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1. EINLEITUNG 

1.1 Bauleitplanung 

Anlass zur Aufstellung der 1. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 15 
“Am Sandkrug“ der Stadt Munster ist eine geplante Verlagerung eines Lebensmittel-
Vollsortimenters. Es soll eine Erweiterung der Verkaufsfläche und die Ansiedelung von 
Shops und Fachmärkten ermöglicht werden. Für die Realisierung der zukünftigen Bebauung 
ist es erforderlich, die vorhandenen Gebäude vollständig zu entfernen. Aufgrund der Lage 
des Plangebietes innerhalb des Siedlungsgebietes handelt es sich um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung. Die Vorgaben des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 5 BauGB) zum sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden werden somit in hohem Maße berücksichtigt. 

1.2 Anlass 

Das potentielle Vorkommen von besonders geschützten Tierarten (Vögel, Fledermäuse, 
Amphibien, Reptilien) wurde im Rahmen der Vorhabenplanung thematisiert. Aufgrund der 
Biotopstruktur ist das Vorkommen der genannten Arten nicht auszuschließen. 

Daher wurde das Vorkommen der benannten Arten durch den Dipl. Biol. Dieter von Bargen 
vor Ort genauer untersucht. Die Ergebnisse dieser Erfassung sowie die Prüfung, ob infolge 
der 1. Vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 „Am Sandkrug" Verbots-
tatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten sind, sind im vorliegenden Fachbei-
trag dargelegt. 

2. INHALT UND ZIELE DES BAULEITPLANS 

Aufgrund der derzeitigen baurechtlichen Situation ist es erforderlich, für das geplante Vor-
haben sowohl eine Flächennutzungsplanänderung durchzuführen, als auch einen (Vorha-
benbezogenen) Bebauungsplan aufzustellen bzw. den wirksamen Bebauungsplan zu än-
dern. Ziel ist die Darstellung von Sonderbauflächen auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
sowie die Festsetzung eines Sondergebietes „Großflächiger Einzelhandel“ im Bebauungs-
plan. Die differenzierten Regelungen sind den Planzeichnungen der Bauleitpläne sowie de-
ren Begründungen zu entnehmen. Der Bedarf an Grund und Boden für die Planung umfasst 
etwa 1,0 ha.  

3. DERZEITIGE STRUKTUR DES PLANGEBIETES 

Das ca. 1,0 ha große Plangebiet befindet sich südwestlich der Danziger Straße, südöstlich 
der Straße Am Sandkrug und nordöstlich der Straße Rübezahlweg.  

Der Bereich des Plangebietes ist bereits mit mehreren Gebäuden bebaut, die von befestigen 
Flächen umgeben sind. Mehrere Einzelbäume sind im Wesentlichen in Form einer Baumrei-
he im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie mehreren verstreut gelegenen Einzelbäu-
men im mittleren Teil des Plangebietes vorhanden. 

Die vorhandene Bebauung wird dominiert durch das ehemalige Polizeigebäude, das jedoch 
bereits seit einiger Zeit leer steht, sowie weitere überwiegend ein- bis zweigeschossige Ge-
bäude, die teilweise ebenfalls einen Leerstand aufweisen.  

Die Umgebung des Plangebietes wird im Wesentlichen durch die angrenzenden Straßen, 
insbesondere die Danziger Straße, geprägt. Auf der, dem Plangebiet gegenüberliegenden, 
Seite der Danziger Straße befinden sich eine Tankstelle sowie der bisherige Standort des 
Lebensmittel-Verbrauchermarktes. 

Im Südosten schließen sich überwiegend durch eine Reihenhausbebauung bzw. durch Ge-
schosswohnungsbau geprägte Bereiche an das Plangebiet an. Die südwestlich des Rübe-
zahlwegs gelegene Bebauung besteht dagegen überwiegend aus Einzel- und Doppelhäu-
sern.   

