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1

Einleitung

Vorgesehen ist die Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Losheim der Gemeinde
Hellenthal im Kreis Eiskirchen. Die Erforderlichkeit der Planaufstellung ergibt sich aus der beabsichtigten planungsrechtlichen Sicherung und Erweiterung der ansässigen Sägewerksnutzung
und Weiterverarbeitung, der Vorsorge für Erweiterungsbedarf und der Ordnung der städtebaulichen Entwicklung. Verbunden damit ist auch die Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen, um dem Auspendlerüberschuss der Gemeinde entgegen zu wirken. Bei dem Bauleitplanverfahren besteht somit eine bedarfsorientierte Ausrichtung.
Ohne Verbesserung der planungsrechtlichen Entwicklungsmöglichkeiten ist mittelfristig mit produktionstechnischen Engpässen, einer wirtschaftlichen Verschlechterung und einer evtl. Abwanderung von Betrieben zu rechnen. Bei ausgeschöpften Erweiterungsmöglichkeiten besteht
Planungsbedarf von Seiten der Gemeinde, um das bisherige Planungsrecht zu ergänzen und
den aktuellen Bedürfnissen anzupassen:
Konkret ist zwischen B421 und Kyllradweg die Neuerrichtung eines Palettenwerks geplant, als
Ersatz und Erweiterung für Produktionslinien, die derzeit noch in Hallschlag ausgelagert bzw.
innerhalb des Sägewerks untergebracht sind. Um überhaupt den Flächenbedarf decken zu
können, ist das Einbeziehen sämtlicher Flächenreserven, bis an den Radweg, erforderlich.
Der südlich der Bundesstraße gelegene, kleine Änderungsbereich soll als Gewerbegebiet (GE),
auf FNP-Ebene also als „Gewerbliche Baufläche“, ausgewiesen werden, da das Anwesen vom
Sägewerksbetreiber erworben werden kann. Ggf. kann die Fläche als Ergänzung des Betriebsgeländes genutzt werden. Dadurch bedarf es hier keiner Darstellung eines isolierten Mischgebietes / Gemischter Baufläche mehr.
Aufgrund des bedarfsorientierten Planungszieles -Erweiterung eines bereits ansässigen Betriebs um einen darauf aufbauenden Produktionszweig- erübrigt sich die Prüfung von Standortalternativen. Auch überwiegt hier das Ziel der Förderung von Gewerbe und Arbeitsplätzen an
einem bereits gewerblich überprägten Standort dasjenige zum Erhalt anderer Funktionen: Der
Boden ist größtenteils schon befestigt und genutzt gewesen (bis hin zu Altlastenflächen), landwirtschaftliche Nutzung allenfalls noch auf den östlichen Restflächen möglich, Gehölzbewuchs
nur noch randlich vorhanden, Landschaftsbild und Erholungsfunktion erheblich beeinträchtigt.
Der Vorzug der Brachflächen-Inwertsetzung vor einer evtl. Neuflächen-Inanspruchnahme ist
eindeutig.
Abbildung 1 zeigt den Übersichtslageplan des betroffenen Bereichs in Losheim, Hellenthal. Das
Untersuchungsgebiet wurde entsprechend der ebenfalls anstehenden B-Plan-Erweiterung größer gewählt, um auch diese mit der artenschutzrechtlichen Prüfung abzudecken (s. Abb. 3).
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Abbildung 1: Übersichtslageplan des betroffenen Bereichs (rote Umrandung)

Die PE Becker GmbH wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der Durchführung
der ASP I beauftragt, deren Ergebnisse in der vorliegenden Ausführung dokumentiert sind.
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Naturschutzrechtliche Grundlagen

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde mit seinen Novellierungen vom 27.12.2007
und vom 29.07.2009 an die europäischen Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFHRichtlinie 92/43/EWG) und die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) angepasst. Das
übergeordnete Ziel der Richtlinien ist es, die biologische Vielfalt in der Europäischen Union zu
erhalten. Vor diesem Hintergrund müssen die Belange des Artenschutzes bei allen Bauleitverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden. Nach nationalem und
europäischem Recht werden drei Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12
bis 14 BNatSchG):
•
•
•

Besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie)
Streng geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) inklusive der FFH-Anhang IVArten (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 beachten. Demnach ist
es verboten, europäisch geschützte Tiere
•

zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu stören (Nr. 1: Tötungs- und Verletzungsverbot),
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•

•
•

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 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 beschädigen oder zu zerstören (Nr. 3: Schutz der Lebensstätten),
oder Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder
ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr.4: Beeinträchtigungsverbot).

Die national besonders geschützten Arten sind seit den Novellierungen des BNatSchG von den
artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt.
Gemäß § 44 Abs. 5 des BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor, wenn die
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang ist die Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) gestattet. Durch ein geeignetes Maßnahmenkonzept lassen sich mögliche Verstöße gegen das Zugriffsverbot erfolgreich abwenden.
Ergibt eine ASP, dass gegen einen der oben genannten Verbotstatbestände verstoßen wird, ist
das Vorhaben grundsätzlich unzulässig. Ausnahmeregelungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG
sehen vor, dass ein solches Vorhaben dennoch zugelassen werden kann. Dazu müssen 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 NordrheinWestfalen die Untere Naturschutzbehörde zuständig.
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Grundlagen zur Planung

Es ist vorgesehen, den Flächennutzungsplan dahingehend zu erweitern, dass die oben genannten die Bereiche bis an den Kyllradweg und das bisher bestehende Privatgrundstück genutzt
werden können. Aktuell befinden sich im Bereich der Planung hauptsächlich Brachflächen auf
Schutthalden eines ehemaligen Bahndamms.
Abbildung 2 zeigt ein Luftbild der betroffenen Bereiche.
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Abbildung 2: Lageplan der Planung im Luftbild

Wie aus Abbildung 2 bereits ersichtlich wird, sind neben Brachflächen, Schutthalden und Ruderalvegetation auch einige Sträucher unmittelbar am Kyllradweg, sowie ein Einzelgebäude mit
Hausgärten von der Planung betroffen. Da für den weiteren Verlauf der Planung auch eine BPlan-Änderung vorgesehen ist, wurde das Untersuchungsgebiet der ASVP so gewählt, dass die
Ergebnisse auch für die B-Planänderung verwendet werden können. Das vollständige Untersuchungsgebiet, das in dieser ASVP betrachtet wird, ist in Abbildung 3 rot umrandet.

Abbildung 3: Insgesamt für die ASVP betrachtetes Gebiet

Innerhalb dieses größeren Betrachtungsrahmens finden sich neben der Brache auf den Bahndämmen zusätzliche Gebüsche auf Schutthalden, straßenbegleitendes Gebüsch, ein Feuerlöschteich, der von dem aus Süden kommenden Katerbach gespeist wird, Intensivwiesen,
Baumgruppen, Straßengräben, bereits menschlich genutzte Lagerflächen für Baumaterial sowie
die Gebäude des ehemaligen Bahnhofs.
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Es ist von einer vollständigen Versiegelung der Fläche – einschließlich der Gewässeranteile –
auszugehen. Die beiden Bahnhofsgebäude werden als Büro oder Betriebswohnungen erhalten.
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Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I

In Stufe I der ASP, der so genannten Vorprüfung, wird anhand einer überschlägigen Prognose
auf der Grundlage vorhandener Informationen geklärt, inwiefern aufgrund der Wirkungen des
Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften auftreten können. Dabei sind alle
von der Art des Vorhabens abhängigen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu
berücksichtigen. Nur wenn die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden, ist für die betreffenden Arten anschließend in einer vertiefenden ASP der Stufe II eine Art-für-Art-Betrachtung erforderlich, wobei die Betroffenheit der
Arten ermittelt und dargestellt wird. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen, inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen, sowie ggf. ein Risikomanagement konzipiert (MWEBWV
NRW u. MKULNV NRW 2010).

