
 

 
1 

Friedrich Pfeifer      Feldbiologe/Ökologe 

Mühlenweg 38  

48683 Ahaus   

        Tel. 02561-1775 

        Email: Friedrich.pfeifer@web.de 

Ahaus, den 31.01.2019 

 

An die         

Stadt Vreden 

Herrn Dirk Hetrodt 

Leiter Fachabteilung III.2 

-Stadtplanung- 

Burgstraße 14 

48691 Vreden 

 

Betr.: Artenschutzrechtliche Vorprüfung für das Planvorhaben der Stadt Vreden 

„Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Schaffung eines kleinen Wohngebiets am 

Krankenhaus“ in 

Vreden, Gemarkung Vreden, Flur: 109, Flurstücke: 4 teilw., 5, 6 und 376 teilw. 

 

Hier: Stellungnahme nach Artenschutzrechtlicher Prüfung 

 

 

 

Stellungnahme 

 

1. Vorbemerkungen 

Die Stadt Vreden hat die Absicht, über die Aufstellung eines Bebauungsplanes die rechtlichen 

Voraussetzungen für die Schaffung eines kleinen Wohngebietes nördlich der noch 

unbenannten Verbindungsstraße zwischen der Oldenkotter Straße und der Straße An’t 

Lindeken und hier zwischen der im Bau befindlichen Rehabilitationsstation des 

Krankenhauses an der östlichen und der Wohnbebauung östlich der Oldenkotter Straße an 

der westlichen Seite zu schaffen. Der Bebauungsplanung wird sich nach der aktuellen 

Vorplanung zunächst auf die Flurstücke 6 und 376 beschränken und soll in einem zweiten 

Abschnitt auch die Flurstücke 5 und teilweise 4 umfassen. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist eine artenschutzrechtliche 

Überprüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. Diese Prüfung ist am Vormittag 

des 14. Januar 2019 in Form einer erst- und zunächst einmaligen Begehung erfolgt. Aufgrund 

der Lage und des verhältnismäßig geringen Umfanges der zu prüfenden Fläche erscheinen 

zunächst keine weiteren Erhebungen notwendig.  

Ziel der Begehung war es, die Bedeutung der aktuellen Ackerfläche unter Einschluss der 

unmittelbaren Nachbarschaft sowie der angrenzenden Flächen im Norden des 

Planungsgebietes für planungsrelevante Tierarten und dem besonderen Artenschutz 

unterstellte Tier- und Pflanzenarten abzuschätzen und eventuelles Konfliktpotenzial in Bezug 

auf das Artenschutzrecht im Falle der Umsetzung der Planungen aufzuzeigen.  

Im Rahmen einer solchen artenschutzrechtlichen Prüfung müssen die Ausstattung und 

Strukturen der unbebauten Flächen (Acker, ggfls. Gehölzbestände) überprüft und ausgewertet 

werden.  

mailto:Friedrich.pfeifer@web.de


 

 
2 

Durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW) wird für 

Nordrhein-Westfalen 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 3906 (MTB Vreden), hier die des Quadranten 4, und konkret die Auswahl für 

die Lebensraumtypen Acker und unter Berücksichtigung der unmittelbaren Umgebung 

Kleingehölze, Alleen, Gebüsche, Gärten, Parkanlagen, (LANUV NRW: Naturschutz 

Fachinformationssystem) Berücksichtigung finden. Die Abb.1 gibt einen Überblick über die 

Lage des Plangebietes und einen Eindruck der natürlichen Strukturen (Winteraspekt) in den 

angrenzenden Bereichen. 

 

 

 
 

                    Abb. 1: Übersicht über Umfang und Lage des Untersuchungsgebietes 

           (Quelle: Stadt Vreden) 

 

 

 

2. Die Erfassung der Vegetation 

Die Erfassung der Vegetation der Planungsflächen und der unmittelbaren Umgebung 

ermöglicht eine Einschätzung des ökologischen Potenzials für die hier zu berücksichtigenden 

planungsrelevanten Tierarten. 