Westlich der Straße Am Sandkrug befinden sich umfangreiche militärische Einrichtungen. 
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Folgende Biotoptypen sind im Plangebiet anzutreffen: 

Artenreicher Scherrasen (GRR) 

An der nördlichen Grenze des Plangebietes, direkt angrenzend an die Straßenverkehrsflä-
chen befindet sich eine Grünfläche, die dem Biotoptyp Artenreicher Scherrasen (GRR) zu-
zuordnen ist. Diese deckt sich in Lage und Ausdehnung mit der zeichnerischen Festsetzung 
einer öffentlichen Grünfläche im rechtskräftigen Bebauungsplan. Kennarten für den Arten-
reichen Scherrasen sind die Gräserarten Einjähriges Rispengras (Poa annua) und Gewöhn-
liches Rispengras (Poa trivialis) und weiterhin Gänseblümchen (Bellis perennis), Efeublättri-
ger Ehrenpreis (Veronica hederifolia) und Löwenzahn (Tanacetum vulgare). 

Versiegelte Fläche / Unbegrünte Gebäude (X) 

Mit Ausnahme der Grünfläche ist das Plangebiet fast vollständig versiegelt oder bebaut und 
wird dem Biotoptyp Versiegelte Fläche / Unbegrünte Gebäude (X) zugeordnet. 

Einzelbäume (HBE) 

Im Plangebiet stocken zwölf Einzelbäume überwiegend in oder in der Nähe des Biotoptyps 
Artenreichen Scherrasens und teilweise in dem Bereich der Versiegelten Fläche zwischen 
der Polizeiwache und dem östlich liegenden Gebäude. Es handelt sich mit der Ausnahme 
einer Buche (Fagus spec.) um Bäume der Arten Stieleiche (Quercus robur) und Ahorn (Acer 
spec.). Im Bereich der Grünfläche stocken drei Ahorne und zwei Stileichen mit Stamm-
durchmessern von 0,3 m bis 0,5 m. Am Rande der Grünfläche und zwischen den zwei Ge-
bäuden stocken weitere drei Ahorne, zwei Eichen und eine Buche, welche mit größeren 
Stammdurchmessern von 0,6 m je einer Baumart, bzw. 0,8 m (Ahorn und Eiche) und 0,9 m 
(Eiche) eingemessen wurden. Südlich der Polizeiwache stockt die größte Eiche mit einem 
Stammdurchmesser von 1,5 m. 

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten (HSE) 

An der Grenze des Biotoptyps Artenreicher Scherrasen zur Versiegelten Fläche befindet 
sich ein Vegetationsstreifen, der dem Biotoptyp Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimi-
schen Baumarten (HSE) zuzuordnen ist. Es handelt sich um die Gehölze Gewöhnliche 
Traubenkirsche (Prunus padus), Birke (Betula spec.) und Gemeine Hasel (Corylus avellana) 
sowie Weißdon (Crataegus spec.). 

4. ERFASSUNG 

Die Biotoptypenbestimmung, die als Grundlage für die Potentialeinschätzung herangezogen 
wird, wurde Anfang April 2017 durchgeführt. Hierzu wurde der Kartierschlüssel für Biotopty-
pen in Niedersachsen (Drachenfels, 2016) angewendet. 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Begehung wurde eine Potentialabschätzung für die 
Avifauna im Plangebiet vorgenommen, die durch Zufallsbeobachtungen ergänzt wurde. Die 
Fledermäuse wurden in der Zeit von Ende April bis Anfang August an mehreren Terminen 
erfasst (2x Detektorbegehung, 2x je 2 Horchboxen, Untersuchung der Gebäude). Für weite-
re Artengruppen (Vögel, Amphibien, Reptilien) wurde eine Potentialabschätzung vorge-
nommen. 

Bei der Erfassung sowie bei der Potentialeinschätzung muss differenziert werden zwischen 
Lebensräumen, die für die Fortpflanzung einer Art wichtig oder sogar erforderlich sind und 
Lebensräumen, die „nur" als Nahrungshabitat genutzt werden. Die Bedeutung von Lebens-
räumen, die für die Fortpflanzung erforderlich sind, ist dabei ungleich höher einzuschätzen, 
da gerade selten vorkommende Arten häufig sehr spezielle Anforderungen an die Habitate 
stellen, die sie für eine erfolgreiche Reproduktion benötigen. 
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5. ZU ERWARTENDE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Infolge der Umsetzung der 1. Vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 
„Am Sandkrug“ wird es durch die zulässige Bebauung des zuvor als öffentliche Grünfläche 
festgesetzten Biotoptyps Artenreicher Scherrasen (GRR) zu einer Vernichtung von Lebens-
raum durch Bebauung kommen. 

