
.........

Diplom-Biologe Ulrich Haese:  Ökologische Gutachten,  Landschaftsplanung,  Artenschutz
Steuer-Nr. 202/5138/1485 Finanzamt AC-Kreis – Bankverbindung:  Sparkasse Aachen – IBAN: DE58 3905 0000 1071 3809 33

Bebauungsplan Nr. A 38 „Schneidersstraße“

(Stadt Jülich, Kreis Düren)

Prüfung der Artenschutzbelange (Stufe I & II)

August 2019

Von-Werner-Straße 34
52222 Stolberg/Rhld
Tel.: 02402/12757-0
mobil: 0162-2302085
e-Mail: bfu-wieland@t-online.de

Haese
Büro für Umweltplanung

Anlage 9 zu SV 148/2020

ajumpertz
Rechteck



Diplom-Biologe Ulrich Haese:  Ökologische Gutachten, Landschaftsplanung, Artenschutz
Von-Werner-Straße 34    52222 Stolberg/Rhld    Tel. 02402/12757-0    mobil 0162/2302085    e-mail: bfu-wieland@t-online.de

Bebauungsplan Nr. A 38 „Schneidersstraße“ in Jülich (Kreis Düren): Artenschutzprüfung (Stufen I+II) Seite 2

1 Aufgabenstellung

Nach Aufgabe der Sendeanlagen der Deutschen Welle auf der Merscher Höhe liegt

auch die zugehörige sogenannte „Sendersiedlung“ weitgehend brach. Es handelt sich

um eine kleine Wohnsiedlung mit 11 bewohnten Gebäuden, ein ehemaliges Ver-

waltungsgebäude, mehrere mit einer Zwischennutzung belegte oder leer stehende

Betriebshallen und z.T. weiträumige Brachflächen (Titelfoto vom 12.5.2018). Das

insgesamt etwa 8 ha große Gelände ist bisher nur über die Sackgasse Schneiders-

straße erschlossen, die nahe des Kreisverkehres der Kreuzung L 241/L 253 beginnt.

Zusammen mit der Streusiedlung Merscher Höhe am Kreisverkehr liegt das Gelände

etwas außerhalb der Stadt Jülich, allerdings in Nachbarschaft zu einem Friedhof am

Stadtrand.

Durch den Bebauungsplan Nr. A 38 „Schneidersstraße“ sollen die Voraussetzungen
für eine praktisch flächendeckende Überplanung und Bebauung des Geländes mit

zusätzlichen Erschließungsstraßen und vielfältigen Möglichkeiten für gewerbliche

und Wohnbebauung geschaffen werden. In Verfahren zur Bauleitplanung ist generell

eine Prüfung der Belange des Artenschutzes von Tieren gemäß Bundesnaturschutz-

gesetz erforderlich. Bei länger brach liegenden, großen Grundstücken im freien

Landschaftsraum ist eine Betroffenheit bestimmter geschützter Arten auch von vorn-

herein wahrscheinlich, weshalb eine nähere Sachverhaltsaufklärung notwendig ist.

Im Planaufstellungsverfahren ist generell gemäß des Erlasses „Artenschutz in der

Bauleitplanung“ vom 22.12.2010 zunächst die Stufe I der Artenschutzprüfung durch-

zuführen (Vorprüfung). Sie besteht aus einer Zusammenstellung und Bewertung des

potentiell betroffenen Spektrums planungsrelevanter Tierarten. Bei der Bearbeitung

zur Stufe I 2018 ergab sich schnell die Notwendigkeit weiterer Erfassungen be-

stimmter Arten im Rahmen der Stufe II, die sich z.T. bis in das Jahr 2019 hinzogen.

Somit liegt nun eine vertiefende artspezifische Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe

I & II) vor.

2 Planungsrelevante Arten

Das zuständige Landes-Umweltamt (LANUV) stellt Artenlisten als Prüfgrundlage

zur Verfügung, die sich auf Kartenraster beziehen. Dabei liegt das Plangebiet im 3.

Quadranten der topographischen Karte (TK 25 = Messtischblatt) TK 5004 „Jülich“.

Insgesamt geht es um 42 besonders geschützte und planungsrelevante Tierarten.
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Im Folgenden wird näher diskutiert, für welche dieser Arten eine Betroffenheit

überhaupt plausibel sein könnte und ob ggf. Maßnahmen zu ihrem Schutz oder ein

genaueres Monitoring erforderlich sein könnten. Dabei werden ökologische Gruppen

von Tierarten mit ähnlichen Bedürfnissen zum Teil zusammengefasst. Betrachtet

wird diese Artenliste (Internetabfragen 2018 und aktualisiert 2019):

2.1 Säugetiere

Biber Feldhamster

Bechsteinfledermaus Braunes Langohr

Breitflügelfledermaus Fransenfledermaus

Graues Langohr Große Bartfledermaus

Großer Abendsegler Großes Mausohr

Kleine Bartfledermaus Rauhautfledermaus

Wasserfledermaus Zwergfledermaus 14 Arten

2.2 Vögel

Baumpieper Bluthänfling

Eisvogel Feldlerche

Feldsperling Flussregenpfeifer

Girlitz Grauammer

Kiebitz Kleinspecht

Kuckuck Mäusebussard

Mehlschwalbe Nachtigall

Rauchschwalbe Rebhuhn

Schleiereule Sperber

Star Steinkauz

Turmfalke Turteltaube

Waldkauz Waldlaubsänger

Waldohreule Wiesenpieper

Zwergtaucher 27 Arten

2.3 Insekten

Grüne Flussjungfer 1 Art__

42 Arten
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Das Plangebiet (rot) umfasst die 8 ha große Liegenschaft Sendersiedlung auf
der Merscher Höhe vor dem Ortsrand der Stadt Jülich. Maßstab ca. 1 : 6.500.