4.1

Methodik

Die Methodik bei der ASP richtet sich nach der gemeinsamen Handlungsempfehlung von
MWEBWV NRW u. MKULNV NRW (2010).
Insgesamt bleibt das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf die Arten
des Anhangs IV der FFH-RL und auf die europäischen Vogelarten beschränkt (s.o.). Bei diesen
beiden Schutzkategorien ergeben sich jedoch nach wie vor grundlegende Probleme für die Planungspraxis. So müssten bei einer Planung streng genommen auch zahlreiche „Allerweltsarten“
mit einem günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit berücksichtigt
werden (z.B. Amsel, Buchfink, Kohlmeise). Daher hat das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) als Planungshilfe für Nordrhein-Westfalen
eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten getroffen, bei denen gegen die
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden kann (LANUV NRW 2019a). Diese Arten
werden in Nordrhein-Westfalen als „planungsrelevante Arten“ bezeichnet. Alle anderen Arten
sind nicht planungsrelevant. Bei ihnen kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass
nicht gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG verstoßen wird.
Für die vorliegende ASP der Stufe I wurde das Fachinformationssystem (FIS) „Geschütze Arten
in Nordrhein-Westfalen“ ausgewertet. In einer Vorprüfung des Artenspektrums wurde dabei zunächst geklärt, inwiefern ein Vorkommen planungsrelevanter Arten im jeweiligen dem Plangebiet entsprechenden Messtischblatt- (MTB-) Quadranten bekannt ist. Anschließend wurde die
Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens der Arten nach drei Kriterien geprüft:
•
•
•

Es liegt (k)ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im Plangebiet vor.
Es liegt (k)ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im artenspezifischen
Umkreis (500 m) um das Plangebiet vor.
Die spezifische Ausprägung des Gebietes führt zu der Einschätzung, dass die einzelne Art mit einer mindestens hohen Wahrscheinlichkeit keine geeigneten Lebensbedingungen von essenzieller Bedeutung im Plangebiet vorfindet.

Bei einer Vorprüfung der Wirkfaktoren wurde zudem festgestellt, ob die mit der Realisierung des
Bauvorhabens in Zusammenhang stehenden Wirkfaktoren dazu führen können, dass die Zu-
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griffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die relevanten geschützten Arten ausgelöst werden.
Im Anschluss daran werden möglicherweise notwendige Vermeidungsmaßnahmen formuliert.
Die ASP wird in Anlehnung an einen Prüfbogen durchgeführt. Dieser enthält neben grundlegenden Informationen zum Betrachtungsraum alle Ergebnisse der ASP nach Abschnitten (A bis F)
gegliedert für jede im Plangebiet potenziell vorkommende planungsrelevante Art.

4.2

Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ergebnisse der ASP Stufe I textlich erläutert.
4.2.1 Vorprüfung des Artenspektrums (Abschnitt A)
Im FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUV NRW (2019b) wurden die planungsrelevanten Arten für das Plangebiet und einen Radius von 500m für die Quadranten 1
und 3 im Messtischblatt 5604 (Hallschlag) abgefragt.
Es ergaben sich die folgenden Arten, die potenziell im Gebiet vorkommen könnten:
Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für die Quadranten 1 und 3 im Messtischblatt 5304 (Hallschlag)

Planungsrelevante Arten für die Quadranten 1 und 3 im Messtischblatt 5604

Art
Wissenschaftlicher
Name

Status

Erhaltungszustand
in NRW (KON)

Deutscher Name

Säugetiere
Felis silvestris

Wildkatze

Lynx lynx

Luchs

Nachweis ab 2000 vorhanden
Nachweis ab 2000 vorhanden

U+
S

Vögel
Accipiter gentilis

Habicht

Accipiter nisus
Acrocephalus scirpaceus

Sperber

Aegolius funereus

Raufußkauz

Alauda arvensis

Feldlerche

Alcedo atthis

Eisvogel

Anthus trivialis

Baumpieper

Teichrohrsänger

Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
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G
G
G
U
UG
U

Picus canus

Grauspecht

Scolopax rusticola

Waldschnepfe

Strix aluco

Waldkauz

Sturnus vulgaris

Star

Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden
Nachweis 'Brutvorkommen'
ab 2000 vorhanden

Blauschillernder
Feuerfalter

Nachweis ab 2000 vorhanden

Ardea cinerea

Graureiher

Buteo buteo

Mäusebussard

Carduelis cannabina

Bluthänfling

Delichon urbica

Mehlschwalbe

Dendrocopos medius

Mittelspecht

Dryobates minor

Kleinspecht

Dryocopus martius

Schwarzspecht

Falco tinnunculus

Turmfalke

Hirundo rustica

Rauchschwalbe

Lanius collurio
Luscinia megarhynchos

Neuntöter

Milvus milvus

Rotmilan

Passer montanus

Feldsperling

Pernis apivorus
Phoenicurus phoenicurus

Wespenbussard

Nachtigall

Gartenrotschwanz

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger

U
G
unbek.
U
G
G
G
G
UGU
U
U
U
U
G
UG
G
unbek.

Schmetterlinge
Lycaena helle
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S

Legende:

Erhaltungszustand in NRW (Ampelbewertung):
S

ungünstig/schlecht (rot)

U

ungünstig/unzureichend (gelb)

G

günstig (grün)