Die eigentliche Planungsfläche wird aktuell von einem abgeernteten, in winterlicher Brache 

befindlichen Maisacker eingenommen. Außerhalb der Planungsfläche liegen am südlichen 

Rand (vereinfacht dargestellt) entlang der Zufahrtsstraße zum Krankenhaus eine Reihe von 

Parkplätzen und insgesamt vier Garagen. Zwischen diesen Parkplätzen und der Ackerfläche 

liegt ein Gehölzstreifen, in welchem neben einigen älteren Heckenstrukturen (Thuja) ein 

Lebensbaum, einige Rhododendren, Hasel- und Holunderbüsche sowie drei unterschiedliche 

große, allerdings unterschiedlich starke Winterlinden (bis max. ca. 70 cm Durchmesser in 

Brusthöhe) stehen. Ein schmaler Trampelpfad durchzieht diesen Gehölzstreifen. In Richtung 

Osten (Krankenhaus) verbreitert sich dieser Gehölzstreifen zu einem kleinen Hain mit etwa 20 

Hainbuchen und drei noch schwachwüchsigen Roteichen. Am südöstlichen Rand des 

Gehölzes stehen zwei Bergahornbäume mit gut ausgebildeten Kronen. Die aufgezählten 

größeren Bäume (Linden, Bergahorne) sind jetzt ohne Belaubung. Vom Boden aus betrachtet 

sind bei den Linden Höhlen oder Höhlenansätze zu sehen, während die Bergahorne noch 

ohne Höhlen sind, so dass hier (noch) keine Quartiere für Höhlen bewohnende Vogelarten 

oder Fledertiere vorhanden sein können. Dennoch prägen gerade die schon älteren Bäume 
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den Charakter der Umgebung und stellen, da es sich um einheimische Laubbaumarten mit 

dem entsprechenden Insektenaufkommen handelt, eine zuverlässige Nahrungsquelle für die 

Vogelwelt und die Fledertiere dar. Die hier stehenden größeren Gehölze bilden zusammen mit 

den Laubbäumen an der Westseite des Krankenhauses eine grüne Leitlinie für Fledertiere und 

Vögel. Nach dem dem Gutachter vorliegenden planerischen Vorentwurf müssen 

voraussichtlich für die Zuwegung zu dem Baugebiet die mittleren Bäume entfernt werden. Dies 

träfe auch die stärkste der Linden. Es sollte deshalb bei der Planung der Straßenführung eine 

möglichst schonende Variante gewählt werden, um den Verlust der größeren Bäume zu 

vermeiden. 

 

Die östliche Grenze wird von den bereits erstellten Baugewerken und den damit verbundenen 

weiteren Arbeiten geprägt. 

Nach Norden bzw. Nordwesten erstreckt sich bis zur Umgehungsstraße und zur Straße An’t 

Lindeken der hier teilweise überplante Maisacker. Nach Westen (vereinfachte 

Richtungsangabe wie oben) schließt sich zwischen der Oldenkotter Straße und dem 

Plangebiet eine Parzelle mit mehreren älteren Wohnhäusern und ihren Nebengebäuden an. 

Der Garten des südlichen Hauses ist im Wesentlichen mit niedrigen Gehölzen strukturiert, eine 

vermutlich ausgewachsene Reihe Nadelgehölze inzwischen entfernt. Das darauf folgende 

Grundstück ist zum Maisacker hin mit etwa einem halben Dutzend Fichten abgepflanzt. Die 

ursprünglich als Sichtschutz und begrenze Hecke gepflanzten Bäume sind inzwischen 

ausgewachsen, erreichen etwa die doppelte Höhe des dazu gehörenden Gebäudes und 

machen keinen vitalen Eindruck mehr. Zwei pyramidenförmige Hybridpappeln von ähnlicher 

Höhe ergänzen das Ensemble. Diese Bäume stellen für die hier zu beurteilenden 

planungsrelevanten Tierarten keine nutzbare Ressource dar. 

Lediglich in Richtung stadtauswärts stehen auf der zuletzt als Garten (?) genutzten Parzelle 

neben einigen Obstbäumen (Apfel, Pflaume) an der nördlichen Grundstücksgrenze eine Reihe 

von etwa 50- bis 60-jährigen Stieleichen.  

Südlich der unbenannten Zufahrtsstraße (s.o.) liegt eine Wohnbebauung mit 

Einfamilienhäusern und gut strukturierten Gärten; an ihrem östlichen Rand zieht sich eine 

Baumreihe mit älteren Laubbäumen Richtung Innenstadt hin (s. Luftbild). 