Das Luftbild zeigt, dass annähernd die Hälfte des Geländes bebaut ist und es
umfangreiche, brach liegende Grünflächen einschließt. Maßstab ca. 1 : 6.500.
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3 Prüfung der potentiellen Betroffenheit planungsrelevanter Arten (Stufe I)

3.1  Säugetiere

Der Biber ist auf Fließgewässer und ihr Umfeld beschränkt und daher im Plangebiet

nicht zu erwarten. Auch ein Wechsel von einem Feuchtgebiet in ein anderes ist nicht

über Teile des Plangebietes denkbar.

Der Feldhamster als typische Art der Agrarlandschaft im Bereich der Lössbörden ist

im Plangebiet ebenfalls nicht zu erwarten. Vorkommen abseits von Äckern sind aus

NRW nicht bekannt. Die Brachflächen im Plangebiet sind zudem durch einen

Gehölzgürtel von den umliegenden Feldern getrennt, sodass auch vom Randbereich

her keine gelegentliche Zuwanderung von Feldhamstern zu erwarten wäre.

Alle anderen im Gebiet als planungsrelevant geltende Säugetiere sind Fledermäuse.

Sie sind hauptsächlich in ihren Sommer- und Winterquartieren schutzbedürftig. Als

solche kommen Gebäude und Baumhöhlungen in Betracht. Da es im Plangebiet so-

wohl umfangreichen Gebäudebestand als auch ältere Bäume (z.B. das Naturdenkmal

„8 Eschen“) gibt, war eine nähere Untersuchung dieses Quartierpotentials als Stufe II

der Artenschutzprüfung erforderlich, die durch ein Fachbüro durchgeführt wurde.

Unter den 12 potentiell vorkommenden Arten sind mehrere so seltene, dass im Ernst-

fall auch eine Erhaltung von Quartieren in der Planung berücksichtigt werden

müsste. Eine Erhaltung von ungenutzten Gebäuden oder z.B. der Altbäume des

Naturdenkmals wäre im Rahmen der vorliegenden Planungen aber nicht ohne

weiteres möglich. Daher bedurfte es insbesondere einer orientierenden Prüfung,

welches Artenspektrum vor Ort mit hinreichendem technischem Aufwand tatsächlich

nachweisbar ist. Zumindest beim Auftreten kritischer Arten ist dann auch ein auf-

wändigeres Aufspüren von Quartieren erforderlich. Die Ansprüche der verschiede-

nen Arten an geeignete Quartiere sind dabei sehr unterschiedlich.

Jagdgebiete von Fledermäusen sind nur in begründeten Ausnahmefällen relevant. Im

vorliegenden Fall sind die nahrungsreichen Rurauen in kaum einem Kilometer

Entfernung erreichbar und liegen damit noch im üblichen Jagdgebietsradius der

meisten, jedoch nicht aller Fledermausarten. Nur im Einzelfall können daher auch

Teile des Plangebietes als Jagdgebiete essentiell sein, z.B. das alte Rückhaltebecken

mit seiner Wasserfläche oder die inneren Ränder der umgebenden Gehölzflächen.
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Ein Teil der gelisteten Fledermausarten sind zwar eher typische Waldtiere, besonders

Abendsegler, Bechstein- und Wasserfledermaus, aber Braunes Langohr und

Rauhautfledermaus können durchaus auch Gebäudequartiere besiedeln, zumindest

wenn sie in Waldnähe liegen, was angesichts der dichten Gehölzbestände am Rand

des Plangebietes der Fall ist. Das Große Mausohr jagt zwar meist in geschlossenen

Wäldern, bezieht seine Quartiere aber praktisch immer in Gebäuden. Gerade diese

Art kann große, über Jahrzehnte anwachsende und daher besonders schutzbedürftige

Kolonien aufbauen, sodass es essentiell war, ein mögliches Vorkommen durch ge-

zielte Untersuchungen zu finden oder auszuschließen.

Die Fransenfledermaus besiedelt neben dem Wald auch halboffene Parkland-

schaften, als die man das Plangebiet mit seinem umgebenden Baumbestand gut be-

zeichnen kann. Auch diese Art nutzt durchaus Gebäude als Quartier, allerdings

wechselt sie das Quartier gerne (Quartierverbund) und lebt daher in kleineren

Gruppen.