ATL atlantische biogeographische Region
KON kontinentale biogeographische Region
Darüber hinaus sind Vorkommen nicht planungsrelevanter Arten im Plangebiet zu erwarten. Es
wird jedoch nach aktuellem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes, bei den vorhabenbedingten
Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird (s.o.).
Die planungsrelevanten Arten, die in den Plangebieten zu beachten sind, werden in Tabelle 1
aufgelistet. Jede Art wird an dieser Stelle mit dem Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
aufgeführt.
Ein Abruf des Fundortkatasters im Landschaftsinformationssystem @LINFOS (2019) am
03.12.2019 ergab keine zusätzlichen beachtenswerte Arten im 500m-Radius um das Plangebiet. Nördlich der Planung schließt die Biotopverbundfläche „Quellbäche der Kyll um Losheim“
an, in dem die Bachforelle nachgewiesen wurde.
4.2.2 Wahrscheinlichkeit des Vorkommens (Abschnitt B)
Inwieweit ein potenzielles Vorkommen der Arten, die nach den Angaben des LANUV NRW
(2019b) in dem oben genannten Messtischblattquadranten leben, zu erwarten ist, zeigt die
nachfolgende Beschreibung der potenziell betroffenen Arten. Zu den Ausführungen vergleiche
die Artbeschreibungen des LANUV NRW (2019a). Deren Vorkommen ist innerhalb der Planung
jedoch nicht zu erwarten.
Säugetiere
Die Wildkatze ist eine scheue, einzelgängerisch lebende Waldkatze. Sie ist eine Leitart für
kaum zerschnittene, möglichst naturnahe waldreiche Landschaften. Sie benötigt große zusammenhängende und störungsarme Wälder (v.a. alte Laub- und Mischwälder) mit reichlich Unterwuchs, Windwurfflächen, Waldrändern, ruhigen Dickichten und Wasserstellen. Bevorzugte Nahrungsflächen sind Waldränder, Waldlichtungen, waldnahe Wiesen und Felder, aber auch weiter
entfernt gelegene gehölzreiche Offenlandbereiche (bis zu 1,5 km). Darüber hinaus benötigen
die Tiere ein ausreichendes Angebot an natürlichen Versteckmöglichkeiten als Schlafplätze und
zur Jungenaufzucht (v.a. dichtes Gestrüpp, bodennahe Baumhöhlen, Wurzelteller, trockene
Felsquartiere, verlassene Fuchs- oder Dachsbaue).
Es ist möglich, dass die Wildkatze das Plangebiet gelegentlich als Nahrungshabitat nutzt, da
geeignete Habitate in der weiteren Umgebung vorhanden sind. Eine Jungenaufzucht ist allerdings anhand der Siedlungsnähe und fehlender Verstecke sicher auszuschließen. Eine Beeinträchtigung kann somit ebenfalls ausgeschlossen werden, da ausreichend gleichwertige oder
bessere Ersatzhabitate zur Nahrungssuche in der näheren Umgebung vorhanden sind.
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Luchse sind Einzelgänger, die in großen, zusammenhängenden und strukturreichen Wäldern
leben. Für das Vorkommen des Luchses begünstigende Lebensraumelemente sind Windwurfflächen, Lichtungen, Altholzinseln mit starkem, liegendem Totholz, Felsformationen sowie
moorige Bereiche. Ebenso werden ausgeprägte Wald-Feld-Verzahnungen genutzt. Das Beutespektrum reicht von Mäusen bis zum Rotwild, die Hauptbeute sind jedoch Rehe. Um seinen
Nahrungsbedarf zu decken wandert ein Luchs pro Nacht bis zu 40 km weit.
Luchse wurden zwar im weiteren Umfeld nachgewiesen, jedoch ist das Plangebiet selbst für
den Luchs aufgrund der anthropogenen Beeinflussung gänzlich ungeeignet. Eine Beeinträchtigung des Luchses kann daher von Vornherein ausgeschlossen werden.
In den behördlichen Informationssystemen des LANUV finden sich keine Hinweise auf ein Vorkommen von Fledermausarten. Diese wurden direkt bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB,
Herr Jakob) erfragt. Laut UNB ist es nicht auszuschließen, das z. B. in dem alten Bahnhofsgebäude Fledermäuse vorkommen und die umliegenden Flächen einschließlich Feuerlöschteich
als Jagdhabitat genutzt werden. Das alte Forsthaus in Losheim beherbergte laut UNB eine Zeit
lang mehrere Zwergfledermäuse und unregelmäßig weitere Fledermausarten. Von einem Fledermausspezialisten (Markus Thies) wurden zudem konkrete Hinweise auf weitere, aktuelle
Fledermausvorkommen gegeben. Demnach befindet sich ein Kastenrevier von Mausohr, Fransenfledermaus und Kleinem Abendsegler "Auf der Höhe" ca. 4 km nordöstlich von Losheim.
Hier wurde auch eine Haselmaus gefunden. Weitere Reviere befinden sich rund um den ehemaligen Bunker U13 im Wilsamtal und ein Kastenrevier am dortigen Löschweiher („Wilsamhütte“, die regelmäßig im Spätsommer von Zwergfledermäusen als Balzquartier genutzt wird). In
der Naturwaldparzelle nordöstlich der Hütte ist zudem ein Kastenrevier, an dem Kot von Kleinen
Abendseglern, Mausohr und Zwergfledermaus gefunden wurde und das nachweislich Fransenfledermäuse beherbergte. Das Vorkommen der Haselmaus kann hier sicher vernachlässigt
werden, da sich dieser Nachweis mehrere Kilometer von der Planfläche entfernt in einem völlig
anderen Habitat befindet. Auch die genannten Fledermausvorkommen liegen mehrere Kilometer entfernt, werden aber aufgrund der hohen Mobilität der Tiere hier mit abgehandelt.
Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem
auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden
parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2 bis 6 (max.
20) m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. Als Sommerquartiere und Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden
aufgesucht. Genutzt werden Hohlräume unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden. Baumquartiere sowie Nistkästen werden ebenfalls bewohnt. Auch als Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden, außerdem natürliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kellern oder Stollen
bezogen. Die Standorte sind nicht immer frostfrei und haben eine geringe Luftfeuchte.
Große Mausohren sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften mit einem
hohen Wald- und Gewässeranteil leben. Die Jagdgebiete liegen meist in geschlossenen Waldgebieten. Bevorzugt werden Altersklassen-Laubwälder mit geringer Kraut- und Strauchschicht
und einem hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe (z.B. Buchenhallenwälder). Seltener werden auch andere Waldtypen oder kurzrasige Grünlandbereiche bejagt. Die individuellen Jagdgebiete 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
Wochenstuben werden Anfang Mai bezogen und befinden sich auf warmen, geräumigen Dach11

böden von Kirchen, Schlössern und anderen großen Gebäuden. Die Standorte müssen frei von
Zugluft und ohne Störungen sein. Die Männchen sind im Sommer einzeln oder in kleinen Gruppen in Dachböden, Gebäudespalten, Baumhöhlen oder Fledermauskästen anzutreffen. Als
Winterquartiere werden unterirdische Verstecke in Höhlen, Stollen, Eiskellern aufgesucht. Hier
bevorzugen die Tiere wärmere Bereiche mit 2 bis 10 °C und mit einer hohen Luftfeuchte.
Die Fransenfledermaus lebt bevorzugt in unterholzreichen Laubwäldern mit lückigem Baumbestand. Als Jagdgebiete werden außerdem reich strukturierte, halboffene Parklandschaften mit
Hecken, Baumgruppen, Grünland und Gewässern aufgesucht. Zum Teil gehen die Tiere auch
in Kuhställen auf Beutejagd. Als Wochenstuben werden Baumquartiere (v.a. Höhlen, abstehende Borke) sowie Nistkästen genutzt. Darüber hinaus werden auch Dachböden und Viehställe
bezogen, wo sich die Tiere vor allem in Spalten und Zapfenlöchern aufhalten. Die Fransenfledermaus ist ein typischer Felsüberwinterer. Die Winterquartiere finden sich in spaltenreichen
Höhlen, Stollen, Eiskellern, Brunnen und anderen unterirdischen Hohlräumen. Bevorzugt werden frostfreie Quartiere mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur zwischen 2 bis 8°
C.
Der Kleinabendsegler ist eine Waldfledermaus, die in waldreichen und strukturreichen Parklandschaften vorkommt. Die Jagdgebiete befinden sich zum einen in Wäldern, wo die Tiere an
Lichtungen, Kahlschlägen, Waldrändern und Wegen jagen. Außerdem werden Offenlandlebensräume wie Grünländer, Hecken, Gewässer und beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich
aufgesucht. Als Wochenstuben- und Sommerquartiere werden vor allem Baumhöhlen, Baumspalten sowie Nistkästen, seltener auch Jagdkanzeln oder Gebäudespalten genutzt. Die Tiere
überwintern von Oktober bis Anfang April meist einzeln oder in Kleingruppen mit bis zu 30 Tieren in Baumhöhlen sowie in Spalten und Hohlräumen an und in Gebäuden, seltener auch in
Fledermauskästen. Die Art ist vergleichsweise ortstreu und sucht traditionell genutzte Sommerquartiere auf.
Es ist möglich, dass alle 4 Fledermausarten Verstecke an und in den bestehenden Gebäuden
nutzen. Insbesondere der ehemalige Losheimer Bahnhof ist laut UNB für Fledermäuse interessant. Am Einzelanwesen südlich der B421 fanden sich dagegen äußerlich keine Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse (s. Abb. 4) – hier sind selbst kleinste Spalten unterhalb des Daches
abgedichtet. Vor Abriss der Gebäude sollte in jedem Fall sicher gestellt werden, dass keine Fledermäuse darin vorkommen. Sofern bei der Kontrolle Fledermäuse festgestellt werden, ist der
Abriss so durchzuführen, dass überwinternde Tiere oder Jungtiere in den Wochenstuben nicht
getötet werden (s. Vermeidungsmaßnahmen). Es ist jedoch zunächst geplant, den Losheimer
Bahnhof als Betriebsgebäude zu erhalten, weshalb zunächst nur vom Abriss des Einzelanwesens auf Sägewerksseite eine potenzielle Fledermausgefährdung ausgehen könnte.
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Abbildung 4: Wohnhaus an der B 421

