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Friedrich Pfeifer      Feldbiologe/Ökologe 

Heideveldweg 21 

7586 GT Overdinkel/NL 

Tel.: 0031538801770 

         Email: Friedrich.pfeifer@web.de 

Overdinkel, den 29.08.2022  
An die  

Stadt Vreden 
Burgstraße 14 
48691 Vreden 
 

Betr.: Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I für das Planvorhaben der Stadt Vreden: 

„Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10: Butenwall zwischen Windmühlentor und Alstätter 

Straße sowie angrenzendem Butenwall“ auf den Grundstücken Zum Pferdemarkt 8 (Flurstück 

247) und Spielplatz (Flurstück 201)   

 

Hier: Stellungnahme nach Artenschutzrechtlicher Prüfung Stufe I 

 

 

Stellungnahme 

 

1. Vorbemerkungen 

Die Stadt Vreden plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Butenwall zwischen 

Windmühlentor und Alstätter Straße sowie angrenzendem Butenwall“ auf den Grundstücken 

Zum Pferdemarkt 8 (Flurstück 247) und Spielplatz (Flurstück 201). Die 

Bebauungsplanänderung dient dem Ziel, die rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme 

des Spielplatzes in das Allgemeine Wohngebiet und anschließender Bebauung rechtlich 

abzusichern. 

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung ist eine artenschutzrechtliche Prüfung (ASP Stufe I) 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. 

 

2. Lage des Plangebiets und methodisches Vorgehen 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand des alten Siedlungskernes von Vreden und ist bis 

auf ein Segment nach Nordosten von dichter städtischer Bebauung umgeben. 

Die Planfläche wurde am 25.08.2022 begangen, um die geplanten baulichen Veränderungen 

in ihrer Wirksamkeit beurteilen zu können und um einen originären Eindruck von der Lage und 

dem Potenzial des Raumes zu gewinnen. Zu Vergleichszwecken wurde das aktuelle Luftbild 

aus dem Geodatenatlas des Kreises Borken herangezogen. Am 29.08.2022 wurde zwischen 

20.40 und 21.15 Uhr eine Kontrolle auf Fledermausaktivitäten zur Absicherung der Ein-

schätzung durchgeführt (SU: 20.26 Uhr). Auf der Grundlage dieser Begehungen und der 

Aktenlage kann die artenschutzrechtliche Prüfung (ASP Stufe I) nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz erfolgen. 

Im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung müssen die Ausstattung und Struktur der 

Vegetation des eigentlichen Änderungsgebietes und seines näheren Umfeldes überprüft und 

ausgewertet werden.  

Dabei erfolgte die Begehung konkret mit dem Ziel, die Bedeutung der auf dem Plangebiet 

existierenden Vegetation für planungsrelevante Tierarten und dem besonderen Artenschutz 
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unterstellte Tier- und Pflanzenarten abzuschätzen und eventuelles Konfliktpotenzial in Bezug 

auf das Artenschutzrecht im Falle der Umsetzung der Bebauungsplanung aufzuzeigen. 

Im Vorab ist ferner zu klären, ob geschützte Biotope, ausgewiesen im Biotopkataster, das bei 

der LANUV NRW geführt wird, oder sogenannte planungsrelevante Arten, welche ebenfalls 

von der LANUV NRW für die einzelnen Messtischblätter aufgelistet werden, von den 

Planungen betroffen sind.  

Bei den geschützten Biotopen handelt es sich um den in etwa 500 Meter südlich liegenden 

„Abschnitt der Berkel im Stadtgebiet von Vreden“ (Bk 3906 – 0038), der sich von Südosten 

nach Nordwesten durch die Stadt Vreden erstreckt.  

Ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Änderungsbereich des Bebauungsplanes und 

den beiden vorgestellten Biotopen existiert mit Sicherheit nicht. 

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), Quadrant 4, hier konkret diejenigen der 

Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen. 