Graues Langohr, Große und Kleine Bartfledermaus kommen in Agrarland-

schaften vor. Im Bereich des Offenlandes jagen sie bevorzugt im Kronenbereich von

Bäumen, weil sich hier Fluginsekten ansammeln. Solitäre, Baumgruppen und

Waldränder haben daher für diese Arten besondere Bedeutung, insbesondere im

Bereich von Brachland, wo mit gegenüber Ackerflächen deutlich mehr Beutetieren

gerechnet werden kann. Damit könnten die inneren Ränder der das Plangebiet um-

gebenden Gehölzflächen für diese Arten von Bedeutung sein, zumal alle drei Arten

bevorzugt (aber nicht nur) Gebäude bewohnen und somit vor Ort ihr gesamtes

Lebensraumspektrum abgedeckt sein könnte. Da das Graue Langohr in NRW vom

Aussterben bedroht ist und die Große Bartfledermaus stark gefährdet ist, wären tat-

sächliche Vorkommen von besonderer regionaler Bedeutung.

Zwerg- und Breitflügelfledermaus sind im vom Menschen geprägten Umfeld am

meisten präsent und durften am ehesten im Bereich der Gebäude erwartet werden.

Insbesondere die ebenfalls stark gefährdete Breitflügelfledermaus könnte somit hier

in relevante Weise vertreten sein, zumal sie eine typische Art des Tieflandes ist. Nur

die Zwergfledermaus gilt aktuell noch als ungefährdet, ist aber rechtlich ebenso

streng geschützt.

Somit war im Plangebiet ein Vorkommen von mehreren vorwiegend Gebäude-

bewohnenden Fledermausarten durchaus potentiell zu erwarten.
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Spätestens im Rahmen der künftigen Umnutzung oder des Abrisses von Gebäuden ist

ohnehin eine nähere Untersuchung auf Fledermaus-Quartiere rechtlich geboten. Je-

doch wäre diese nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes kaum noch als ergebnis-

offen anzusehen, d.h. eine Erhaltung von Gebäuderuinen oder auch brüchigen

Bäumen kommt dann im Rahmen der Nutzung nicht mehr in Frage, sodass der

Schutz von Fledermäusen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dauerhaft gewährleistet

werden könnte. Wenn ein Vorkommen vor der Rechtskraft des Bebauungsplanes be-

kannt wird, kann dagegen mit entsprechenden Festsetzungen reagiert werden.

Da einzelne Arten wie die Kleine Bartfledermaus und das Graue Langohr relativ

kleine individuelle Jagdreviere deutlich unter 100 ha Größe haben, wären sie tat-

sächlich auch auf das nähere Umfeld der Gebäude als Jagdgebiet angewiesen. Damit

hätten für diese Arten auch die Brachflächen des Plangebietes erhebliche Bedeutung,

weil außerhalb nur weiträumig als Jagdgebiet wenig bis gar nicht geeignete Agrar-

flächen ohne strukturelle Gliederung durch Gehölze liegen. Für diese beiden Arten

erscheint die Ruraue für diesen Zweck nicht erreichbar. Somit wäre ein Vorkommen

dieser Arten in besonderer Weise planungsrelevant.

Es war daher erforderlich, zumindest eine orientierende Ermittlung des Arten-

spektrums jagender Fledermäuse und eine Überprüfung des potentiellen Quartier-

spektrums im Plangebiet durch ein qualifiziertes Fachbüro mithilfe von geeigneter

Technik wie Ultraschall-Detektoren und Horchboxen durchzuführen, um zu prüfen,

ob solche selteneren Arten oder größere Bestände häufigerer Arten hier vorkommen.

Naturgemäß sind die nachtaktiven Fledermäuse schwer nachweisbar. Der Aufwand

ist selbst beim Einsatz von halbautomatischen Erfassungstechniken (z.B. Horch-

boxen) erheblich, weil die aussagekräftigen Aufzeichnungen aus einer Vielzahl von

Störgeräuschen (z.B. nachtaktiver Heuschrecken) herausgefiltert werden müssen. Die

aufgezeichneten Rufe können zudem Jagd-, Orientierungs- oder Soziallaute sein, die

sich unterschiedlich gut einzelnen Arten konkret zuordnen lassen. Festgestellte Be-

wegungsmuster müssen zudem im Hinblick auf ihre Bedeutung interpretiert werden.

Um den Aufwand einzugrenzen, aber auch Mindeststandards (wie schon seit 2005

bei den Vögeln) festzulegen, hat das Land NRW 2017 auch für Fledermausunter-

suchungen im Rahmen eines Handbuches für die Artenschutzprüfung technische

Anforderungen festgelegt, die nur bestimmte Fachbüros erfüllen können. Mit dieser

Aufgabe wurde das Büro faunaix (Aachen) betraut (vgl. Ergebnisse der Stufe II).
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3.2 Vögel

Im Plangebiet und seinem direkten Umfeld, insbesondere im Bereich der talseitigen

Böschungen außen vor der südwestlichen Plangebietsgrenze, gibt es Bäume, die groß

genug sind, um für größere Horste von Vogelarten geeignet zu sein, die ihre Nester

mehrjährig nutzen. Somit sind Brutvorkommen von Sperber und Mäusebussard

nicht von vornherein auszuschließen, sondern zu überprüfen. Sollten größere Nester

im Gebiet gefunden werden, ist auch ein Brutvorkommen der Waldohreule möglich,

die solche Nester übernimmt.