Auch eine Besiedlung von Baumhöhlen durch Fledermäuse ist denkbar. Die einzigen eventuell
von der Maßnahme betroffenen Höhlenbäume zwischen der L 421 und dem ehemaligen Bahnhof sind allerdings nicht dick genug, um als Winterquartier genutzt zu werden. Sie kommen lediglich als Sommerquartiere in Frage. Sofern also die Entfernung im Winterhalbjahr erfolgt, wie
es auch zum Vogelschutz erforderlich und in den Vermeidungsmaßnahmen festgehalten ist,
werden auch Fledermäuse durch die Maßnahme nicht gefährdet.
Vögel
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 Anflugmöglichkeit durch Schneisen. Der Horst wird
in hohen Bäumen (z.B. Lärche, Fichte, Kiefer oder Rotbuche) in 14 bis 28 m Höhe angelegt.
Es ist denkbar, dass der Habicht das Plangebiet als Nahrungshabitat nutzt. Eine Brutmöglichkeit besteht auf dem Gelände jedoch nicht. Die vorhandenen Waldinseln sind dafür zu klein.
Eine Beeinträchtigung des Habichts kann daher von Vornherein ausgeschlossen werden, da es
im Umfeld ausreichend gleich- und höherwertige Nahrungshabitate als Ausweichmöglichkeiten
gibt.
Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene Parklandschaften mit
kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit
Fichten bestandenen Parkanlagen und Friedhöfen vor. Insgesamt kann ein Brutpaar ein Jagdgebiet von 4 bis 7 km² beanspruchen. Die Brutplätze befinden sich meist in Nadelbaumbeständen (v.a. in dichten Fichtenparzellen) mit ausreichender Deckung und freier Anflugmöglichkeit,
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wo das Nest in 4 bis 18 m Höhe angelegt wird. Die Eiablage beginnt ab Ende April, bis Juli sind
alle Jungen flügge.
Ein Vorkommen des Sperbers im Plangebiet ist denkbar. Auch eine Brut kann in den Fichtenbeständen der Einzelanwesen im Westzipfel und auf dem zu überplanenden Anwesen im Zentrum der Planung nicht ausgeschlossen werden.
Teichrohrsänger sind in ihrem Vorkommen eng an das Vorhandensein von Schilfröhricht gebunden. Geeignete Lebensräume findet er an Fluss- und Seeufern, an Altwässern oder in
Sümpfen. In der Kulturlandschaft kommt er auch an schilfgesäumten Gräben oder Teichen sowie an renaturierten Abgrabungsgewässern vor. Dabei können bereits kleine Schilfbestände ab
einer Größe von 20 m² besiedelt werden. Die Brutreviere haben meist eine Größe von unter 0,1
ha, bei maximalen Siedlungsdichten bis zu 10 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird im Röhricht
zwischen den Halmen in 60 bis 80 cm Höhe angelegt. Ab Ende Mai bis Mitte Juni erfolgt die
Eiablage, Zweitbruten sind möglich. Spätestens im August sind die letzten Jungen flügge.
Da im Plangebiet keine Schilfröhrichte vorhanden sind, kann auch ein Vorkommen und damit
eine Beeinträchtigung des Teichrohrsängers mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Der Raufußkauz gilt als eine Charakterart reich strukturierter Laub- und Nadelwälder der Mittelgebirgslagen (v.a. Buchenwälder). Entscheidend für das Vorkommen sind ein gutes Höhlenangebot in Altholzbeständen sowie deckungsreiche Tageseinstände, oftmals in Fichten. Als
Nahrungsflächen werden lichte Waldbestände und Schneisen, Waldwiesen, Waldränder sowie
Wege genutzt.
Ein Vorkommen und damit eine Beeinträchtigung des Raufußkauzes kann im Plangebiet ausgeschlossen werden, da hier keine der benötigten Lebensraumstrukturen ausgeprägt ist.
Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen Feldflur.
Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie
größere Heidegebiete. Die Brutreviere sind 0,25 bis 5 ha groß, bei maximalen Siedlungsdichten
von bis zu 5 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. Mit Wintergetreide bestellte Äcker sowie intensiv gedüngtes
Grünland stellen aufgrund der hohen Vegetationsdichte keine optimalen Brutbiotope dar. Ab
Mitte April bis Juli erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind üblich. Spätestens im August sind die
letzten Jungen flügge.
Ein Vorkommen der Feldlerche ist im weiteren Umfeld der Planung möglich. Eine Brut im Plangebiet ist ausgesprochen unwahrscheinlich, kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden.
Der Eisvogel besiedelt Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten und Steilufern. Dort brütet
er bevorzugt an vegetationsfreien Steilwänden aus Lehm oder Sand in selbst gegrabenen Brutröhren. Wurzelteller von umgestürzten Bäumen sowie künstliche Nisthöhlen werden ebenfalls
angenommen. Die Brutplätze liegen oftmals am Wasser, können aber bis zu mehrere hundert
Meter vom nächsten Gewässer entfernt sein. Zur Nahrungssuche benötigt der Eisvogel kleinfischreiche Gewässer mit guten Sichtverhältnissen und überhängenden Ästen als Ansitzwarten.
Außerhalb der Brutzeit tritt er auch an Gewässern fernab der Brutgebiete, bisweilen auch in
Siedlungsbereichen auf. Die Größe eines Brutreviers wird auf 1 bis 2,5 km (kleine Fließgewässer) beziehungsweise auf 4 bis 7 km (größere Flüsse) geschätzt. Frühestens ab März beginnt
das Brutgeschäft. Unter günstigen Bedingungen sind Zweit- und Drittbruten bis zum September
möglich.
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Es ist möglich, dass Eisvögel den Feuerlöschteich als Nahrungshabitat nutzen. Eine Brut kann
jedoch aufgrund mangelnder Strukturen im Plangebiet ausgeschlossen werden. Da im Umfeld
der Maßnahme ausreichend Ersatzhabitate in Form von Bächen und Teichen vorhanden sind,
kann eine Beeinträchtigung des Eisvogels ausgeschlossen werden.
Der Baumpieper bewohnt offenes bis halboffenes Gelände mit höheren Gehölzen als Singwarten und einer strukturreichen Krautschicht. Geeignete Lebensräume sind sonnige Waldränder,
Lichtungen, Kahlschläge, junge Aufforstungen und lichte Wälder. Außerdem werden Heide- und
Moorgebiete sowie Grünländer und Brachen mit einzeln stehenden Bäumen, Hecken und Feldgehölzen besiedelt. Brutreviere können eine Größe von 0,15 bis über 2,5 ha erreichen, bei maximalen Siedlungsdichten von über 8 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird am Boden unter