Dies betrifft auch folgende im Plangebiet stockende Einzelbäume: 

6 Stieleichen (Quercus robur), Stammdurchmesser 0,3 bis 0,4 m (3 Stück) und 0,8 bis 1,5 m 
(3 Stück) 

5 Ahorne (Acer spec.), Stammdurchmesser: 0,35  m (2 Stück); 0,6  m (2 Stück) 0,8  m 

1 Buche (Fagus spec.), Stammdurchmesser 0,6 m 

6. ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG 

6.1 Rechtliche Grundlagen 

Die relevanten artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formu-
liert. Demnach ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten (in Anhang IV der FFH-Richtlinie so-
wie in Anhang A der EG-Artenschutzverordnung aufgeführte Arten) und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert (Störungsverbot), 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstörungs-
verbot). 

Gemäß einer Veröffentlichung der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes1 gilt für das Tötungsverbot folgendes:  

„Unvermeidbare betriebsbedingte Tötungen einzelner Individuen (z. B. Tierkollisionen nach 
Inbetriebnahme einer Straße) fallen als Verwirklichung sozialadäquater Risiken in der Regel 
nicht unter das Verbot. Vielmehr muss sich durch ein Vorhaben das Risiko des Erfolgsein-
tritts (Tötung besonders geschützter Tiere) in signifikanter Weise erhöhen (vgl. Urteil 
BVerwG vom 9. Juli 2008, Az 9 A 17/07 im Zusammenhang mit einem Straßenbauvorhaben 
und vgl. Begründung der BNatSchG-Novelle, BT-Drs. 16/5100 v. 15.4.2007). Der Umstand, 
ob ein signifikant erhöhtes Risiko vorliegt, ist im Einzelfall in Bezug auf die Lage der geplan-
ten Maßnahmen, die jeweiligen Vorkommen und die Biologie der Arten zu betrachten (Tö-
tungsrisiko).“2 

In Bezug auf das Störungsverbot führt die Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz folgen-
des aus: 

„Nicht jede Störung löst das Verbot aus, sondern nur eine erhebliche Störung, durch die sich 
der „Erhaltungszustand der lokalen Population“ verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn so 
viele Individuen betroffen sind, dass sich die Störung auf Überlebenschancen, die Repro-

                                                      
1  Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), 2010: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 

des Bundesnaturschutzgesetzes. Stand: 15.06.2015, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/ 
eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf. 

2  Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), 2010: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 
des Bundesnaturschutzgesetzes. Stand: 15.06.2015, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/ 
eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf, S. 5 
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duktionsfähigkeit und den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population auswirkt. Deshalb 
kommt es in einem besonderen Maße auf die Dauer und den Zeitpunkt der störenden Hand-
lung an. Entscheidend für die Störungsempfindlichkeit ist daneben die Größe der vom Vor-
haben betroffenen lokalen Population. Große Schwerpunktvorkommen in Dichtezentren sind 
besonders wichtig für die Gesamtpopulation, gegebenenfalls aber auch stabiler gegenüber 
Beeinträchtigungen von Einzeltieren. Randvorkommen und kleine Restbestände sind be-
sonders sensibel gegenüber Beeinträchtigungen. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen, wenn sich 
als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population signi-
fikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit verbreiteten Arten führen kleinräumi-
ge Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht zu einem Verstoß gegen das Störungs-
verbot. Störungen an den Populationszentren können aber auch bei häufigeren Arten zur 
Überwindung der Erheblichkeitsschwelle führen. Demgegenüber kann bei landesweit selte-
nen Arten mit geringen Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann 
vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen 
einzelner Individuen beeinträchtigt oder gefährdet werden.“ 

„Eine populationsbiologische oder -genetische Abgrenzung von lokalen Populationen ist in 
der Praxis aber nur ausnahmsweise möglich. Daher sind pragmatische Kriterien erforder-
lich, die geeignet sind, lokale Populationen als lokale Bestände in einem störungsrelevanten 
Zusammenhang zu definieren. Je nach Verteilungsmuster, Sozialstruktur, individuellem 
Raumanspruch und Mobilität der Arten lassen sich zwei verschiedene Typen von lokalen 
Populationen unterscheiden: 

1. Lokale Population im Sinne eines gut abgrenzbaren örtlichen Vorkommens  

Bei Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder solchen mit lokalen Dich-
tezentren sollte sich die Abgrenzung an eher kleinräumigen Landschaftseinheiten orientie-
ren (z. B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe) oder auch auf klar abgegrenzte 
Schutzgebiete beziehen. 