Der Turmfalke als Gebäudebrüter kommt im Bereich der ehemaligen Sendeanlagen

als Brutvogel vor, wo relativ hohe Gebäude stehen. Im Bereich der Sendersiedlung

sind die Gebäude eher niedrig. Auszuschließen ist sein Vorkommen aber nicht.

Auch Schleiereulen sind Gebäudebrüter, nutzen allerdings Innenräume, die für sie

besonders in ungenutzten Anlagen (Ruinen) erreichbar sind. Geeignete Stellen gibt

es in leer stehenden Gebäuden der Sendersiedlung hinreichend. Jedoch ist die

Schleiereule viel unauffälliger und verrät sich weniger durch Rufen. Im Umfeld ihrer

Brutplätze lassen sich aber in der Regel Gewölle in größerer Zahl finden. Da im

Rahmen der Fledermausuntersuchungen ebenfalls nach Spuren in Gebäuden gesucht

wird, wurde dies in diesem Rahmen durchgeführt.

Für den Steinkauz, der grundsätzlich auch in (Neben-)Gebäuden brüten könnte, ist

das Plangebiet weniger geeignet, weil er durch Beweidung kurzrasig gehaltenes

Grünland als Revier bevorzugt. Die offenen Grasflächen im Plangebiet sind jedoch

langhalmig und daher zur Jagd ungeeignet. Da er aufgrund geringerer Größe weniger

Nahrungsbedarf hat, könnten seine Ansprüche im Bereich von schütterer be-

wachsenen Teilflächen aber womöglich erfüllt sein.

Mit einem Waldkauz-Vorkommen muss dagegen nicht gerechnet werden, weil er

geschlossene Waldflächen mit älterem Baumbestand benötigt, die es im Plangebiet

nicht gibt. Ein weiterer Vogel des Waldes ist der Waldlaubsänger. Für ihn müssen

Wälder allerdings hinreichend ausgedehnt und alt sein. Der Verbreitungsatlas „Die
Brutvögel NRWs“ (2013) gibt für das Kartenraster nur 2-3 Paare an, deren Vor-

kommen im Stetternicher Wald vermutet werden darf. Der Wald in der Böschung

südwestlich des Plangebietes ist für ihn deutlich zu klein und zu jung.
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Für die Nachtigall könnte der Wald im Böschungsbereich dagegen quantitativ und

qualitativ ausreichend sein, obwohl sie eher in der Ruraue zu erwarten und in der

Region auch nicht häufiger ist. Ihre Brutreviergröße von 0,2 bis 2,0 ha wäre erfüllt,

und diese bliebe auch bei Durchführung des Bebauungsplanes auch erhalten, weil der

Wald in der Böschung nicht tangiert wird. Insofern wäre die Nachtigall auch dann

nicht betroffen, wenn sie innerhalb des bewaldeten Böschungsbereiches vorkäme.

Genauso könnte der Kleinspecht hier vorkommen, da es sich um einen aus natür-

licher Sukzession entstandenen Wald mit einem Anteil von Weichhölzern handelt,

der auch Totholz enthält. Auch diese Art wäre aber nicht betroffen, weil dieser

Lebensraum erhalten bleibt. Gegenüber benachbarter Bebauung ist weder die Nachti-

gall noch der Kleinspecht besonders empfindlich.

Der Baumpieper sucht dagegen genau die im Plangebiet vorhandenen Strukturen

mit einzelnen Bäumen und Baumgruppen im Bereich von ausgedehnten Brachland-

flächen. Durch die geplante Bebauung würden die für ihn notwendigen Strukturen

vollkommen verloren gehen. In der umgebenden Bördenlandschaft findet er dagegen

keinerlei Lebensmöglichkeiten. Auf diese Art war daher im Rahmen der weiter-

gehenden Untersuchungen besonders zu achten. Ihr Reviergesang ist auch besonders

auffällig.

Brachen mit einzeln stehenden Bäumen gehören auch für den Wiesenpieper zum

geeigneten Lebensraumtyp. Als Sitzwarten genügen ihm sogar kleine Gebüsche,

Hochstauden oder Zaunpfähle (aus Holz). Die Gras- und Krautschicht sollte für die

Anlage der Bodennester strukturreich, für die Nahrungssuche dagegen teils schütter

sein. Landwirtschaftlich genutzte Wiesen kommen als Biotop für diese Art aufgrund

zunehmender Gleichförmigkeit dagegen kaum noch in Frage. Nach Möglichkeit

sollte der Lebensraum allerdings auch feucht sein. Letzteres ist im Plangebiet nicht

gegeben. Der Wiesenpieper ist im Umfeld von Jülich deutlich seltener als der

Baumpieper, und es sind in der Region nur 2-3 Brutreviere bekannt. Ein Vorkommen

war somit nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen.

Für den Kuckuck darf dagegen angenommen werden, dass er im Plangebiet tatsäch-

lich nicht zu erwarten ist, weil er großräumig strukturreichere Landschaften benötigt.

