände des § 44 BNatSchG für die genannten planungsrelevanten Arten 

ausgelöst werden. Die nach Abschätzung der Vorkommenswahrscheinlichkeit ver-

bliebenen Arten werden dabei im Hinblick auf die Wirkfaktoren überprüft, mit dem Ziel 

einer Prognose, inwieweit gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen 

wird. Dabei sind alle bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren mit einzube-

ziehen. Diese werden nachfolgend näher beschrieben. 

 
 
Baufeldfreimachung / Erdarbeiten 

Für die geplante Errichtung des Erweiterungsbaus für Klassenräume ist es notwen-

dig, die vorhandene Vegetation zu roden, um das Baufeld für die Baumaßnahmen zu 

räumen. Mit der Baufeldfreimachung werden vorhandene Biotope in Anspruch ge-

nommen. 

Die Prüfung der Vorkommenswahrscheinlichkeit hat ergeben, dass ein Vorkommen 

planungsrelevanter Tierarten im Plangebiet nicht gänzlich auszuschließen ist. Durch 

die Beseitigung von Habitatstrukturen und die Inanspruchnahme von Biotopflächen 

sind aber keine potenziellen Bruthabitate der o.g. Arten betroffen.  

Der potenzielle Verlust von Nahrungslebensräumen, der in einigen Fällen nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden kann, löst allerdings bei den planungsrelevanten 

Arten im vorliegenden Fall generell keine Betroffenheiten aus, die zu einer erhebli-

chen Beeinträchtigung der jeweiligen lokalen Population führen. Denn es handelt sich 

in keinem Fall um essentielle Jagdhabitate, und geeignete, artspezifische Ausweich-

flächen stehen in der nahen Umgebung in ausreichender Weise zur Verfügung.      

 

Akustische und/oder visuelle Störungen  

Akustische und/oder visuelle Störungen, die bei den planungsrelevanten Arten wäh-

rend der Bauphase oder betriebsbedingt zu potenziellen Störungen durch Lärm 

und/oder Bewegungen führen können, so dass artspezifische Fluchtdistanzen von 

Tieren unterschritten werden, können von vornherein ausgeschlossen werden. Denn, 

ungeachtet der Tatsache, dass nachweislich keine entsprechenden Arten betroffen 

sind, erreichen sie grundsätzlich kein erhebliches Ausmaß und weichen weder in ih-
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rer Art und Weise wesentlich von denjenigen ab, die durch die Vorbelastungen der an 

das Plangebiet angrenzenden Nutzungen bereits ausgelöst werden, noch ist zu er-

warten, dass durch mögliche Summation Effekte entstehen, die eine erhebliche 

Mehrbelastung für diesbezüglich möglicherweise sensible Tierarten darstellen. 

 

Erschütterungen 

Erschütterungen, die bei den Arbeiten temporär zu Störungen planungsrelevanter 

Tierarten führen können, so dass es zu Beunruhigungen kommt mit der Folge eines 

möglichen Verlassens angestammter Lebensräume, können ebenfalls von vornherein 

ausgeschlossen werden. Denn auch in diesem Fall erreichen sie, ungeachtet der 

Tatsache, dass nachweislich keine entsprechenden Arten betroffen sind, grundsätz-

lich kein erhebliches Ausmaß. 

 

 

4.2.5 Vermeidungsmaßnahmen  

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit artenschutzrechtliche Verbote durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgreich abzuwenden. Der Begriff Vermeidung besitzt im 

Artenschutzrecht eine weitergehende Bedeutung als in der Eingriffsregelung. Hiermit 

werden alle Maßnahmen zusammengefasst, wodurch die ökologische Funktion der 

Lebensstätten erhalten bzw. der Erhaltungszustand einer lokalen Population gesi-

chert wird. Die Möglichkeiten der Vermeidung bestehen im Allgemeinen aus einer 

Bauzeitenbeschränkung und/oder aus vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Dar-

über hinaus kann auch die Optimierung der Ausgestaltung des Vorhabens geprüft 

werden (Alternative). 