2. Lokale Population im Sinne einer flächigen Verbreitung 

Bei Arten mit einer flächigen Verbreitung sowie bei revierbildenden Arten mit großen Akti-
onsräumen kann die lokale Population auf den Bereich einer naturräumlichen Landschafts-
einheit bezogen werden. Wo dies nicht möglich ist, können planerische Grenzen (Kreise o-
der Gemeinden) zugrunde gelegt werden.“3 

In Bezug auf den Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Zerstörungsverbot) 
führt die Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz folgendes aus: 

„Als Fortpflanzungsstätte geschützt sind alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die 
im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten sind je-
denfalls z.B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurf-
baue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den 
Larven oder Jungen genutzt werden. 

Entsprechend umfassen die Ruhestätten alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder 
Schlafen aufsucht oder an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhe-
stätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, 
Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere. 

Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen als 
solche nicht dem Verbot des Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Ausnahmsweise kann ihre Beschädi-
gung auch tatbestandsmäßig sein, wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätte vollständig entfällt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn durch den Wegfall eines 

                                                      
3  Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), 2010: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 

des Bundesnaturschutzgesetzes. Stand: 15.06.2015, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/ 
eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf, S. 5 – 6. 
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Nahrungshabitats eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte ausgeschlos-
sen ist; eine bloße Verschlechterung der Nahrungssituation reicht nicht. Entsprechendes gilt, 
wenn eine Ruhestätte durch bauliche Maßnahmen auf Dauer verhindert wird.“4 

„Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine Ver-
minderung des Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen Indivi-
duums oder der betroffenen Individuengruppe wahrscheinlich ist.“5 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt zudem: 

„Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des 
§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten 
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in 
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG [FFH-Richtlinie] aufgeführte Tierarten, eu-
ropäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild 
lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die öko-
logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender 
Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten 
die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt 
bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Bei den Eingriffen, die im Rahmen der Umsetzung eines Bebauungsplanes erfolgen, handelt 
es sich um „nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft.“ Im Zusammenhang mit 
dem Tötungsverbot sowie dem Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind 
im vorliegenden Fall somit lediglich die Arten relevant, die in Anhang IV Buchstabe a der 
FFH-Richtlinie aufgeführt sind sowie europäische Vogelarten. Rechtsverordnungen nach 
§ 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG existieren bisher nicht. 

Gemäß der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz gilt sofern Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten dieser Arten betroffen sind, „dass (…) der Verbotstatbestand des Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG nur dann nicht verwirklicht ist, wenn sichergestellt ist, dass trotz Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung einzelner Nester, Bruthöhlen, Laichplätze etc. die ökologische 
Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist.“ 

Es reicht zur Vermeidung des Verbotstatbestandes in der Regel nicht aus, dass potenziell 
geeignete Ersatzlebensräume außerhalb des Vorhabensgebietes vorhanden sind. Dies wird 
nur der Fall sein, wenn nachweislich in ausreichendem Umfang geeignete Habitatflächen im 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen. Vielmehr darf an der öko-
logischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffenen Bereichs im Hinblick auf sei-
ne Funktion als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte keine Verschlechterung eintreten. Mit der 
Formulierung "im räumlichen Zusammenhang" sind dabei ausschließlich Flächen gemeint, 
die in einer engen funktionalen Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und entspre-
chend dem artspezifischen Aktionsradius erreichbar sind. Im Ergebnis darf es dabei - auch 
unter Berücksichtigung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (s.u.)  - nicht zur Minde-
rung  des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des/der Bewohner(s) der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätte kommen.“ 

                                                      
4  Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), 2010: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 

des Bundesnaturschutzgesetzes. Stand: 15.06.2015, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/ 
eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf, S. 7 