(LANUV NRW: Naturschutz Fachinformationssystem) Berücksichtigung finden. 

 

       
Abb.1: Lage des Änderungsbereichs                                    Abb. 2 Lage und Grenzen des Änderungsbereichs,  
                                                                                              dünne schwarze Linie = aktuelle Grundstücksgrenzen    
                                            
(Quelle Abb. 1 und 2: Luftbild 2019/20 Geodatenatlas Kreis Borken, in Abb. 2: Ergänzung durch Stadt Vreden) 
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Abb. 3: Grenzen des Änderungsbereichs und Verlegung  
der Grundstücksgrenzen (rote Linie) 

(Quelle Abb. 3: Stadt Vreden)) 

3. Wirkfaktoren 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung muss in einer Wirkungsanalyse geprüft 

werden, inwieweit durch die Wirkfaktoren bei den durch die Ermittlung der von dem Vorhaben 

betroffenen Arten artenschutzspezifische Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 BNatSchG ausgelöst 

werden. Es kann sich dabei um einzelne oder zahleiche bau-, anlage- und betriebsbedingte 

Wirkfaktoren handeln. Im konkreten Fall kommt es in diesem Vorhaben zur Entfernung von 

großen und vitalen Buchen sowie einer Hecke aus Ziersträuchern sowie der Überbauung der 

Rasenfläche eines Spielplatzes. 

Aus der Umsetzung der Pläne können sich die bereits benannten Wirkfaktoren ergeben. 

a) baubedingte Wirkungen:  

Mit der Fällung von Bäumen können Neststandorte oder Quartiere von Vögeln oder 

Fledertieren verloren gehen. Gleichzeitig können durch die Bauaktivitäten, in erster Linie 

Baulärm durch Fahrzeuge und Lärm der bei den Abbruch- und Erweiterungsarbeiten 

eingesetzten Maschinen, Störungen des Brutgeschäftes (im Extrem bis zur Aufgabe der Brut) 

anderer Vogelarten, die in der Umgebung nisten, entstehen.  

Nicht zuletzt kann, wenn während der Abend- oder Nachtstunden gearbeitet werden muss, 

eine zusätzliche Beleuchtung in die Dunkelräume der in der näheren Umgebung liegenden 

Hecken und Gehölzstrukturen hinein erfolgen und hier störend wirken. 

b) anlagebedingte Wirkungen: 

Eine anlagebedingte Wirkung wäre der Wegfall von aktuellen Neststandorten, ohne dass in 

dem umgestalteten Raum vergleichbare Nistgelegenheiten entstehen würden. Auch können 

veränderte Beleuchtungsverhältnisse zu Störungen des Dunkelraumes in der Umgebung 

führen - hier in erster Linie der angrenzenden Hecken - die dort lebenden und potenziell 

auftretenden nachtaktiven Organismen (Fledertiere, Nachfalter) in ihren Aktivitäten 

beeinflussen.  

Auch kann die Planung zur Überbauung unbefestigter Flächen und dabei zur Zerstörung 

wertvoller Vegetation führen. 

c) betriebsbedingte Wirkungen: 

Betriebsbedingte Wirkungen treten dann auf, wenn etwa die Nutzung oder 

Beleuchtungssituation im Plangebiet nach Erstellen neuer Gebäude sich gegenüber der 
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jetzigen Situation völlig anders darstellen würde. Dies gilt im Besonderen für abendliche und 

nächtliche Aktivitäten, die mit einer Belichtungssituation einherginge, die in die Umgebung 

hineinstrahlen und damit etwa die Dunkelräume der Hecken und Gebüsche in der Umgebung 

aufhellen würde. 