 

Die Betrachtung der Wirkfaktoren hat ergeben, dass bedeutsame Beeinträchtigungen 

für planungsrelevante Arten von vornherein ausgeschlossen werden können. Daher 

sind keine Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Verbotstat-

beständen des § 44 BNatSchG notwendig, abgesehen davon, dass die Vogelnist-

höhle, die an einem Baum in der im Norden angrenzenden Gehölzreihe aufgehängt 

ist, und der Fledermauskasten an der Rückfront der Turnhalle rechtzeitig zuvor ab-

hängt werden, nachdem eine vorsichtige Besatzkontrolle zu einem negativen Ergeb-

nis geführt hat (andernfalls sind Ausgleichsmaßnahmen in Form von CEF-Maßnah-
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men erforderlich). Dies kann durch Fachpersonal im Rahmen einer ökologischen 

Baubegleitung (ÖBB) geschehen. 

 

Sollten die Gehölze in der angrenzenden Baumreihe beseitigt werden, so ist aller-

dings zu beachten, dass es zur Vermeidung möglicher baubedingter Tötungen und 

Störungen von Mitgliedern dieser Artengruppe gemäß § 39 BNatSchG grundsätzlich 

untersagt ist, Gehölze während der allgemeinen Brutzeit der Vögel, die vom 01.03. 

bis zum 30.09. eines Jahres dauert, abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu 

beseitigen. 

 

 

5 Fazit  

Im Rahmen der geplanten Errichtung eines Erweiterungsbaus für Klassenräume am 

Internat Schloss Hagerhof in 53604 Bad Honnef auf dem internatseigenen Grund-

stück (Gemarkung Honnef, Flur 29, Flurstück 892) im Kontext mit der 5. Änderung 

des Bebauungsplanes Schloss Hagerhof der Stadt Bad Honnef wurden die arten-

schutzrechtlichen Belange des Vorhabens durch eine artenschutzrechtliche Prüfung 

der Stufe I untersucht.  

Auf Grundlage einer Begehung am 06.04.2021 wurden die im Plangebiet vorhande-

nen Lebensraumstrukturen beschrieben und zu einer Abschätzung der potenziell vor-

kommenden planungsrelevanten Arten herangezogen. Daraufhin wurden 22 pla-

nungsrelevante Arten ermittelt, für die das Gebiet einen potenziellen Lebensraum 

darstellt, jedoch nur in wenigen Fällen und ausschließlich in Form eines Nahrungsle-

bensraumes ohne essentielle artspezifische Bedeutung. In den meisten anderen Fäl-

len sind keine geeigneten Habitatstrukturen für ein Vorkommen vorhanden. 

Da eine potenzielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten ausgeschlossen werden 

kann, sind auch keine Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von 

Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG notwendig, abgesehen von der vorzeitigen 

Entfernung der Vogelnisthöhle und des Fledermauskastens, sofern diese nicht von 

Tieren besetzt sind. 

Im Fall eines aktuellen Besatzes des Fledermauskastens mit Fledermäusen ist vor 

dessen Abnahme die Untere Naturschutzbehörde im Rhein-Sieg-Kreis (UNB) hinzu 

zu ziehen. In diesem Fall sowie bei Hinweisen auf eine frühere Besiedlung durch Ver-
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treter dieser Artengruppe ist eine Ausgleichsmaßnahme vorzunehmen. Diese ist mit 

der UNB abzustimmen. 

Der Vogelnistkasten kann ebenfalls nur dann entfernt werden, wenn dieser nicht be-

siedelt ist. 

Zur Entfernung des Fledermauskastens und/oder des Vogelnistkastens ist im Rah-

men einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) geeignetes Fachpersonal hinzu zu zie-

hen.    

Zudem ist zu beachten, dass die Gehölze in der Baumreihe ohne weitere fachliche 

Begutachtung und Unbedenklichkeitserklärung grundsätzlich nur außerhalb der all-

gemeinen Vogelbrutzeit beseitigt werden dürfen. 

Sollten die Gehölze in der Baumreihe nicht bis zum Beginn der nächsten Brutzeitpe-

riode Anfang März 2022 beseitigt sein, sofern dies überhaupt beabsichtigt ist – dies 

müsste gemäß dem gesetzlich verankerten Rodungsverbot dann im Zeitraum vom 

01.10.21-28.02.22 geschehen – so ist eine erneute fachliche Begutachtung erforder-

lich, denn eine zwischenzeitliche Nachbesiedlung kann nicht von vornherein ausge-

schlossen werden.    

Das Vorhaben ist unter den gegebenen Voraussetzungen ohne weitere artenschutz-

rechtliche Vorbehalte zulässig. 
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