5  Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), 2010: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 
des Bundesnaturschutzgesetzes. Stand: 15.06.2015, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/ 
eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf, S. 9 
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„Wenn gewährleistet ist, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten - ggf. durch die Festsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (s.u.) - trotz 
des Vorhabens ununterbrochen erhalten bleibt, liegt bei Verlusten einzelner Individuen (…) 
aufgrund eines Eingriffs oder Vorhabens auch kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 vor. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tötung oder sonstige Beeinträchtigungen 
wild lebender Tiere oder ihrer Entwicklungsformen unabwendbar sind und im unmittelbaren 
Zusammenhang mit im Sinne der oben ausgeführten, zulässigen Einwirkungen auf ihre 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten erfolgen.“ 6 

6.2 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist nachzuweisen, dass die Regelungen des § 44 BNatSchG 
nicht zu einer Vollzugsunfähigkeit der Planung führen. Dies ist lediglich dann der Fall, wenn 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG gegeben sind und die Voraussetzungen für eine 
Ausnahmegenehmigung nicht vorliegen. 

Im Folgenden wird die Bedeutung des Plangebietes auf Grundlage der Ergebnisse einer 
Gebietsbegehung beschrieben. Es wird dargelegt, ob das Plangebiet überhaupt einen ge-
eigneten Lebensraum für die jeweilige Gruppe darstellt. Zudem wird erläutert, ob es sich um 
Nahrungshabitate handelt oder ob dem Plangebiet eine Bedeutung für die Fortpflanzung der 
jeweiligen Gruppe zukommen kann. Anschließend wird geprüft, ob Verbotstatbestände bei 
einer Umsetzung des B-Planes 15, „Am Sandkrug, 1. Vorhabenbezogene Änderung“ zu er-
warten sind. 

6.2.1 Fledermäuse 

Bei der Betrachtung der Säugetiere liegt der Schwerpunkt der Abschätzung der Bedeutung 
auf den Fledermäusen, da diese Artengruppe in hohem Maß gefährdet ist. 

Die Fledermäuse wurden im Untersuchungsgebiet an Anfang Mai und Mitte Juli mit Hilfe ei-
nes Ultraschalldetektors jeweils während der Dämmerung und der ersten Nachthälfte er-
fasst. Dabei wurde sowohl die Nutzung des Gebietes für Jagdaktivitäten untersucht als auch 
nach dem Vorhandensein von Übertagungsplätzen oder Wochenstuben gesucht. Parallel er-
folgte der Einsatz von je 2 Horchboxen, um im Bereich der ehemaligen Polizeiwache sowie 
des Wohngebäudes eine Erfassung während der gesamten Aktivitätsphase sicherzustellen. 
Die Untersuchung der ehemaligen Polizeiwache auf Wochenstuben/Schlafplätze sowie nach 
Winterquartieren erfolgte Anfang Mai, alle anderen Gebäude wurden Mitte Juli untersucht. 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt fünf Fledermausarten angetroffen. 

Art  RL Nds 

Eptesicus serotinus Breitflügel-Fledermaus 2 

Myotis myotis Großes Mausohr 2 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 2 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 

Pipistrellus pygmäus Mücken-Fledermaus o.A. 
Tab. 1: Vorkommende Fledermausarten 

 

Alle gefundenen Arten nutzen das Untersuchungsgebiet als Nahrungshabitat. Bevorzugt 
werden dabei die insektenreichen Ränder der Baumkronen sowie die Säume der strassen-
begleitenden Gebüsche. Überwiegend nutzt die Zwergfledermaus das Untersuchungsgebiet, 
Jagdflüge der Breitflügel-Fledermaus waren deutlich seltener. Alle anderen Arten wurden 
nur sehr selten erfasst. Vom Großen Abendsegler sowie der Mücken-Fledermaus wurden 

                                                      
6  Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA), 2010: Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen 

des Bundesnaturschutzgesetzes. Stand: 15.06.2015, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/ 
eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf. S. 10 - 11 



 Seite 10 

    

einzelne Tiere festgestellt, die das Gebiet in großer Höhe überflogen, ohne dass ein Absu-
chen der Gehölze nach Nahrung stattfand. Das Große Mausohr wurde jeweils mit einzelnen 
Ruf-Reihen an jedem Termin erfasst. 