Grasbulten oder Büschen angelegt. Ab Ende April bis Mitte Juli erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind möglich. Spätestens im August sind die letzten Jungen flügge.
Ein Vorkommen und eine Brut des Baumpiepers kann im Plangebiet nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, wenn sie auch sehr unwahrscheinlich ist.
Der Graureiher besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern diese mit offenen Feldfluren (z.B. frischem bis feuchten Grünland oder Ackerland) und Gewässern kombiniert
sind. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester auf Bäumen (v.a. Fichten, Kiefern, Lärchen)
anlegen. Kleinstkolonien oder Einzelbruten haben nur einen geringen Bruterfolg. Seit Verzicht
auf die Bejagung wurden mehrere Brutkolonien in direkter Umgebung des Menschen, oftmals
im Umfeld von Zoologischen Gärten etabliert. Ab Mitte Februar beziehen die Tiere ihre Brutplätze und beginnen mit dem Horstbau. Ab März erfolgt die Eiablage, die Jungen sind spätestens
im Juli flügge.
Ein Vorkommen und eine Brut des Graureihers kann im Plangebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wenn sie auch sehr unwahrscheinlich ist.
Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern geeignete
Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randbereiche von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird. Als Jagdgebiet nutzt der Mäusebussard Offenlandbereiche in der weiteren
Umgebung des Horstes. In optimalen Lebensräumen kann ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur
1,5 km² Größe beanspruchen. Ab April beginnt das Brutgeschäft, bis Juli sind alle Jungen flügge.
Ein Vorkommen des Mäusebussards kann im Plangebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Einzelne Bäume kämen als Brutplätze durchaus in Frage.
Als typische Vogelart der ländlichen Gebiete bevorzugt der Bluthänfling offene mit Hecken,
Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen und einer samentragenden Krautschicht. In NRW sind dies z.B. heckenreiche Agrarlandschaften, Heide-, Ödland- und Ruderalflächen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber hat sich die Präferenz auch in
die Richtung urbaner Lebensräume, wie Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe verschoben. Der
bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Büschen und Hecken. Das Brutgeschäft im
Rahmen einer gewöhnlich monogamen Saisonehe beginnt frühestens ab Anfang April, Hauptzeit ist die erste bzw. zweite Maihälfte, das letzte Gelege wird in der ersten Augustdekade begonnen.
Ein Vorkommen und eine Brut des Bluthänflings im Plangebiet ist möglich.
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Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Koloniebrüter
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 Mauervorsprüngen angebracht. Industriegebäude und
technische Anlagen (z.B. Brücken, Talsperren) sind ebenfalls geeignete Brutstandorte. Bestehende Kolonien werden oft über viele Jahre besiedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen
werden. Große Kolonien bestehen in Nordrhein-Westfalen aus 50 bis 200 Nestern. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Agrarlandschaften in der Nähe der
Brutplätze aufgesucht. Für den Nestbau werden Lehmpfützen und Schlammstellen benötigt.
Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab Anfang Mai die Brutzeit. Zweitbruten
sind üblich, so dass bis Mitte September die letzten Jungen flügge werden.
Ein Vorkommen und eine Brut der Mehlschwalbe im Plangebiet ist möglich. Nester können sowohl an den Privathäusern als auch an den Industriegebäuden vorkommen. Im August 2019
wurden bei einer Ortsbegehung jagende Mehlschwalben über dem Feuerlöschteich beobachtet.
Der Mittelspecht gilt als eine Charakterart eichenreicher Laubwälder (v.a. EichenHainbuchenwälder, Buchen-Eichenwälder). Er besiedelt aber auch andere Laubmischwälder
wie Erlenwälder und Hartholzauen an Flüssen. Aufgrund seiner speziellen Nahrungsökologie ist
der Mittelspecht auf alte, grobborkige Baumbestände und Totholz angewiesen. Geeignete
Waldbereiche sind mindestens 30 ha groß.
Ein Vorkommen des Mittelspechts im Plangebiet kann ausgeschlossen werden, da die von ihm
benötigten Habitatstrukturen hier nicht ausgeprägt sind.
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 Randbereichen vor. Darüber hinaus
erscheint er im Siedlungsbereich auch in strukturreichen Parkanlagen, alten Villen- und Hausgärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand. 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 (v.a. Pappeln, Weiden) angelegt. Reviergründung und Balz finden ab Februar
statt. Ab Ende April beginnt die Eiablage, bis Ende Juni sind alle Jungen flügge.
Ein Vorkommen und eine Brut des Kleinspechts im Plangebiet sind möglich.
Der Schwarzspecht brütet in alten Laub- und Mischwaldbeständen, insbesondere in Buchenwäldern mit Alt- und Totholz und Ameisenvorkommen, aber auch in alten Kiefernwäldern. Die
Nesthöhle wird in Höhlenbaumzentren – vor allem in alten Buchen und Kiefern – in Bäumen mit
einem Brusthöhendurchmesser ab mindestens 35 cm angelegt. Zur Nahrungssuche werden
außerhalb des Bruthabitats auch Lichtungen und Waldränder aufgesucht, zur Winterzeit bevorzugt auch Nadelwaldbestände.
Ein Vorkommen des Schwarzspechtes kann daher im Plangebiet ausgeschlossen werden, da
die benötigten Waldgebiete hier nicht ausgeprägt sind.
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 suchen Turmfalken Flächen mit niedriger Vegetation wie
Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. In optimalen Lebensräumen beansprucht ein Brutpaar
ein Jagdrevier von nur 1,5 bis 2,5 km² Größe. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheu16