 

4. Ergebnisse 
 
4.1. Erfassung der Vegetation 

Das Flurstück 247 ist im nordwestlichen Teil weitgehend bebaut und befestigt (s. Abb. 1 und 

2). Zum hinteren Gartenbereich wird eine Rasenfläche sichtbar, die von mehreren Bäumen 

bestanden ist und den Raum zum Spielplatz hin füllen. Die aktuelle Situation des Spielplatzes 

(Flurstück 201, s. Abb. 2) ist geprägt durch eine größere Sandfläche, umgeben von aufge- 

lassenem Rasen und einer mit Hackschnitzel bedeckten Fläche nach Norden hin. Diese 

Fläche wird auf der offenen Seite begrenzt durch die befestigte Straße Butenwall sowie 

Hecken an den Rändern. An der nordöstlichen Seite handelt es sich um eine etwa zwei Meter 

hohe Buchenhecke, nach Nordwesten verkleidet eine bunte Hecke von Hartriegel, Efeu, Hasel 

und Hopfen einen Zaun, der teilweise aus Holzelementen besteht. Nach Südwesten begrenzt 

eine gestutzte Eibenhecke das Plangebiet. Auf dem Spielplatz selbst stehen keine Bäume, 

unmittelbar hinter der Hecke stehen auf dem Flurstück 247 zwei Buchen und mehrere 

Ahornbäume. Dabei handelt es sich bei dem unmittelbar hinter dem Zaun stehende Ahorn um 

ein mehrstämmiges Exemplar mit dünneren Stämmchen. Die ebenfalls unmittelbar hinter dem 

Zaun/der stehenden Buchen, die in Brusthöhe etwa 45 bzw. 55 cm Stammdurchmesser 

haben, sind in etwa 4 Meter Höhe wahrscheinlich einmal eingekürzt worden und haben von 

hier mehrere Stämme gebildet.  Die Bäume (Buchen, Ahorn) machen einen vitalen Eindruck 

und sind noch ohne Höhlen oder sonstige Strukturen, die Höhlenbewohnern ein Quartier 

bieten könnten. Die Schnittflächen ehemaliger Seitenäste sind noch geschlossen. Zusammen 

mit den Baumbeständen in den weiter nordöstlich liegenden Gärten bilden sie einen Grünzug, 

der bis an den alten Stadtkern heranreicht und städtebaulich von Bedeutung ist, wenn man 

sich die aktuelle Klimasituation vor Augen hält. 

 

4.2. Erfassung der Tierwelt 

Aufgrund der Jahreszeit (25. August) können keine konkreten Hinweise auf Brutvögel 

gewonnen werden. Die Einschätzung des Vogelbestandes erfolgt anhand von vergleichbaren 

Vegetationsbeständen und der Lage der einzelnen Komponenten. Eine einzelne Amsel konnte 

beobachtet, die Rufe einer Ringeltaube und einiger Dohlen in der näheren Umgebung konnten 

gehört werden. Am Abend des 29. August dienten die beiden Buchen den sich sammelnden 

Dohlen als Zwischenaufenthalt (Sammelpunkt), bevor sie zum Schlafplatz aufgebrochen sind. 

Diese Arten gehören zu den im Siedlungsbereich in großen und stabilen Populationen 

vorkommenden Vogelarten.  

 

4.3. Planungsrelevante Wirbeltiere 

In Tabelle I werden die planungsrelevanten Wirbeltierarten für das Messtischblatt 3906 

(Vreden) Quadrant 4, für die Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, 

Hecken, Gärten, Parkanlagen aufgelistet. 

 

4.3.1. Planungsrelevante Vogelarten 

Geht man die Liste der planungsrelevanten Vogelarten für die angegebenen Lebensräume 

im Messtischblatt Vreden durch, wird schnell deutlich, dass Umfang und Lage des für die 
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baulichen Veränderungen vorgesehenen Plangebiets den planungsrelevanten Vogelarten 

kaum Lebensmöglichkeiten bieten, wenn auch für die in der Nachbarschaft liegenden 

natürlichen Strukturen deutlich mehr Potenzial bieten. 