Insgesamt wurde nur eine geringe Individuen-Dichte der jagenden Fledermäuse im Plange-
biet festgestellt. Es konnten nur in wenigen Fällen zwei Zwergfledermäuse gleichzeitig er-
fasst werden, alle anderen Arten traten nur mit Einzelindividuen auf. Bevorzugt erfolgte die 
Nutzung des Gebietes in der Zeit um Mitternacht, somit am Ende der aktivsten Jagdphase. 

Die Überprüfung der Großbäume sowie die Untersuchung der Gebäude erbrachte keinen 
Hinweis auf eine Wochenstube oder die Nutzung als Schlafplatz. Auch in den Kellerräumen 
der ehemaligen Polizeiwache konnten keine Hinweise auf überwinternde Fledermäuse ge-
funden werden. Das Verhalten der Fledermäuse lieferte ebenfalls keinen Hinweis auf ein 
Quartier im Plangebiet, da keinerlei Schwärmen festgestellt wurde. 

Die im Plangebiet vorhandenen Großbäume können als wesentliche Elemente von Balzre-
vieren der Fledermaus-Männchen, besonders der Zwerg-Fledermaus, dienen. Entsprechen-
de Revierbildungen wurde in der zweiten August-Hälfte untersucht. Im Plangebiet fanden 
sich vereinzelt zwar balzende Zwerg-Fledermausmännchen, die Anzahl der Rufsequenzen 
war allerdings sehr gering und verteilte sich über die gesamte Nacht. Daher ist es wahr-
scheinlich, dass diese Sozialrufe während der Jagdflüge ausgestoßen worden sind und nicht 
als Hinweis auf ein Balzrevier gedeutet werden können. 

 Die Bedeutung des Plangebietes als Jagdhabitat vor allem für Zwerg- und Breitflügel-
Fledermäuse ist als gering einzustufen, andere Arten nutzen das Gebiet nur sehr spo-
radisch. Die für jagende Fledermäuse wesentlichen Elemente des Plangebietes stellen 
die alten Eichen dar, die weiteren Gebüsche sowie die vorhandenen Gebäude weisen 
aktuell weder als Jagdhabitat noch als Quartier-Standort eine Bedeutung für Fleder-
mäuse auf. 

Bewertung: 

Die Erfassung des Plangebietes hat ergeben, dass weder geeignete Gehölze noch Sied-
lungsbebauung vorhanden sind, die von Fledermäusen als Wochenstube oder Schlafplatz 
genutzt werden. 

Auf Grundlage der Erfassung wurden folgende wertgebende Strukturen ermittelt: 

 Die in den Randbereichen des Plangebietes vorhandenen linearen Gehölzstrukturen 
und Großbäume weisen sowohl als Leitstrukturen wie auch als Nahrungshabitat ein ge-
ringes Potential auf. 

 Den vegetationsfreien Bereichen sowie der vorhandenen Bebauung kommt eine sehr 
geringe Bedeutung als Fledermauslebensraum zu. 

 Quartierstandorte für Fledermäuse wurden im gesamten Plangebiet nicht gefunden. 

Das Plangebiet stellt mit den Gehölzstrukturen in den Randbereichen ein potentielles Nah-
rungshabitat mit geringer Bedeutung für Fledermausarten dar. Die randlichen Gehölzsäume 
dienen bedingt als Leitstrukturen für Fledermäuse. 

Tötungsverbot 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Quartiere von Fledermäusen vorhanden. Daher ist da-
von auszugehen, dass während der Bauphase eine Tötung ausgeschlossen werden kann. 

Aus der Nutzung der geplanten Bebauung ergibt sich ebenfalls kein erhöhtes Tötungsrisiko 
für die potentiell vorkommenden Fledermausarten. 

Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben. 

Störungsverbot 

Da Baumaßnahmen üblicherweise außerhalb der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchge-
führt werden, können Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population führen, ausgeschlossen werden. 
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Die Nutzung der geplanten Bebauung erhöht das Störungspotential nicht. 

Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben. 

Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Im Plangebiet sind keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Fledermäusen vorhanden. 

Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 

 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die potentiell vorkommenden Fledermausarten 
infolge der Umsetzung des B-Planes 15, „Am Sandkrug, 1. Vorhabenbezogene Ände-
rung“ nicht gegeben.  

6.2.2 Brutvögel 

Das Plangebiet weist nur eine geringe Zahl an Gehölzen auf, die als Lebensraum für Vögel 
interessant sind. Zusätzlich wird es durch die angrenzenden stark frequentierten Straßen 
sowie die Nutzung des Getränkemarktes innerhalb des Gebietes stark gestört. Daher erfolg-
te keine gezielte Erfassung der Avifauna. Es wurden jedoch parallel zur Fledermaus-
Erfassung sowie an den Terminen der Gebäude-Untersuchung Zufallsbeobachtungen (B) 
protokolliert. Darüber hinaus wurden potentiell vorkommende Arten (P) berücksichtigt. 

 
       Rote Liste   
    Nds BRD   
Amsel Turdus merula     B 
Bachstelze Motacilla alba     B 
Blaumeise Parus caeruleus     P 
Dorngrasmücke Sylvia communis     P 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula     P 
Grünling Carduelis chloris     B 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros     B 
Heckenbraunelle Prunella modularis     P 
Kleiber Sitta europaea     B 
Kohlmeise Parus major     B 
Mauersegler Apus apus   V B 
Ringeltaube Columba palumbus     P 
Rotkehlchen Erithacus rubecula     B 
Singdrossel Turdus philomelos     B 
Star Sturnus vulgaris 3   P 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes     B 
Zilpzalp Phylloscopus collybita     P 
Tab. 2: Vorkommende (B) und potentiell vorkommende (P) Vogelarten 

 

Insgesamt weist das Plangebiet mit 10 vorkommenden sowie weiteren 7 potentiell vorkom-
menden Arten eine eher niedrige Artenzahl auf. Dies spiegelt das weitgehende Fehlen von 
Gehölzstrukturen, die für viele Vogelarten als Bruthabitat erforderlich sind, wieder. 

Die meisten der beobachteten Arten wurden im Gebüsch entlang der Danziger Straße ge-
funden, nur wenige (Amsel, Singdrossel, Grünling, Kleiber) in den alten Laubbäumen. 

Das Vorkommen der Mauersegler wird durch eine speziell für diese Art gefertigte und an der 
ehemaligen Polizeiwache befestigten Nisthilfe gefördert. Diese Nisthilfe ermöglichte 2017 
drei Brutpaaren die Aufzucht ihrer Jungen. 

Mit Ausnahme der Mauersegler kommen alle in Tab. 2 aufgeführten Arten in gut strukturier-
ten Siedlungsbereichen regelmäßig und zum Teil mit einer hohen Individuen-Dichte vor. 
Mauersegler bevorzugen im Siedlungsbereich hohe Stein-Fassaden möglichst freistehender 



 Seite 12 

    

Gebäude als Bruthabiat. Bei den in Tab. 2 genannten Arten handelt es sich ohne Ausnahme 
um Arten, die vergleichsweise unempfindlich auf Störungen reagieren. 

 Die Bedeutung des Plangebietes als Bruthabitat für die Avifauna ist als gering einzustu-
fen. Vor allem die fehlenden Gebüsch- und Baumstrukturen machen sich hier bemerk-
bar. Kein Bereich des Plangebietes kann als wesentlich für die Avifauna bewertet wer-
den. 

Bewertung: 

Auf Grund der fehlenden Gehölzstrukturen sowie der andauernden Störungen innerhalb des 
Plangebietes ist das potentielle Vorkommen von Brutvögeln im Plangebiet auf wenige, be-
sonders störungsresistente Arten (siehe Erfassung) begrenzt. 

Das Plangebiet stellt für alle genannten Arten potentiell ein geeignetes Brut- und Nahrungs-
habitat dar. 