nen, Ruinen, Brücken), aber auch alte Krähennester in Bäumen ausgewählt. Regelmäßig werden auch Nistkästen angenommen. Die Brut beginnt meist in der ersten Aprilhälfte, spätestens
im Juli werden die Jungen flügge.
Ein Vorkommen und eine Brut des Turmfalken im Plangebiet sind möglich.
Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Verstädterung der
Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften fehlt sie. Die Nester werden in
Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und
Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren werden nach Ausbessern wieder angenommen. Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab Ende April/Anfang Mai die
Eiablage, Zweitbruten sind möglich. Spätestens in der ersten Septemberhälfte werden die letzten Jungen flügge.
Eine Brut der Rauchschwalbe ist im Plangebiet sehr unwahrscheinlich, da keine klassischen
Hofgebäude vorzufinden sind. Dennoch sollten die zu entfernenden Gebäude auf eine mögliche
Nutzung kontrolliert werden. Der Verlust des Gebietes als Jagdhabitat ist dagegen nicht als Beeinträchtigung der Art zu werten, da es ausreichend Ersatzlebensräume im Umfeld gibt.
Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelockertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saumstrukturen. Besiedelt
werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene Magerrasen, gebüschreiche
Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldgebieten. Die Brutreviere sind 1 bis 6 ha
groß, bei Siedlungsdichten von bis zu 2 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in dichten, hoch
gewachsenen Büschen, gerne in Dornsträuchern angelegt. Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten erfolgt ab Mitte Mai die Eiablage (Hauptlegezeit Anfang/Mitte Juni), im Juli werden die letzten Jungen flügge.
Ein Vorkommen und eine Brut des Neuntöters im Plangebiet sind möglich.
Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldgehölze,
Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie die Nähe zu
Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist vor allem für die Nestanlage, zur Nahrungssuche und für die Aufzucht der Jungen wichtig. Ein Brutrevier kann eine
Größe zwischen 0,2 bis 2 ha erreichen, bei maximalen Siedlungsdichten von über 10 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bodennähe in dichtem Gestrüpp angelegt. Das Brutgeschäft
beginnt im Mai, spätestens im Juli sind die Jungen flügge.
Ein Vorkommen und eine Brut der Nachtigall sind im Plangebiet unwahrscheinlich, aber nicht
gänzlich ausgeschlossen.
Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern.
Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern
bevorzugt. Jagdreviere können eine Fläche von 15 km² beanspruchen. Der Brutplatz liegt meist
in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, aber auch in kleineren Feldgehölzen (1-3 ha und
größer). Rotmilane gelten als ausgesprochen reviertreu und nutzen alte Horste oftmals über
viele Jahre. Ab April beginnt das Brutgeschäft, spätestens Ende Juli sind alle Jungen flügge. In
Nordrhein-Westfalen kommt der Rotmilan nahezu flächendeckend in den Mittelgebirgsregionen
vor.
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Ein Vorkommen des Rotmilans im Plangebiet konnte bei einer Begehung im August 2019 bestätigt werden. Eine Brut im Plangebiet ist aufgrund der geringen Größe der Baumbestände und
der unmittelbaren Nähe zu menschlicher Nutzung jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Sofern nur das Nahrungshabitat betroffen ist, kann eine Beeinträchtigung des Rotmilans ausgeschlossen werden, da hierfür ausreichend Ersatzlebensräume
im näheren Umfeld vorhanden sind.
Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis in die
Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen
besiedelt. 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
Brutzeit reicht von April bis August, wobei bis zu drei, selten sogar vier Bruten möglich sind.
Feldsperlinge sind gesellig und schließen sich im Winter zu größeren Schwärmen zusammen.
Ein Vorkommen sowie eine Brut des Feldsperlings sind im Plangebiet insbesondere an den
Häusern und in Bäumen mit entsprechenden Höhlen denkbar.
Der Wespenbussard besiedelt reich strukturierte, halboffene Landschaften mit alten Baumbeständen. Die Nahrungsgebiete liegen überwiegend an Waldrändern und Säumen, in offenen
Grünlandbereichen (Wiesen und Weiden), aber auch innerhalb geschlossener Waldgebiete auf
Lichtungen. Der Horst wird auf Laubbäumen in einer Höhe von 15 bis 20 m errichtet, alte Horste
von anderen Greifvogelarten werden gerne genutzt. Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab Mai das Brutgeschäft, bis August werden die Jungen flügge.
Eine Brut des Wespenbussards im Plangebiet kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden,
wenn sie auch äußerst unwahrscheinlich ist.
Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit alten
Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lichten, alten
Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nordrhein-Westfalen auf
die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf sandige Kiefernwälder. Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit schütterer Bodenvegetation. Das
Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über dem Boden angelegt, zum Beispiel in
alten Obstbäumen oder Kopfweiden.
Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung des Gartenrotschwanzes können im Plangebiet von
Vornherein ausgeschlossen werden, da die benötigten Strukturen hier nicht ausgeprägt sind.
Der Waldlaubsänger lebt bevorzugt in ausgedehnten alten Laub- und Mischwäldern (v.a. in
Buchenwäldern) mit einem weitgehend geschlossenen Kronendach der Altbäume und einer
schwach ausgeprägten Strauch- und Krautschicht. Altersklassenwälder werden gemieden.
Wichtige Habitatstrukturen sind gering belaubte Zweige und Äste oder Jungbäume als Sitz-und
Singwarten. Zur Ankunftszeit der Männchen aus den Überwinterungsgebieten im April/Mai sind
die Wälder lichterfüllt, zur Zeit von Brut und Jungenaufzucht dann schattig. Das Nest wird in
oder unter Gras- und Krautbüscheln, an kleinen Sträuchern, Baumwurzeln oder in Bodenvertiefungen gut versteckt angelegt.
Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung des Waldlaubsängers können im Plangebiet von
Vornherein ausgeschlossen werden, da die benötigten Strukturen hier nicht ausgeprägt sind.
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Der typische Lebensraum des Grauspechtes ist gekennzeichnet durch alte, strukturreiche
Laub- und Mischwälder (v.a. alte Buchenwälder). Anders als der Grünspecht dringt der Grauspecht in ausgedehnte Waldbereiche vor. Als Nahrungsflächen benötigt er strukturreiche Waldränder und einen hohen Anteil an offenen Flächen wie Lichtungen und Freiflächen. Die Nisthöhle wird ab April (seltener ab Ende Februar) in alten, geschädigten Laubbäumen, vor allem in
Buchen angelegt.
Es ist möglich, dass der Grauspecht das Plangebiet bisweilen als Nahrungshabitat nutzt, jedoch
kann hier eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden, da ausreichend gleich oder besser
geeignete Ausweichhabitate im Umfeld vorhanden sind. Eine Brut kann dagegen aufgrund fehlender zusammenhängender Wälder im Plangebiet ausgeschlossen werden. Somit wird der
Grauspecht mit Sicherheit nicht beeinträchtigt.
Waldschnepfen sind scheue Einzelgänger, die sich am Tag verstecken und meist erst ab der
Abenddämmerung und in der Nacht aktiv werden. Die Art kommt in größeren, nicht zu dichten
Laub- und Mischwäldern mit gut entwickelter Kraut- und Strauchschicht sowie einer weichen,
stocherfähigen Humusschicht vor. Bevorzugt werden feuchte Birken- und Erlenbrüche. Dicht
geschlossene Gehölzbestände und Fichtenwälder werden hingegen gemieden. Das Nest wird
in einer Mulde am Boden angelegt.
Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung der Waldschnepfe können im Plangebiet ausgeschlossen werden, da die von ihr benötigten Habitatstrukturen hier nicht ausgeprägt sind.
Der Waldkauz lebt in reich strukturierten Kulturlandschaften mit einem guten Nahrungsangebot
und gilt als ausgesprochen reviertreu. Besiedelt werden lichte und lückige Altholzbestände in
Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen, die ein gutes Angebot an Höhlen bereithalten. Als Nistplatz werden Baumhöhlen bevorzugt, gerne werden auch Nisthilfen
angenommen. Darüber hinaus werden auch Dachböden und Kirchtürme bewohnt. Die Belegung der Reviere erfolgt bereits im Herbst, ab Februar beginnt die Frühjahrsbalz. Im März, seltener schon im Februar erfolgt die Eiablage, im Juni sind die Jungen selbständig.
Ein Vorkommen des Waldkauzes kann im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden, da sich
ggf. sowohl die Gebäude als auch die Baumbestände bei geeigneten Höhlenvorkommen für
eine Brut eignen könnten.
Der Star hat Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen. Als Höhlenbrüter benötigt er
Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z. B. ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen) und 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 Kulturfolger auch immer häufiger in Ortschaften, wo ebenso alle erdenklichen Höhlen, Nischen und Spalten an Gebäuden
besiedelt werden. Die Revierbesetzung erfolgt teilweise schon Ende Februar/März, Hauptbrutzeit ist Anfang April bis Juni.
Ein Vorkommen des Stars kann im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden, da sich ggf. sowohl die Gebäude als auch die Baumbestände bei geeigneten Höhlenvorkommen für eine Brut
eignen könnten.
Schmetterlinge
Der Lebensraum des Blauschillernden Feuerfalters sind Feuchtwiesenbrachen und extensiv
genutzte Feuchtgrünländer (z.B. Binsen- und Kohldistelwiesen) an Bächen und auf Hochebe-

