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Betr.: Artenschutzrechtliche Prüfung für das Planvorhaben der Gemeinde Legden
Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Unter den Linden", OT Asbeck Nr. 7.
Hier: Stellungnahme nach Artenschutzrechtlicher Prüfung

Stellunqnahme
1. Vorbemerkungen
Die Gemeinde Legden plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,,Unter den Linden" im Ortsteil Asbeck.
Ziel dieser Bebauungsplanaufstellung ist es, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Baumaßnahme im Bereich
westlich der Kirche und der Vikarie zu schaffen. Das Plangebiet umfasst 5886 m' und wird im Norden, Westen
und Süden von der Wohnbebauung und den dazu gehörenden Gärten begrenzt. Auf der östlichen Seite liegt die
Katholische Pfarrkirche. Auf der Bebauungsplanfläche gelbst liegen die umfangreichen Baulichkeiten eines Hotelund Restaurationsbetriebes sowie das ehemalige Pfarrhaus. Diese Baulichkeiten werden von Westen
hufeisenförmig von Garten-und Parkanlagen umgeben.

lm Rahmen der

Bebauungsplanänderung

ist eine

artenschutzrechtliche Prüfung

nach S

44

Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. Diese Prüfung ist am Vormittag des 1. September 2016 in Form einer
Begehung erfolgt. Aufgrund der Jahreszeit, Lage und des vergleichsweise geringen Umfanges der zu prüfenden
Fläche sind zunächst keine weiteren Erhebungen notwendig.
Ziel der Begehung war es, die Bedeutung der aktuellen Park- und Gartenflächen unter Einschluss der
unmittelbaren Nachbarschaft für planungsrelevante Tierartbn und dem besonderen Artenschutz unterstellte Tierund Pflanzenarten abzuschätzen und eventuelles Konfliktpotenzial in Bezug auf das Artenschutzrecht im Falle
der Umsetzung der Planungen aufzuzeigen. lm Rahmen einer solchen artenschutzrechtliehen Prüfung müssen
die Ausstattung und Strukturen der unbebauten Flächen (Gartenanlagen, landwirtschaftliche Flächen, ggfls.
Gehölzbestände) überprüft und in Bezug auf ihr ökologische Potenzial ausgewertet werden.
Durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW) wird für NordrheinWestfalen eine naturschutzfachliche Auswahl so genannter planungsrelevanter Arten vorgegeben, die als
Grundlage und Maßstab für den Prüfungsumfang heranzuziehen ist. Für das vorliegende Planvorhaben müssen
die planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 3908 (MTB Ahaus), hier die des Quadranten 2, und konkret
die Auswahl für die Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Gebüsche, Gärten, Parkanlagen, (LANUV NRW:
Naturschutz Fachinformationssystem) Berücksichtigung finden.

2. Die Erfassung der Vegetation
Die Erfassung der Vegetation der bislang als Garten und Park genutzten Fläche und der unmittelbaren
Umgebung ermöglicht eine Einschätzung des ökologischen Potenzials für die hier "zu berücksichtigenden
planungsrelevanten Tierarten.

Das Plangebiet lässt sich in drei gut gegeneinander abgrenzbare Bereiche aufteilen, die jeweils einen eigenen
Charakter aufireisen. Die nördliche Hälfre wird eingenommen von den Baulichkeiten des Gasthauses und dem

dazu gehörenden Garten. Das Gelände ist offensichtlich aufgefüllt, da die nördlich liegenden Gärten der Straße
Grüner Weg deutlich tiefer liegen. lm Bereich der Zuwegungen zu dem rückwärtig liegenden Gartengelände ist
der Boden mit Schottermaterialien weitgehend befestigt. Diese befestigten Flächen nehmen etwa die Hälfte der
nördlichen Grundstückshälfte ein. Die restlichen Flächen werden als Rasen und Garten mit niedrigen Gehölzen
und Stauden genutzt.