 

 

            Tab. I: Die planungsrelevanten Tierarten auf dem MTB 3906.4 Vreden 
             (LANUV 2014a) (Auflistung für die Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten,  

               Parkanlagen) * 
 

 

 

Artengruppe/Art                                                  
  Wissenschaftlicher Name    

   
 Deutscher Name     

                         
      Status  

Erhaltungszustand 
in    NRW (ATL) 

Vögel 
 

   

  Accipiter gentilis   Habicht  sicher brütend             U 
 Accipiter nisus   Sperber  sicher brütend G 

  Anthus campestris   Baumpieper sicher brütend U↓ 

  Asio otus   Waldohreule sicher brütend U 
  Athene noctua   Steinkauz sicher brütend U 
  Buteo buteo   Mäusebussard sicher brütend G 

  Carduelis cannabina   Bluthänfling sicher brütend U 

  Delichon urbica   Mehlschwalbe sicher brütend U 

  Dryobates minor   Kleinspecht sicher brütend U 

  Dryocopus martius   Schwarzspecht sicher brütend G 

  Falco tinnunculus   Turmfalke sicher brütend G 

  Hirundo rustica   Rauchschwalbe sicher brütend U 

  Luscinia megarhynchos   Nachtigall sicher brütend G 

  Passer montanus   Feldsperling sicher brütend U 

  Perdix perdix   Rebhuhn sicher brütend S 

  Pernis apivorus   Wespenbussard sicher brütend S 

  Phoenicurus phoenicurus   Gartenrotschwanz sicher brütend U 

  Strix aluco   Waldkauz sicher brütend G 

  Sturnus vulgaris   Star sicher brütend U 

  Tyto alba   Schleiereule sicher brütend G 

 
 

              Legende: G = günstig, U = ungünstig, S = schlecht, + = vorhanden, - nicht nachgewiesen, ↓ = Tendenz  
              verschlechternd, ↑ = Tendenz verbessernd, Unb. = unbekannt, ATL = Atlantische Region; 
             *= Erstpublikation 2014, wird laufend aktualisiert 
 

 

Das Rebhuhn ist als Bewohner der offenen Landschaft aufgrund der Kleinräumigkeit der 

Umgebung nicht zu erwarten. Eine Betroffenheit dieser Arten liegt nicht vor. 

Für die Tag- und Nachtgreifvögel (Turmfalke, Mäusebussard, Habicht, Sperber, Waldohreule, 

Steinkauz, Schleiereule) gibt es an und auf der Planfläche wegen der dichten Besiedlung 

weder geeignete Nistgelegenheiten noch in nennenswertem Maße Jagmöglichkeiten. 

Während der Habicht, bei seiner Beute eher auf größere Vogelarten spezialisiert, hier im eng 

bebauten städtischen Bereich sicherlich gar nicht jagt, kann der Sperber, dessen 

Beutespektrum sich im Wesentlichen aus Kleinvögeln rekrutiert, hier in den innerstädtischen 

Gärten und Parkanlagen durchaus seiner Jagd nachgehen. Diese Möglichkeit wird nach  

Fällung der Bäume und Bebauung etwas eingeschränkt. Waldohreule und Waldkauz können 

in den Parkanlagen der Stadt durchaus auftreten, werden aber von den Planungen sicher nicht 

betroffen. Ob Schleiereule oder Steinkauz vom Stadtrand her bis auf diese kleine Parzelle 

vordringen können, ist fraglich und dürfte nur ausnahmsweise geschehen, geschieht sicherlich 

nur ausnahmsweise. Für Turmfalke und Mäusebussard steht nur die wegen des geringen 

Umfanges unbedeutende Rasenfläche für die Mäusejagd zur Verfügung. Der Wespenbussard 

benötigt zur Brut große Wälder und tritt im Siedlungsraum niemals auf. Für Waldschnepfe oder 

Baumpieper bietet die Planungsfläche eben so wenig eine Lebensmöglichkeit wie für 

Kleinspecht oder Schwarzspecht, wobei beim Kleinspecht ein kurzzeitiger Aufenthalt etwa zur 

Zugzeit niemals ganz ausgeschlossen werden kann. 