19

nen des Berglandes. Er ist auf ausgedehnte Schlangenknöterich-Bestände angewiesen und
benötigt ausreichenden Gehölzbewuchs als Windschutz.
Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung des Blauschillernden Feuerfalters können im Plangebiet ausgeschlossen werden, da die benötigten Habitatstrukturen – insbesondere die Schlangenknöterichbestände – hier nicht ausgeprägt sind.
Reptilien
Bei der Begehung im August 2019 wurde im Bereich des Löschteichs eine Waldeidechse (Zootoca vivipara) festgestellt, die sich dort auf einigen Holzresten sonnte. Die Waldeidechse gehört
zu den weniger gefährdeten einheimischen Reptilien. Sie ist laut BNatSchG und BArtSchV besonders geschützt, jedoch nicht planungsrelevant. Zumindest regional gerät sie offenbar zunehmend in Gefahr - dies vor allem durch Zerstörung ihrer Lebensräume, etwa von Mooren und
Heiden, Brachen, Feldhecken oder Wegrändern. Auch wenn Kleinstrukturen, wie zum Beispiel
liegendes Totholz oder Steinhaufen weggeräumt werden, gehen wichtige Bestandteile des Lebensraumes für die Art verloren. Lebensraum geht ebenfalls verloren, wenn Ruderalflächen
wieder landwirtschaftlich genutzt oder bebaut werden.
Alle nicht planungsrelevanten Arten werden bei einer ASP grundsätzlich nicht vertiefend betrachtet. Dennoch müssen sie im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zumindest
pauschal berücksichtigt werden. Das Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten
in geeigneter Weise in der ASP beziehungsweise in den Verfahrensunterlagen zu dokumentieren. Eine entsprechende allgemeine Begründung sollte bei der Zusammenfassung der Prüfergebnisse explizit erfolgen. Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des §44 Absatz 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht
planungsrelevanten Art entgegen der Regelfallvermutung doch erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder Zulassungsverfahren geboten (MKULNV 2015).
Eine Beeinträchtigung der Waldeidechse kann nur unter Beachtung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden, da sie definitiv im Plangebiet vorkommt und anhand der
umliegenden Strukturen davon auszugehen ist, dass hier ein Großteil des derzeitigen regionalen Lebensraums verloren geht.
Fische
Bachforellen besiedeln schnell fließende, sauerstoffreiche, kühle und klare Gewässer mit Kiesoder Sandgrund in fast ganz Europa. Sie sind sehr standorttreue Fische, die ihren Platz nur zur
Fortpflanzung verlassen und auch nach Störungen in der Regel an ihre angestammten Plätze
zurückkehren. Die erwachsene Bachforelle beansprucht ein eigenes Revier. Tagsüber ist sie im
Uferschatten verborgen, mit dem Kopf gegen die Strömung. Sie ernähren sich je nach Größe
und Lebensraum vor allem von Insekten und im Wasser lebenden Insektenlarven, kleinen Fischen wie der Groppe, kleineren Krebstieren sowie von Schnecken und anderen Wassertieren.
Sie sind schnell schwimmende Jäger, nehmen aber in Flüssen und Bächen meist vorbeitreibende Beute auf.
Ein Vorkommen der Bachforelle kann im Plangebiet ausgeschlossen werden, da der Katerbach
nicht genug Wasser führt, um eine natürliche Zuwanderung der Fische aus den nördlich gelegenen Gewässern zu gewährleisten.
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4.2.3 Vorprüfung der Wirkfaktoren (Abschnitt C)
Mit der Vorprüfung der Wirkfaktoren wird ermittelt, welche bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen des Vorhabens eine Beeinträchtigung bei den verbliebenen potenziell vorkommenden Arten auslösen könnten. Wie aus Abschnitt B zu entnehmen ist, handelt es sich dabei
um mehrere Vogel-, vier Fledermausarten und die Waldeidechse. Die Arten werden dabei im
Hinblick auf die Wirkfaktoren überprüft, mit dem Ziel einer Prognose, inwieweit gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen wird.
Baufeldfreimachung, Erdarbeiten, Zuwegung (baubedingt)
Für die bauliche Nutzung des Gebietes wird es erforderlich, Sträucher und Bäume, und den
Löschteich zu entfernen und den Katerbach nördlich der B421 bis zu seiner Unterführung unter
dem Bahndamm zu verrohren. Die Verrohrung des Katerbachs südlich der B421 auf der Ostseite des derzeitigen Betriebsgeländes wurde bereits in einem eigenen Verfahren artenschutzrechtlich überprüft. Die Nutzung der überplanten Gebäude ist noch nicht abschließend geklärt,
für das Einzelanwesen südlich der B421 ist ein Abriss in der Zukunft denkbar, die Bahnhofsgebäude sollen als Betriebsgebäude erhalten werden. Sollte hier wider Erwarten ein Abriss in der
Zukunft erforderlich werden, würde der Artenschutz im Rahmen der Abrissgenehmigung ohnehin noch einmal gezielt überprüft. Die Wiesenflächen und angrenzenden Gebüsche werden
überplant und versiegelt. Zur Anlage von Baugruben ist mit größeren Erdbewegungen zu rechnen. Weiterhin ist mit Lärm- und Abgasemissionen während der Bauphase zu rechnen.
Durch Baugruben kann eine Fallenwirkung für bodenbewohnende Tiere wie die Waldeidechse
entstehen. Weiterhin bestehen Verletzungs- und Tötungsrisiken für brütende Vögel und deren
Jungtiere/Gelege. Es kann zu erheblichen Störungen planungsrelevanter Vogelarten während
der Brutzeit kommen – nicht nur im Plangebiet selbst, sondern auch im unmittelbaren Umfeld
der Maßnahme. Nester und Baumhöhlen könnten bei Gehölzentfernung zerstört werden, ebenso geraten Ruhestätten der Waldeidechse in Gefahr, zerstört zu werden.
Dementsprechend wurden Vermeidungsmaßnahmen formuliert (Abschnitt D), um entsprechende Verbotseintritte zu vermeiden.
Überbauung von Lebensräumen (anlagebedingt)
Durch die Überbauung und Neugestaltung und dem damit verbundenen Verlust von Lebensräumen ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Populationen zu rechnen, da
der überplante Lebensraum sich großflächig in der Umgebung fortsetzt und sich somit Ausweichhabitate in ausreichendem Umfang finden. Fang-, Verletzungs- oder Tötungsrisiken gehen von der fertig gestellten Planung voraussichtlich ebenfalls nicht aus. Eine erhebliche Störung streng geschützter Arten ist allein durch die Anlage ebenfalls nicht abzusehen.
Lärm- und Abgasemissionen (betriebsbedingt)
Während des Anlagenbetriebs ist mit Lärm- und Abgasemissionen zu rechnen, die ungefähr
denen des bereits bestehenden Betriebs entsprechen. Ein betriebsbedingtes Tötungs- und Verletzungsrisiko für geschützte Arten ist nicht abzusehen. Auch erhebliche Störungen sind hier
nicht zu erwarten, da die ortsansässigen Arten bereits mit Emissionen des bisherigen Betriebsgeländes, aber auch des nördlich verlaufenden Radwegs konfrontiert sind. Es ist davon auszugehen, dass störungsempfindliche Arten hier ohnehin nicht vorkommen.
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4.2.4 Vermeidungsmaßnahmen (Abschnitt D)