Im Brutvogelatlas NRW ist nur ein Einzelvorkommen im Bezugsraum dokumentiert,

das ganz sicher der Ruraue zugeordnet werden kann.
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Auch von der stark zurückgehenden Turteltaube sind im Brutvogelatlas NRW nur

noch 2-3 Brutvorkommen für den Raum Jülich dokumentiert. Sie bevorzugt lichte

Wälder wie sie im Pappeldriesch der Ruraue bestehen. Ein Vorkommen war somit

unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen.

Für den Feldsperling sind Feldgehölze als Brutplatz von großer Bedeutung. Die

gehölzreichen Außensäume des Plangebietes könnten für ihn interessant sein. Da sie

erhalten bleiben, braucht dies aber nicht näher untersucht zu werden. Das innere

Plangebiet wird aufgrund der vorhandenen Bebauung vom Haussperling bewohnt,

der gegenüber dem Feldsperling dominant ist. Daher wird hier mit dem Feldsperling

nicht gerechnet.

Für die bodenbrütenden Feldvögel Kiebitz und Feldlerche kommt das Plangebiet als

Brutgebiet nicht in Frage, da diese Arten die Kulissenwirkung von Gebäuden und

Gehölzen meiden. Die inneren Freiflächen sind für eine Besiedlung durch diese

Arten nicht groß genug. Auch die Grauammer ist auf offene Agrarlandschaften

beschränkt. Das Rebhuhn nutzt dagegen Feldgehölze gerne als Deckung, aber wie

beim Feldsperling wäre in dieser Hinsicht nur der Außenrand der gehölzreichen

Böschungen interessant, der erhalten bleibt. Dicht bewachsene langgrasige Wiesen-

brachen gehören dagegen nicht zum Biotopspektrum dieser Art.

Rauch- und Mehlschwalben sind Gebäudebrüter, deren Vorkommen zur Brutzeit zu

überprüfen war.

Die im weitesten Sinne an Wasser gebundenen Vogelarten Eisvogel, Zwergtaucher

und Flussregenpfeifer sind durch die Planung offensichtlich nicht betroffen.

Neu in der Gruppe der planungsrelevanten Vogelarten sind seit 2018 Bluthänfling,

Girlitz und Star. Der Bluthänfling ist zwar ein Kulturfolger in ländlichen Gebieten,

aber innerhalb des Kartenrasters 5004/3 ist gemäß dem Brutvogelatlas NRW nur mit

2-3 Brutpaaren zu rechnen. Da im Plangebiet die bevorzugten Brutplätze in Form

von immergrünen Gehölzen bis auf wenige solitär stehende Gartenkoniferen weit-

gehend fehlen, ist von diesen wenigen Brutpaaren eher keines hier zu erwarten. Der

benachbart jenseits der Neusser Straße liegende Friedhof könnte ein geeignetes

Brutgebiet sein. Da im Plangebiet aber Strukturelemente wie Hecken und Brach-

flächen vorhanden sind, war auch auf diese Art bei Brutzeitbegehungen zu achten.
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Vom Girlitz werden im Brutvogelatlas NRW 4-7 Brutpaare im Kartenrasterfeld

angegeben, was sogar einem lokalen Verbreitungsschwerpunkt entspricht. Die Art

hat einen mediterranen Verbreitungsschwerpunkt und ist erst in historischer Zeit

eingewandert. Sie liebt Trockenheit und Wärme. Daher kommt die Art gerade im

thermisch begünstigten Siedlungsraum vor, z.B. auf Friedhöfen, Parks und in

größeren Gärten. Das Plangebiet mit seinen ungenutzten versiegelten Flächen kann

als thermisch begünstigt angesehen werden. Auch diese Art musste daher gesucht

werden.

Der Star ist dagegen noch eine noch sehr häufige Vogelart mit 150-400 Brutpaaren

im betroffenen Kartenraster. Allerdings geht die Art quantitativ sehr stark zurück. Er

könnte im Plangebiet sowohl in Baumhöhlungen als auch im Bereich der Gebäude

durchaus brüten.

3.3 Insekten

Die in der Rur erst kürzlich (2015) erstmals festgestellte Grüne Flussjungfer ist

ausschließlich im Bereich der Fließgewässer anzutreffen, dort allerdings gerne über

offenem Brachland, das sie als Nahrungsraum benötigt. Das Plangebiet liegt aber zu

weit von der Rur entfernt, um in dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung zu sein.

3.4  Mögliche Vorkommen bisher nicht vom Landesumweltamt gelisteter Arten

Die Angaben des Landesumweltamtes beruhen auf unvollständigen Kenntnissen.

Deshalb ist es erforderlich, auch Vorkommen bisher nicht gelisteter geschützter

Arten in Betracht zu ziehen, wenn die örtlichen Umstände dies für gerechtfertigt

erscheinen lassen. Hierfür wird im vorliegenden Fall bei drei weiteren Vogelarten

und je einer Reptilien- und Amphibienart ein Anlass gesehen:

Das Teichhuhn könnte im Bereich des zentralen Gewässers im Plangebiet brüten, in

dem auch der Kammmolch vorkommen könnte.