Mehlschwalbe, Pirol und Nachtigall finden hier keine ausreichenden Brutmöglichkeiten.  
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Stare werden gelegentlich auf dem Rasen des Spielplatzes nach Nahrung suchen, können 

aber hier nicht zur Brut schreiten, weil sich in den Buchen noch keine geeigneten Bruthöhlen 

gebildet haben.  

Auch der Gartenrotschwanz, der im Siedlungsbereich gelegentlich in strukturreichen Gärten 

mit ausreichend kurzrasigen Flächen, die dem Nahrungserwerb dienen, vorkommt, kann auf 

dieser Parzelle nicht leben.  

Der Bluthänfling kann durch die Überplanung ebenfalls nicht betroffen sein. Seine 

Biotopanforderungen, kurz zusammengefasst als struppiges, unkraut- bzw. wildkrautreiches 

Ruderalgelände zu beschreiben, werden auf dem sehr kleinen Grundstück nicht erfüllt. Auch 

für den Feldsperling stehen hier keinerlei Ressourcen zur Verfügung. 

Dass Amseln, Dohlen, Ringeltauben, Heckenbraunelle oder der eine oder andere Buchfink auf 

dem Spielplatzgelände oder in den Baumkronen und den Hecken sich kurze Zeit hier aufhalten 

können, eventuell ein Nest bauen und Junge aufziehen können, kann angenommen werden. 

Diese Vogelarten leben aber in NRW in großen und stabilen Populationen und werden 

umgangssprachlich als Allerweltsarten bezeichnet. Die Überbauung des Spielplatzes wird die 

Bestände dieser Vogelarten keineswegs beeinflussen. 

Dass der eine oder andere Vogel aus der Gruppe der planungsrelevanten Arten, etwa der 

Kleinspecht, der Gartenrotschwanz oder andere Arten, beim Durchzug oder auf der 

Nahrungssuche die Gehölzbestände als Art Trittsteine nutzen (kann), ist wahrscheinlich, eine 

Betroffenheit durch die Bebauungsplanänderung kann angesichts des Umfanges der Planung 

jedoch nur marginal sein. 

 

4.3.2. Planungsrelevante Säugetierarten  

Es werden für den Quadranten 4 des Messtischblattes Vreden keine Fledermausarten als 

planungsrelevante Arten angegeben. Dieses Faktum dürfte aber eher auf Nachweisdefizite 

zurückzuführen sein, da in der weiteren Umgebung (Gärten, Parkanlagen, Berkel etc.) 

durchaus zumindest auch einige der am weitesten verbreiteten Arten (z.B. Zwergfledermaus, 

Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus) in diesem Messtischquadranten angetroffen 

werden können. Diese Fledermäuse fliegen entlang von Gehölzbeständen aus der Stadt 

heraus in ihre Jagdgebiete und jagen auch innerorts in reich strukturierten Gärten und 

Parkanlagen, etwa entlang der Berkel. Die relativ großen Baumkronen an diesem Standort 

werden sicherlich in die Jaggebiete einbezogen, so dass die Fällung der Bäume und 

Überbauung des Spielplatzes zu einer Verminderung der Jagdmöglichkeiten führt. Tatsächlich 

konnten in dem oben angegebenen Zeitraum kontinuierlich Detektornachweise der 

Zwergfledermaus erbracht werden.  

 

4.3.3. Auftreten von Amphibien und/oder Reptilien 

Das MTB 3906 weist für den Quadranten 4 keine planungsrelevante Amphibien- oder 

Reptilienart auf. Auch auf dem Plangebiet selbst treten mit Sicherheit weder planungsrelevante 

noch sonstige geschützte Amphibien oder Reptilien aus.  