Die südliche Hälfte des Plangebietes ist durch eine schmale, durch gestutzte Hecken (Eibe, Weißbuche)
eingefasste Gasse'(wohl ehemals ein,,Pättken" zwischen Kirche und westlich gelegenem Dorf) gegenüber der
nördlichen Hälfte abgegrenzt. Diese südliche Hälfie des Plangebietes wird durch eine etwa zwei Meter hohe
Weißbuchenhecke in die zur Vikarie gehörende östliche Fläche mit parkartigem Charakter (Rasen und
Solitärsträucher) und die westlich gelegene Grünlandfläche mit einigen Obstbäumen, mutmaßlich als Rest eines
ehemaligen größeren Gartens oder landwirtschaftlichen Betriebes, geteilt.
Die folgende Beschreibung der Gehölze erfolgt vom nördlichen über den westlichen Rand bis zur südöstlichen
Abgrenzung gegen das Dorf.
An der nördlichen Zufahrl zur Planungsfläche stockt linker Hand eine Blutbuche, die in Brusthöhe etwa 35 cm im
Durchmesser misst. Gegenüber stehen zwei Eichen, deren Stammstärke unter 30 cm liegen. lm Weiteren folgen
elwa 2 Meter hohe Kirschlorbeerpflanzen und zwei weitere, stark mit Efeu umwachsene Blutbuchen von ebenfalls
geringerer Stärke. Am westlichen Außenrand stehen weitere schwache Blutbuchen, über mannshohe, fruchtende
Kirschlorbeerbüsche, ein alter Holunder sowie eine Tränenkiefer. Auf der Grenze zum Pfarrhof, am nördlichen
Rand der schmalen Gasse, stehen Hainbuchen (vermutlich ausgewachsene Heckenpflanzen), die ihrerseits
ebenfalls von Efeu übenrvuchert sind. Die lange Hainbuchenhecke im weiteren Verlauf wurde bereits oben
erwähnt. An der Seite der Vikarie steht in der großen Rasenfläche ein einzelner kleiner Apfelbaum. Der zur
Vikarie gehörende Rasen wird nach Süden und Südosten zur Straße hin durch eine dichte Hecke etwa 2 - 3 m
hoher Exemplare von Thuja, Holunder, Hartriegel, Liguster und anderen Ziersträuchern gebildet. Es fehlen
grundsätzlich überall Bäume, die aufgrund ihres Alters bereits für Höhlenbrüter geeignete Höhlen aufweisen
könnten. In dem westlich hinter der Weißbuchenhecke liegenden Gartengrundstück stehen direkt hinter der
Hecke noch ein Pflaumen- und Apfel- sowie ein alter, durch Rückschnitt stark geschädigter Süßkirschbaum.
Ansonsten gibt es keine weiteren Gehölze in den Wiesen- bzw. Rasenflächen.
3. Kurzbeurteilung der planungsrelevanten Tierarten
Für den Quadranten 2 des Messtischblattes 3908 werden die planungsrelevanten Tierarten aufgelistet. Die für die
vorgefundenen Lebensraumtypen in Frage kommenden Tierarten werden im Folgenden in einer kurzen Übersicht
abgehandelt.

3.1. Säugetiere
Auch wenn für das MTB 3908, Quadrant

2

von Seiten der LANUV nur die Zwergfledermaus

Prprsfrel/us

pipistrellus als planungsrelevantes Säugetierart aufgelistet werden, ist bekannt, dass weitere Fledermausarten für
das MTB Ahaus nachgewiesen worden sind (Online-Atlas Säugetiere Nordrhein-Westfalen 2015). Vor allem
Zwergffedermäuse Prprsfrettus pipistreltus treten in Asbeck in größerer Zahl auf. Auch die Breitflügelfledermaus
Epfeslcus serotinus ist nachgewiesen worden. Während Zwergfledermäuse in Gärten und Parklandschaften um
große Baumkronen herum auf tnsektenjagd gehen, nut2en Breitfledermäuse in Dörfern und Städten gerne
Bereiche mit lockerer Wohnbebauung und größere, reich strukturierte Hausgärten, außerhalb der Bebauung
suchen sie auf beweideten Grünlandflächen nach Futter. Das hier liegende Gartenareal wird sicherlich von
Fledermäusen gelegentlich zur Nahrungssuche genutzt, weitaus wichtigeres Nahrungshabitat für Fledertiere

werden hier im Dorf Asbeck aber der Mühlenteich

in der

Nachbarschaft und der Lauf des Asbecker

Mühlenbaches und nicht zuletzt die umfangreichen Waldungen des benachbarten Haulingortes sein. Bezogen auf
die hier überplante Fläche bedeuten diese Überlegungen, dass die Flächen als Nahrungshabitat nur eine
minimale Bedeutung für diese Tiere haben können. Ein großer Teil der Gehölze ist nicht autochthon, also für das

Aufkommen von lnsekten von geringer Bedeutung und schmälert somit die Bedeutung als Nahrungshabitat. lm
Gegensatz dazu leistet der schöne Lindenbestand auf der anderen Seite der Kirche einen großen Beitrag zu den
Lebensgrundlagen für Fledertiere und Vögel.
Da im Plangebiet ältere Bäume mit Höhlen völlig fehlen, können diese weder als Fortpflanzungs- noch als
Ruhestätte dienen. Ob in dem Kirchengebäude (Dachstuhl, Turm) unmittelbar östlich der Planungsfläche
Fledertiere oder Vögel - Eulen, Turmfalke - leben, ist dezeit unbekannt (s.u.). Die Überplanung des hier in Rede

stehenden Geländes wird auf eventuelle Vorkommen dieser Tiere keine Auswirkungen haben,
Planungsfläche derzeit keine essentiellen Voraussetzungen für diese Tiergruppen bietet. .