Schwarzkehlchen könnten in den großflächigen offenen Brachen leben, da mehrere

Paare im Bereich der Sendeanlagen selbst vorkommen. Sogar ein Vorkommen des

Neuntöters wäre denkbar, weil die Brachflächen an dichte Gebüsche mit dornigen

Sträuchern angrenzen. Die Brachen könnten auch für Zauneidechsen geeignet sein.
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3.5 Zusammenfassendes Ergebnis der Vorprüfung (Stufe I)

Hinsichtlich der Säugetiere bestand Untersuchungsbedarf ausschließlich bei den

Fledermäusen. Daher wurde ein entsprechender Auftrag an ein Fachbüro vergeben.

Das Ergebnis der Untersuchung wurde in einem separaten Bericht dargelegt und im

folgenden Kapitel zur Stufe II der Artenschutzprüfung ausgewertet.

Bei den Vögeln konnte bei folgenden Arten keine abschließende Vorabeinschätzung

erfolgen: Sperber, Mäusebussard, Waldohreule, Turmfalke, Schleiereule, Steinkauz,

Baum- und Wiesenpieper, Turteltaube, Rauch- und Mehlschwalbe, Bluthänfling,

Girlitz und Star. Bei 13 Arten war ein Vorkommen dagegen auszuschließen. Jedoch

war es denkbar, dass mit Teichhuhn, Schwarzkehlchen oder Neuntöter auch noch

weitere planungsrelevante Vogelarten hier leben könnten, die bisher für diese Region

nicht gelistet sind.

Bei diesen Vogelarten waren daher Untersuchungen nach den „Methodenstandards

zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et al. 2005) erforderlich.

Diese umfassen in der Regel drei Begehungen innerhalb von artspezifisch vorge-

gebenen Brutzeitfenstern. Nur wenn die methodischen Vorgaben eingehalten

werden, darf bei einer erfolglosen Suche von einem tatsächlichen Fehlen der

jeweiligen Art ausgegangen werden. Dabei müssen jeweils auch tageszeitliche Vor-

gaben und Wetterbedingungen hinreichend stimmen.

4 Ergebnisse der Stufe II der Artenschutzprüfung

4.1 Fledermäuse

Bei der in einem separaten Bericht dokumentierten Fledermausuntersuchung zeigte

sich, dass zwar mehrere Arten vereinzelt nachweisbar waren (Breitflügelfledermaus,

Großes Mausohr, vermutlich Wasserfledermaus, Bart- und Mückenfledermaus), aber

regelmäßige Nachweise erfolgten nur von der häufigen Zwergfledermaus, der Rau-

hautfledermaus und dem Abendsegler. Ein Bereich mit vermuteten Quartieren von

Zwergfledermäusen und Abendseglern konnte nur am verlassenen Verwaltungs-

gebäude und/oder den dahinter stehenden Bäumen (Linden mit Höhlungen) identifi-

ziert werden. Da hier auch Winterquartiere in Frage kommen, sollte dieser Bereich

noch weiter untersucht werden, um hier eine sachgerechte Lösung zu finden. An-

sonsten scheint das Plangebiet für Fledermäuse aber wenig interessant zu sein.
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4.2 Vögel

Bei einer Begehung noch zu Beginn der Belaubung am 19.4.2018 wurde am oberen

Rand der mit Gehölzen bewachsenen Außenböschung nördlich der Wohnhäuser der

Sendersiedlung ein größeres Nest gefunden, das als mehrjährig genutzter Horst für

Greifvögel wie Sperber und Mäusebussard in Frage gekommen wäre. Bei späteren

Begehungen z.B. am 19.6.2018 gab es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Nest

aktuell noch genutzt wurde. Beide Arten wurden nie im Gelände angetroffen.

Bereits bei einer von zwei nächtlichen Begehungen wurde am 24.3.2018 um 21.00

Uhr eine rufende Waldohreule südlich der Wohnhäuser nahe des Wendeplatzes

entdeckt, die auch in einer der dort stehenden Birken gesehen werden konnte. Damit

gehört das Plangebiet zum Revier einer Waldohreule. Ein solches Brutvorkommen

ist allerdings aus einer anderen Untersuchung im Bereich des Eingangs zu den

Sendeanlagen der Merscher Höhe nahe der L 241 bereits bekannt. Diese Stelle liegt

etwa 1 km entfernt und somit so gerade noch in dem Radius, der von einem Revier

abgedeckt sein könnte. Waldohreulen benötigen 20 – 100 ha halboffene und struktur-

reiche Parklandschaft mit kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen und Waldrändern. In

der Bördenlandschaft sind ihre Siedlungsdichten gering. Daher kann es durchaus

sein, dass es sich hier um ein einziges Revier handelt. Sowohl am 22.2. als auch am

24.3.2018 wurde jeweils auch der bekannte Brutplatz an der L 241 aufgesucht.

Interessanterweise gelang dort beim ersten dieser Termine ein Nachweis, jedoch

nicht beim zweiten, und in der Sendersiedlung war es umgekehrt. Eine zweite Mög-

lichkeit ist, dass die Waldohreule jenseits der Neusser Straße im Bereich des Fried-

hofes brütet. Als Jagdgebiet ist im Plangebiet tatsächlich nur der südliche Teil mit

kurzrasigeren Flächen interessant, wo das Tier beobachtet wurde. Die brach liegen-

den Wiesen im nördlichen Teil sind zu langhalmig, als dass Eulen hier Mäuse fangen

könnten. Bei den Fledermausuntersuchungen wurden nie bettelnde Jungtiere gehört.