 

6. Artenschutzrechtliche Bewertung der Konflikte 

Aus der Analyse der Wirkfaktoren im Verlauf der artenschutzrechtlichen Prüfung sind bis auf 

geringe Ausnahmen keine aus der Änderung des Bebauungsplanes und der Verwirklichung 

der Pläne verbundenen Konflikte mit dem Artenschutz sichtbar geworden. Bei den 

Säugetieren werden keine Quartiere (Ruhestätten, Fortpflanzungsquartiere etc.) zerstört oder 

beeinträchtigt. Auch entstehen durch die tagsüber stattfinden Aktivitäten (Baumaßnahmen, 
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normaler Betrieb in der Folge) keine Beeinträchtigungen der Lebensabläufe wildlebender 

Tiere. Es handelt es sich bei dieser Tiergruppe lediglich um den möglichen Konflikt, dass durch 

eine veränderte Beleuchtungssituation Räume, die von Fledermäusen zur Insektenjagd 

genutzt werden können, geschmälert oder gestört werden, da einige Arten allzu helle Räume 

meiden. Zwergfledermäuse, die hier bei der Insektenjagd nachgewiesen werden konnten, 

gelten allerdings als Kulturfolger und sind gegenüber künstlichen Lichtquellen nicht sehr 

empfindlich.  

Herkömmliche Lichtquellen (bezogen auf die Qualität und Intensität des Lichtes) üben eine 

große Anziehungskraft auf nachtaktive Insekten aus. Sie fliegen die Lichtquellen solange an, 

bis sie erschöpft und ausgehungert unter den Leuchtkörpern verenden. Die Wirkung ist umso 

größer, wenn diese ungehindert in die Umgebung hineinstrahlen können. Je nach Bautypus 

werden die Beleuchtungskörper auch zu Fallen, aus denen die Tiere sich nicht mehr befreien 

können. Um diese Konflikte zu vermeiden, sollen daher die im folgenden Kapitel aufgestellten 

Grundsätze Beachtung finden. 

Unter den planungsrelevanten Vogelarten kommt es in keinem Fall zu einem Konflikt mit dem 

Artenschutz. Auch die Arbeiten, die in der Regel tagsüber ausgeführt werden, werden nicht 

durch Lärm und andere belastende Aktivitäten zu einer Störung der in der Umgebung 

nistenden Vogelarten führen. Die normalen Aktivitäten der Anwohnerschaft in der weiteren 

Umgebung (Aufenthalt im Garten, Fahrzeugbewegungen, Lärm bei Verladevorgängen etc.) 

werden durch die Bauarbeiten nur in geringem Maße erhöht. 

 

7. Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen 

Die von der Veränderung der Bebauungsplanung betroffene Fläche macht für die 

planungsrelevanten Vögel keine artenschutzrechtlchen Maßnahmen erforderlich. Auch für die 

Zwergfledermaus, die hier auf Nahrungssuche geht, ist die Fläche nur von untergeordneter 

Bedeutung. Da keinerlei Hinweise auf ein Quartier von Fledertieren gefunden wurden, ist von 

den Planungen keine Betroffenheit dieser Tiergruppe zu erkennen, auch wenn einzelne Tiere 

hier gelegentlich durchfliegen und auch der Nahrungssuche nachgehen.  

Generell kommt für Fledermäuse und nachtaktive Insekten einer insektenfreundlichen 

Außenbeleuchtung besondere Bedeutung zu, weshalb hier einige Empfehlungen angefügt 

werden sollen. 

• Es sind grundsätzlich insektenverträgliche Leuchtmittel mit einem eingeschränkten 

Spektralbereich zu verwenden (Spektralbereich 570 bis 630 nm, etwa warmweiße LED 

mit 2700 bis 3000K). 

• Die Lampen müssen geschlossen und nach unten gerichtet sein, wobei eine 

Abblendung nach oben und zur Seite vorhanden sein muss. 

• Die Leuchtpunkthöhe sollte so niedrig als möglich gewählt werden. Dabei sind mehrere 

schwächere, niedrig angebrachte Lichtquellen wenigen höheren und zusätzlich 

stärkeren vorzuziehen. 