da

die

3.2. Vögel

Unter den planungsrelevanten Vogelarten sind es die Vögel der Gärten, Parks und der Siedlungen
(Gartenrotschwanz, Turteltaube, Nachtigall, Mehlschwalbe), die theoretisch den Planungsraum besiedeln
könnten. Tatsächlich ist die Fläche aber zu klein und obendrein bereits teilweise überbaut. Auf dem Gelände fehlt
es an alten, mit Höhlen ausgestatteten Bäumen. Einerseits dominieren Rasenflächen und niedrige Ziersträucher,
andererseits befinden sich unter den größeren Gehölzstrukturen zahlreiche nicht einheimische Gehölzarten,
sodass die planungsrelevanten Arten hier keine geeigneten Habitate für die Fortpflanzung finden dürften. An

Wasser und Feuchtgebiete gebundene Vogelarten (Teichrohrsänger, Flussregenpfeifer, Bekassine, Großer
Brachvogel, Nachtigall) fehlen hier ebenso wie solche Arten, die mehr oder weniger an große, geschlossene
Wälder gebunden sind (Schwarzspecht, Waldlaubsänger, Waldschnepfe). Turteltauben oder Nachtigall treten im

Siedlungsraum bzw. an deren Rändern heute wie auch der Kuckuck nicht (mehr) auf. Für einen
Gartenrotschwanz gibt es zu wenig offenen Boden, der für sein Revier als Fläche zum Nahrungserwerb eine
große Bedeutung hat.
Wahrscheinlich überfliegen Taggreifuögel wie Turmfalke oder Mäusebussard, Nachtgreifuögel wie Schleiereule
oder Waldkauz die Rasenflächen. Während der Begehung wurde ein Turmfalke beim Ünernug beobachtet.
Möglicherweise hat er seinen Brutplatz im Kirchturm. Sollte dort tatsächlich ein Turmfalkenpaar brüten, hätte die
Veruirklichung der Planung aber mit Sicherheit keine Auswirkungen auf diese Vogelart, da sie in hohem Maße an
Siedlungen des Menschen angepasst ist.
Zum Zeitpunkt der Begehung konnte weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren Umgebung bis auf den
überfliegenden Turmfalken kein Vertreter der hier planungsrelevanten Arten festgestellt werden. Angesichts der
geringen Ausstattung und der Art der Nutzung des Plangebietes und seiner Umgebung ist auch in Zukunft nicht
mit dem Auftreten dieser Arten zu rechnen. Dass die Fläche in Abhängigkeit von der Jahreszeit gelegentlich von
einigen Vogelarten (2.B. Ringeltaube, Amsel, Zaunkönig, Rotkehlchen u.a.) zur Brut oder Nahrungssuche genutzt

wird, ist durchaus anzunehmen. Es handelt sich aber dabei um häufige und überall in NRW in stabilen
Populationen lebende Vogelarten, die auch als Allerweltsarten bezeichnet werden. Für die anspruchsvolleren
Vogelarten, wie die planungsrelevanten Arten sie darstellen, sind die notwendigen Lebensbedingungen jedoch
nicht gegeben.

3.3. Amphibien und Reptilien
Planungsrelevante Amphibien und Reptilien treten

im

Untersuchungsraum

aus Mangel an

geeigneten

Habitatstrukturen mit Sicherheit nicht auf.

4.

Zusammenfassuilg, Handlungsempfehlung

und abschließende

artenschutzrechtliche

Bewertung
Zusammenfassend lautet

das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung, dass die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 7 im Ortsteil Asbeck,,Unter den Linden" aufgrund der geringen Fläche und der engen Lage
zur existierenden Bebauung mit seinen nur gering ausgestatteten Gärten und Parkflächen für planungsrelevante
Tierarlen keine maßgebende Bedeutung aufweist und von diesen Tieren aus Mangel an geeigneten Strukturen
unbesiedelt ist.

Es ist aufgrund der Gesamtsituation der Planungsfläche davon auszugehen, dass von der Umsetzung der
Bebauungsplanung keine Auswirkungen auf die lokalen Populationen planungsrelevanter Tierarten ausgehen
werden. Bei der Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplanes wird aller Voraussicht nach nicht gegen
die Verbotstatbestände des $ 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden.
Weitergehende Maßnahme etwa im Sinne einer Artenschutzprüfung ll oder lll sind nicht erforderlich.

Ahaus, den 05.09.2016