Weder bei den ganz offen stehenden noch bei den im Rahmen der Fledermausunter-

suchung von innen überprüften Gebäuden wurden bei den Begehungen Gewölle oder

sonstige Indizien entdeckt, die auf Schleiereulen hindeuten würden.

Nach dem Steinkauz wurden gezielte nächtliche Nachsuchen zur Balzzeit im

Spätwinter ebenfalls am 22.2. und 24.3.2018 durchgeführt. Dabei wurde auch der

Bereich nördlich der L 253 getestet, wo es neben dem Eingangsbereich des Südtores

der Sendeanlagen eine Obstwiese gibt. Es wurde jedoch kein Steinkauz festgestellt.
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Bei Begehungen am 24.3., 19.4. und 19.6.2018 fiel auch kein Turmfalke auf,

obwohl die Tiere sich zumindest bei den frühen Terminen zur Balzzeit auffällig

verhalten würden.

Methodisch sind für zuverlässige Nachweise des Baumpiepers drei Begehungs-

termine zur Brutzeit im Zeitraum von April bis Juni erforderlich. Weder am 19.4.,

11.5. und 19.6.2018 noch bei Begehungen außerhalb dieser Termine konnte er

festgestellt werden. Das war überraschend, da das Gelände an sich geeignet erschien.

Auch der Wiesenpieper konnte im Plangebiet nicht festgestellt werden. Allerdings

wurden beide Pieperarten auch nicht im Rahmen von in 2017 durchgeführten Unter-

suchungen im Bereich der Sendeanlagen mit ähnlichen Habitaten gefunden. Insofern

kann es plausibel sein, dass beide Arten im Jülicher Raum auf die Ruraue beschränkt

sind. Beim Wiesenpieper besteht auch eine Präferenz für Feuchtwiesen, die es im

Plangebiet nicht gibt.

Da die Rufe der Turteltaube im Zeitraum Mai bis Juli sehr auffällig sind, wäre ein

Vorkommen im Plangebiet während der Begehungstermine am 11.5., 19.6. und

16.7.2018 gut feststellbar gewesen.

Rauch- und Mehlschwalben wurden bei den Brutzeitbegehungen nur gelegentlich

jagend angetroffen. Es ergaben sich aber keine Hinweise auf Brutplätze im Plan-

gebiet, wobei besonders die Nester der Mehlschwalbe kaum zu übersehen wären.

Auch zum Nachweis von Girlitz und Bluthänfling waren die durchgeführten

Begehungstermine geeignet. Beide Arten wurden aber nicht festgestellt. Stare

konnten zwar außerhalb der Brutzeit in den Früchte tragenden Gebüschen festgestellt

werden, aber Hinweise auf Bruten im Plangebiet gab es nicht. Der Star braucht auch

eher kurzrasiges Grünland, besonders gerne in Verbindung mit Obstbäumen. Offen-

bar ist das Plangebiet in dieser Hinsicht für ihn doch nicht so attraktiv.

Von den zusätzlich erwarteten Vogelarten konnte weder das Schwarzkehlchen noch

der Neuntöter im Gebiet entdeckt werden. Es erscheint aber auch tatsächlich

plausibel, dass die Bodenvegetation für diese und ähnliche Arten tatsächlich zu hoch

und dicht gewachsen ist. Ein schütterer Bewuchs mit offenen Bodenstellen ist für

Arten, die am Boden Insekten (z.B. Heuschrecken) fangen, essentiell. Eine Be-

weidung der Flächen durch Schafe wäre in dieser Hinsicht günstiger.
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Im Bereich des zentral gelegenen Gewässers konnte kein Teichhuhn nachgewiesen

werden. Allerdings ist der Bewuchs hier so dicht, dass es auch übersehen worden

sein könnte. Da das Wasserbecken als solches im Rahmen der Planung erhalten

bleiben soll und Teichhühner durchaus auch in Parkgewässern im besiedelten

Bereich erfolgreich brüten können, wird die Planung im Hinblick auf diese Art aber

ohnehin nicht für bedenklich gehalten. Das Becken sollte künftig durchaus eher

etwas höher eingestaut werden, sollte aber im Uferbereich dicht bewachsen bleiben.

Somit ist die einzige planungsrelevante Vogelart, die möglicherweise einen essen-

tiellen Teil ihres Lebensraumes im Plangebiet verlieren könnte, die Waldohreule.

4.3 Amphibien und Reptilien

In das zentrale Gewässer wurden zwei Reusen zum Nachweis von Molchen durch

Lebendfang eingesetzt, wobei es nur am westlichen Ufer eine eingeschränkte Mög-

lichkeit zum Zutritt gab. Dabei wurden nur einige Teichmolche nachgewiesen. Da

Teichmolche auch in Gartenteichen im besiedelten Raum vorkommen, besteht für

diese Art keine Gefährdung, wenn das Gewässer als solches erhalten bleibt. Für

Kammmolche ist das Gewässer möglicherweise schon zu flach und durch die üppige

Vegetation zu stark verlandet.