• Abschirmende Wirkungen von bestehenden Gebäuden sind zu nutzen, um ggfls. 

Abstrahlungen in Dunkelräume zu vermeiden. 

• In gleicher Weise müssen auch reflektierende Wirkungen bestehender baulicher 

Anlagen (helle Mauern etc.) berücksichtigt werden, die eine indirekte intensive 

Beleuchtung in die Dunkelräume zur Folge haben könnten. 

Insgesamt dienen diese Maßnahmen dazu, durch eine angepasste Lampenverortung, -höhe 

und -ausrichtung sowie Leuchtintensität eine übermäßige Ausleuchtung der Umgebung zu 
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vermeiden und damit die Lebensraumbedingungen für nachtaktive Insekten und die 

Fledermäuse nicht negativ zu beeinflussen. 

 

 

8. Zusammenfassung und abschließende artenschutzrechtliche Bewertung 

 Zusammenfassend lautet das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung, dass die. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Butenwall zwischen Windmühlentor und Alstätter 

Straße sowie angrenzendem Butenwall“ auf den Grundstücken Zum Pferdemarkt 8 (Flurstück 

247) und Spielplatz (Flurstück 201) keine Auswirkungen auf planungsrelevante Tierarten 

haben wird. Die Bäume beherbergen keinerlei Brutstätten oder Quartiere für Vögel oder 

Fledermäuse. Die zukünftig überbaute Fläche ist ohne Potenzial für planungsrelevante Arten. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass in den in der unmittelbaren Nachbarschaft stockenden Gehölzen 

Vertreter der planungsrelevanten Arten Brutvögel sind, ist äußerst gering.  

Die Planungsfläche ist aufgrund ihrer geringen Ausdehnung gegenwärtig auch nur eine 

marginale Fläche für den Nahrungserwerb für Vögel und Fledermäuse. Planungsrelevante 

Arten finden hier keine der für diese Vogelarten notwendigen Ressourcen. Brutmöglichkeiten 

existieren überhaupt nicht. Somit kommt es für keine der aufgelisteten Arten zu einer 

Betroffenheit durch die Verwirklichung der Planungen. Von der Umsetzung der aktuellen 

Bebauungsplanung werden darüber hinaus keine Auswirkungen auf die benachbarten 

Gehölzbestände und die geschützten Biotope in der näheren Umgebung ausgehen. Die 

Anforderungen an die Außenbeleuchtung werden im Kapitel „Artenschutzrechtlich 

erforderliche Maßnahmen“ dargestellt. Angesichts der zukünftigen Bedeutung von Bäumen für 

das Klima in der Stadt sollten, unabhängig von der artenschutzrechtlichen Bewertung, alle 

Möglichkeiten zum Erhalt des Baumbestandes geprüft werden. 

Besondere weitere Maßnahmen, etwa im Sinne einer Artenschutzprüfung II oder III, sind nicht 

erforderlich. 

 

Overdinkel, den 29.08.2022        

                     Friedrich Pfeifer   
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Anhang: Biotopfotos der Planungsfläche, begrenzt auf Spielplatz und Umgebung 
 

           
Foto I: Blick vom Butenwall auf den Spielplatz           Foto II: Blick von Norden auf den Spielpl., rechts     
                        der Zaun mit Hecke 

 

       
Foto III Schwenk nach links (Osten), Blick                  Foto IV: Blick vom Butenwall auf den Spielplatz  
Blick auf den Butenwall            l   

 

       
Foto V: Blick auf Hecke, links die beiden Buchen,     Foto VI: wie Foto V, der Ahorn aus der Nähe 
hinten der mehrstämmige Ahorn  

                        

Foto  VII – IX:, Verzweigung infolge Rückschnitt und Aufastung in der Vergangenheit,  Astansätze noch 
geschlossen und ohne Höhlen 