 

3. Kurzbeurteilung der planungsrelevanten Tierart 

Für die planungsrelevanten Tierarten müssen die Lebensräume eine gewisse räumliche 

Ausdehnung und je nach Tierart eine Ausstattung mit entsprechenden strukturellen 

Komponenten haben, um als solche alle Bedürfnisse eines Brut- oder Nahrungsrevieres 

erfüllen zu können.  

Im Folgenden sollen die planungsrelevanten Tierarten des Quadranten 4 im Messtischblatt 

3906, wie sie von der LANUV für die oben aufgelisteten und hier zu betrachtenden 

Lebensräume benannt werden, in einer kurzen Übersicht vor dem Hintergrund der 

Vegetationsverhältnisse und der Planungen abgehandelt werden. 

 

3.1. Säugetiere 

Zu den planungsrelevanten Säugetieren zählen für den hier zu betrachtenden Raum einige 

Fledermausarten. Für das gesamte MTB 3906 (Vreden/Ottenstein), werden von Seiten der 

LANUV keine Fledermäuse als planungsrelevante Säugetierarten aufgelistet. Nach 

Einschätzung des Gutachters dürften aber bei entsprechender Nachsuche durchaus einige 

Arten nachzuweisen sein (eigene Beobachtungen). Hier ist zunächst die Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus zu nennen, die als Kulturfolger sicherlich im Umfeld des 
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Planungsraumes auftritt. Darüber hinaus ist bekannt, dass im Raum Vreden weitere 

Fledermausarten auftreten (Wasserfledermaus, Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, 

Braunes Langohr, Fransenfledermaus). Auch die Auswertung des aktuellen Online-Atlasses 

der Säugetiere Westfalens (Online-Atlas Säugetiere Nordrhein-Westfalen 2019) macht 

deutlich, dass neben der bislang gemeldeten Fledermausart mit weiteren Fledertieren auf dem 

Messtischblattquadranten zu rechnen ist. Zahlenmäßig am häufigsten dürfte die 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), auftreten; über die Antreffwahrscheinlichkeit für die 

anderen Arten kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht werden. 

Zwergfledermäuse fliegen für die Jagd nach Insekten gerne in Gärten und Parklandschaften 

um große Baumkronen herum oder an Baumreihen entlang. In unserem Fall muss davon 

ausgegangen werden, dass der Gehölzstreifen mit seinen großen Laubbaumkronen und die 

Gehölze am westlichen Rand (Grundstücke an der Oldenkotter Straße) sowie entlang der 

westlichen Seite des Krankenhauses regelmäßig von dieser Fledermausart an- und 

abgeflogen werden, um hier Nahrungstiere zu erbeuten. Inwieweit die Gehölzbestände dieser 

und anderen Fledermausarten als Leitlinie in außerhalb der Ortschaften liegende Jagdgebiete, 

kann nicht abschließend beurteilt werden. Wichtige Jagdgebiete liegen in der westlich 

liegenden Berkelaue mit den diese begleitenden Gehölzen. In dem vorliegenden Plangebiet 

enden die „Leitlinien“ nach Norden, da wenigstens bis zur Umgehungsstraße keine 

ergänzenden Gehölzbestände vorliegen. Die Ackerfläche selbst wird sicherlich gelegentlich 

überflogen, stellt aber für Fledertiere keine Ressourcen zur Verfügung. Die Überplanung der 

freien Fläche zwischen den bereits bestehenden Gebäuden und den Gehölzbeständen wird 

den Lebensraum der Fledertiere nach Einschätzung der Gesamtlage nicht beschneiden. 

Wichtig ist dabei aber, dass die Gehölzbestände weitgehend erhalten und im Bereich der 

neuen Wohnbebauung vielleicht sogar ergänzt werden. 

  

3.2. Vögel 

Unter den planungsrelevanten Vogelarten sind es die Vögel der Felder und Wiesen 

(Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn, Kiebitz), die theoretisch die Flächen besiedeln könnten. 