Bei allen Begehungen wurde auf Zauneidechsen geachtet, insbesondere im Bereich

von exponierten Steinen und ähnlichen zum Sonnen geeigneten Plätzen. Die Suche

blieb jedoch vergeblich. Selbst von der wesentlich häufigeren Waldeidechse gelang

dabei kein Nachweis von erwachsenen Tieren, wohl aber von 2 Jungtieren im

Bereich von Gärten der Sendersiedlung. Dieser Gebietsteil bleibt im Rahmen der

Planung unverändert.

5 Zusammenfassendes Fazit

Der großflächige Brachlandcharakter des Plangebietes ließ erwarten, dass etliche

planungsrelevante Vogelarten hier Lebensraum finden könnten. Daher wurden

immerhin 17 planungsrelevante Vogelarten im Rahmen der Stufe II der Artenschutz-

prüfung näher untersucht. Allerdings konnte nur für die Waldohreule überhaupt ein

sicherer Nachweis erbracht werden. Ihr Brutplatz scheint dabei außerhalb des Plan-

gebietes zu liegen.
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Weil der bekannte Brutplatz der Waldohreule außerhalb des Plangebietes ebenfalls

von baulichen Entwicklungen betroffen ist, wäre ein Schutz- und/oder Kompen-

sationskonzept für diese Art nur plangebietsübergreifend sinnvoll.

Für Fledermäuse erwies sich nur das ehemalige Verwaltungsgebäude mit seinem

zugehörigen Baumbestand als akut bedeutsam, weil hier offenbar Quartiere existie-

ren. Der Bebauungsplan sieht hier nicht zwingend eine Neubebauung vor. Bei Ab-

riss oder Sanierung müssen die Belange des Fledermausschutzes berücksichtigt

werden. Dazu sind objektbezogen noch nähere Untersuchungen erforderlich, da die

Nutzungszeiten der entdeckten Quartiere z.B. im Hinblick auf den Winter noch ge-

klärt werden müssen. Dies betrifft zudem auch einzelne Bäume mit Höhlungen

innerhalb des betroffenen Grundstückes. Je nach Ergebnis können noch kleinräumig

wirksame Festsetzungen zum Erhalt der Quartiere oder Kompensationsmaßnahmen

(wie das Anbringen von Fledermauskästen an Gebäuden oder Bäumen) erforderlich

werden. Die Grundzüge der Darstellungen des Bebauungsplanes werden dadurch

aber nicht tangiert.

Prophylaktisch wird auch beim Naturdenkmal der alten Eschen noch eine erneute

Untersuchung auf Fledermausbesatz vor einer Fällung für erforderlich gehalten.

Zusätzlich wurde noch ein Vorkommen von Kammmolch und Zauneidechse in Be-

tracht gezogen. Beide Arten konnten aber nicht im Gebiet nachgewiesen werden.

Somit stehen der grundsätzlichen Umsetzung des Bebauungsplanes keine arten-

schutzrechtlich wirksamen Tatbestände entgegen, wenn die o.g. Fledermausquartiere

im Bereich des Verwaltungsgebäudes durch Schutz- und/oder Kompensationsmaß-

nahmen beachtet werden.

Aufgestellt:

Stolberg, den 28. August 2019

Anlagen: 10 Fotos (Seiten 17-21)

Fledermauskartierung 2018 als Teil der ASP II (11 S., Stand 24.8.2019)
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Einzelne Gebäude (hier die ehemalige Verwaltung) und große, wieder be-
grünte Pflasterflächen bilden den Kern der Sendersiedlung (11.5.18).

Das Verwaltungsgebäude (hinten) und die rückwärtigen Grünflächen (vorn)
mit großen Bäumen erwiesen sich als bedeutsam für Fledermäuse (24.3.18).
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Auch alle anderen Gebäude wurden auf solche Vorkommen hin untersucht,
jedoch ohne dass weitere Quartiere gefunden werden konnten (19.6.18).

In einer offenen Halle wurden mehrere Nistkästen (kleines Bild) gefunden,
die aber nicht besetzt waren. Es gab hier auch keine Tierspuren (11.5.18).
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Große Bäume wie das Naturdenkmal „Eschen“ könnten Quartiere für Fleder-
mäuse bieten, die hier aber nicht nachgewiesen werden konnten (24.3.18).

Generell erschienen die landschaftlichen Strukturen für Tiere sehr attraktiv,
jedoch konnten kaum planungsrelevante Arten gefunden werden (24.3.18).
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Die weiträumigen Grasfluren sind möglicherweise schon zu verfilzt, um für
Vögel wie Schwarzkehlchen oder Baumpieper interessant zu sein (24.3.18).

Ein vorjähriges Nest am Rand der Böschung erwies sich 2018 nicht als be-
setzt. Die Hecken waren zudem nicht vom Neuntöter besiedelt (19.4.18).
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Inmitten der Grünflächen liegt ein Wasserbecken, das plangemäß erhalten
werden soll. Es wurde hier überprüft, ob Teichhühner vorkommen (11.5.18).

Im flachen Wasser wurden mit Reusen Teichmolche nachgewiesen. An-
spruchsvollere Amphibienarten gab es aber nicht (19.4.18).