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 gesichert wird. Die Möglichkeiten der Vermeidung
bestehen im Allgemeinen aus einer Bauzeitenbeschränkung und/oder aus vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Darüber hinaus kann auch die Optimierung der Ausgestaltung des Vorhabens geprüft werden (Alternative).
Die Betrachtung der Wirkfaktoren hat ergeben, dass Beeinträchtigungen für planungsrelevante
Arten nicht ausgeschlossen werden können. Daher werden die folgenden Vermeidungsmaßnahmen
formuliert.
Alle
Maßnahmen
zur
Schaffung
neuer
Biotope/Habitate/Fortpflanzungsstätten etc. müssen frühzeitig errichtet werden und nachweisbar
funktionieren.
V1: Beschränkung der Gehölzentfernung auf ein notwendiges Minimum: Sofern Hecken,
Gehölze und Bäume im Bebauungsplan erhalten werden können, so ist dies nach
Möglichkeit umzusetzen.
V2: Zwischen dem zukünftigen Betriebsgelände und dem Kylltalradweg befinden sich
angepflanzte Jungbäume, die in Form eines Grünstreifens erhalten und nach Möglichkeit ergänzt werden.
V3: Vor einer Entfernung der Bäume und Gehölze sind diese durch geschultes Fachpersonal auf Horste und ähnliche mehrfach nutzbare Nester zu kontrollieren (Horstkartierung). Sofern hier temporär inaktive Brutplätze entfernt werden, ist in Abstimmung mit der UNB für entsprechenden Ausgleich zu sorgen.
V4: Die Gehölzentfernung darf ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit (1. März bis
30. September) erfolgen – also in einem Zeitfenster vom 1. Oktober bis zum
28./29. Februar.
V5: Die Entfernung der Bodenvegetation darf auf den betroffenen Flächen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen, sofern nicht durch weitergehende Untersuchungen (ASP 2) das Vorkommen von Feldlerche und Baumpieper im betroffenen Bereich ausgeschlossen werden kann.
V6: Sofern der Abriss von Gebäuden erforderlich wird, sind diese zuvor auf eine Brutnutzung durch Gebäudebrüter zu kontrollieren.
V7: Sollten an den Gebäuden Hinweise auf Brutgeschehen gefunden werden, so darf
ein Abriss ausschließlich außerhalb der Brutzeit, also zwischen dem 1. Oktober
und dem 28./29. Februar erfolgen.
V8: Sofern an den Gebäuden Schwalbennester, Höhlen, Nischen oder Spalten gefunden werden, die Hinweise auf eine Nutzung durch Brutvögel (z. B. Turmfalke,
Feldsperling, Waldkauz, Star) oder Fledermäuse enthalten, so sind deren Verluste
entsprechend auszugleichen – z. B. durch Nisthilfen und/oder Fledermauskästen
an Nachbargebäuden oder Bäumen.
V9: Vor Gebäudeabriss sind diese auf ein Vorkommen von Fledermäusen zu kontrollieren. Wenn Fledermausvorkommen festgestellt werden, darf der Abriss nur in einer
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Phase erfolgen, in der weder überwinternde Tiere noch flugunfähige Jungtiere getötet werden können. Für die genannten Arten wäre dies im September oder April
möglich. Abweichungen von diesem Vorgehen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzusprechen.
V10: Der Wegfall des Teiches als Jagdhabitat für Schwalben und Fledermäuse ist durch
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren.
V11: Die zu entfernenden Gehölze sind auf Bruthöhlen zu kontrollieren (Höhlenbaumkartierung). Sofern Baumhöhlen Hinweise auf eine Nutzung durch Brutvögel aufweisen, sind diese in entsprechendem Umfang zu ersetzen (z. B. durch den Einsatz von Nisthilfen im verbleibenden Gehölzbestand).
V12: Im Bereich des Teichs, des Bahndamms und des südlich ausgerichteten Steilhangs über dem Parkplatz sind die vorkommenden Waldeidechsen abzusammeln
und in geeignete Habitate in der näheren Umgebung umzusiedeln, um den Eintritt
eines Tötungsverbots zu verhindern. Die Umsiedlung darf nur in geeignete Gebiete erfolgen, die dauerhaft die entnommene Population aufnehmen können, wo also
noch keine große Waldeidechsenpopulation besteht. Dementsprechend sollten
bislang ungeeignete Habitate, in denen definitiv nicht mit einem aktuellen Vorkommen zu rechnen ist, durch entsprechende Maßnahmen verbessert oder geeignete Habitate vergrößert werden (z. B. durch Freischneiden, Anlegen von Holzoder Steinhaufen).
V13: Noch vor Beginn der Waldeidechsen-Umsiedlung ist ein Reptilienzaun so einzurichten, dass eine Rückwanderung abgesammelter Tiere in das Plangebiet verhindert wird.
V14: Als Ausgleichsmaßnahme für das verlorene Biotop sind die Zielbiotope der
Waldeidechsenumsiedlung entsprechend aufzuwerten (z. B. durch Anlage von
Gewässern oder Aufschüttungen). Dies kann im unmittelbaren Nahbereich an den
Böschungen des Kylltalradwegs passieren, indem verbuschte Bereiche freigelegt
und mit Aufschüttungen aufgewertet werden.
V15: Sollten bei der Kontrolle der Gebäude, Bäume und Gehölze und während der Bauarbeiten weitere planungsrelevante Arten entdeckt werden, die bisher im betroffenen Messtischblatt nicht bekannt waren, so ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
V16: Bei der Anlage der Baugruben und Zufahrten, sowie bei der Lagerung von Baumaterial ist darauf zu achten, dass keine unbeabsichtigten Fallenwirkungen für Tiere
entstehen können.
Auch bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen kann eine Beeinträchtigung von potenziell
vorkommenden Bodenbrütern nicht ausgeschlossen werden. Daher wird eine Brutvogelkartierung im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 empfohlen, um die genauen
Vorkommen im Gebiet abzuklären. Wenn bodenbrütende Arten wie die Feldlerche im Gebiet
nachgewiesen werden, darf die Entfernung der Bodenvegetation nur außerhalb der Brutzeit
erfolgen und für zerstörte Brutreviere ist entsprechender Ausgleich im Umfeld vorzusehen (z. B.
Lerchenfenster).
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5

Fazit (Abschnitt F)

Im Rahmen der geplanten Flächennutzungsplanänderung in Hellenthal Losheim an der B421
wurden die artenschutzrechtlichen Belange des Vorhabens durch eine artenschutzrechtliche
Prüfung der Stufe I untersucht.
Auf Grundlage einer allgemeinen Begehung im August 2019 wurden die im Plangebiet vorhandenen Lebensraumstrukturen beschrieben und zu einer Abschätzung der potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten herangezogen. Etwaige Betroffenheiten sind bei den Brutvögeln und Reptilien nicht auszuschließen. Dementsprechend wurden Vermeidungsmaßnahmen formuliert und eine tiefer gehende Brutvogelkartierung im Rahmen einer ASP 2 empfohlen,
um Beeinträchtigungen zu verhindern. Weiterhin werden eine Horst- und Höhlenbaumkartierung
erforderlich, bevor die Gehölze entfernt werden.
Mit diesen Maßnahmen wird sichergestellt, dass der Eintritt von Verboten des § 44 BNatSchG
verhindert wird.
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