Tatsächlich sind die Flächen, eingebettet zwischen Oldenkotter Straße und der Straße An’t 

Lindeken sowie der Bebauung im weiteren Umfeld, aber insgesamt zu klein, als dass Vertreter 

dieser Arten hier auftreten dürften. An Wasser und wenigstens Feuchtgebiete gebundene 

Vogelarten wie die Nachtigall fehlen hier ebenso wie solche Arten, die mehr oder weniger an 

große, geschlossene Wälder gebunden sind (Schwarzspecht, Waldlaubsänger, 

Waldschnepfe).  

Vielleicht überfliegen Taggreifvögel wie Turmfalke oder Mäusebussard, Nachtgreifvögel wie 

Schleiereule oder Waldkauz die Ackerparzelle oder die Gärten. Sperber jagen im 

Siedlungsraum gerne Kleinvögel, nutzen also die Gärten und Parks in der weiteren 

Umgebung, das Planungsgebiet ist sicherlich auch für diese Art ohne Bedeutung. Mit 

Sicherheit spielt die heute noch unbebaute Fläche aufgrund ihrer Größe, Lage und aktuellen 

landwirtschaftlichen Nutzung eine nur marginale Rolle für diese Tierarten.  

Zum Zeitpunkt der Begehung konnte weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren 

Umgebung 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 (z.B. Ringeltaube, Amsel, 

Dohle) zur 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 
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planungsrelevanten Arten sie darstellen, sind die notwendigen Lebensbedingungen jedoch 

nicht gegeben.  

Hingewiesen werden soll jedoch noch einmal auf die Bedeutung der Gehölzbestände für die 

im Siedlungsbereich häufigen Vogelarten wie Blau- und Kohlmeise, Rotkehlchen, Zaunkönig 

und Heckenbraunelle. Ohne gute Durchgrünung der Siedlungen können auch diese Arten 

nicht in guten Beständen in unserer Umwelt existieren. 

 

3.3. Amphibien und Reptilien 

Planungsrelevante Amphibien und Reptilien treten im Untersuchungsraum aus Mangel an 

geeigneten Habitatstrukturen mit Sicherheit nicht auf. 

 

4. Zusammenfassung, Handlungsempfehlung und abschließende artenschutzrecht-

liche Empfehlung 

Zusammenfassend lautet das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung, dass die für die 

Wohnbebauung vorgesehenen Flächen für planungsrelevante Tierarten keine existenzielle 

Bedeutung aufweisen. Die Fläche wird nach drei Seiten hin (innenstadtwärts) von bereits 

bestehender Bebauung (zukünftige Rehabilitationsstation, Wohnbebauung mit Gärten und 

Gehölzen) begrenzt. Für die Feldbewohner ist die Fläche zu klein und (derzeit) zu intensiv 

genutzt, für die Gehölz- und Buschbewohner unter den planungsrelevanten Vogelarten sind 

keine entsprechenden Strukturen vorhanden. Auch in den angrenzenden Flächen sind die 

Lebensräume zu klein, um eine Ansiedlung dieser Arten zu begünstigen. Eine Nutzung der 

Baumkronen und Garten- und Parkflächen in der unmittelbaren Umgebung durch Fledertiere 

zur Nahrungssuche ist nicht auszuschließen, wird aber durch die Ansiedlung des kleinen 

Wohngebietes nicht negativ beeinflusst. Beim Zuschnitt der Zuwegungen und Straßen ist 

darauf zu achten, dass der im Süden vorliegende Baumbestand soweit als möglich geschont 

wird. Die allgemeine Wohlfahrtswirkung bereits größerer Bäume im Siedlungsraum gegenüber 

neu gepflanzten (und damit noch kleinen) kann nicht hoch genug für die Entwicklung von 

Wohnquartieren eingeschätzt werden. 

Es ist aufgrund der Gesamtsituation der Planungsfläche davon auszugehen, dass bei der 

Verwirklichung der Bebauungsplanung keine Auswirkungen auf die lokalen Populationen 

planungsrelevanter Tierarten ausgehen werden. Folglich wird aller Voraussicht nach nicht 

gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden. 

Weitergehende Maßnahme etwa im Sinne einer Artenschutzprüfung II oder III sind nach dem 

derzeitigen Kenntnisstand nicht erforderlich. 

 

Ahaus, den 31.01. 2019     

                  Friedrich Pfeifer 

 

 