Tötungsverbot 

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen und von Gehölzbeseitigungen können Jungvö-
gel, die nicht in der Lage sind rechtzeitig zu fliehen, getötet sowie Gelege zerstört werden. 
Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen von Brutvögeln während der 
Bauphase ausschließen zu können, ist in den Bebauungsplan ein Hinweis aufzunehmen, 
demzufolge Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtsphase der Vögel 
durchgeführt werden. Zudem ist vor einer Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Auf-
zuchtsphase das Baufeld auf Nistplätze zu überprüfen. Die Nisthilfe für die Mauersegler ist 
an anderer für die Vögel geeigneter Stelle im Plangebiet wieder aufzuhängen. Sollten Gele-
ge oder Jungvögel vorhanden sein, so ist die Baufeldräumung erst nach dem Flüggewerden 
der Jungen durchzuführen. Sollte zwischen der Baufeldräumung und dem Baubeginn eine 
längere Zeit liegen, so ist vor Baubeginn eine erneute Überprüfung erforderlich, sofern nicht 
geeignete Vergrämungsmaßnamen durchgeführt wurden. 

Die Nutzung der geplanten Bebauung erhöht das Tötungspotential nicht. 

Verbotstatbestände sind daher nicht gegeben. 

Störungsverbot 

Da es sich bei den potentiell vorkommenden Arten um Arten handelt, die regelmäßig auch 
im besiedelten Bereich vorkommen, können Störungen die zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, ausgeschlossen werden. Die festge-
schriebenen Vorsorgegebote zur Vermeidung von Tötungen führen zu einer ungestörten 
Brut- und Jungenaufzuchtphase. 

In der näheren Umgebung des Plangebietes sind ausreichend zusagende Habitate vorhan-
den, damit die potentiell vorkommenden Tiere während der unvermeidlichen Störungen 
durch die Bautätigkeit ausweichen können. 

Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 

Zerstörungsverbot (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Durch die Beseitigung von Gehölzbeständen kann es zu einer Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten planungsrelevanter Arten kommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
geeignete Habitate für die betroffenen Arten in vergleichbarer räumlicher Ausdehnung in di-
rekter Nähe zum Plangebiet zur Verfügung stehen, da die betroffenen Arten wenig störanfäl-
lig sind und keine speziellen Ansprüche an ihre Fortpflanzungsstätten stellen. Daher bleibt 
die ökologische Funktion der möglicherwiese betroffenen Fortpflanzung- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt. 

Ausnahme ist die Nisthilfe für die Mauersegler welche an einer anderen, für die Vögel ge-
eigneten Stelle, wieder aufzuhängen ist. 

Die Nutzung der geplanten Bebauung erhöht das Zerstörungspotential für Fortpflanzungs-
stätten der potentiell vorkommenden Arten nicht. 
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Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 

 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die potentiell vorkommenden Brutvogelarten in-
folge der Umsetzung des B-Planes 15, „Am Sandkrug, 1. Vorhabenbezogene Ände-
rung“ nicht gegeben.  

6.2.3 Amphibien 

Amphibien fehlt eine Laichmöglichkeit im Plangebiet vollständig. Eine bedingte Eignung als 
Sommerhabitat bzw. Überwinterungsgebiet für Arten wie die Erdkröte (Bufo bufo) weisen 
ausschließlich  die im Bereich der Wohnbebauung vorhandenen Holzstapel auf. Allerdings 
weisen diese Strukturen eine hohe Störanfälligkeit auf. Daher ist ein Vorkommen von Am-
phibien im Plangebiet unwahrscheinlich. 

Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 

 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die potentiell vorkommenden Amphibien infolge 
der Umsetzung des B-Planes 15, „Am Sandkrug, 1. Vorhabenbezogene Änderung“ 
nicht gegeben.  

6.2.4 Reptilien 

Vorkommen von Reptilien sind im Plangebiet nicht zu erwarten, da geeignete Strukturen als 
Sommerlebensraum wie auch als Winterquartier fehlen. 

Verbotstatbestände sind somit nicht gegeben. 

 Verbotstatbestände sind in Bezug auf die potentiell vorkommenden Reptilien infolge der 
Umsetzung des B-Planes 15, „Am Sandkrug, 1. Vorhabenbezogene Änderung“ nicht 
gegeben.  

6.2.5 Fazit 

Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung ergibt, dass für die potentiell vorkommen-
den Brutvogelarten Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind, um das Eintreten von Ver-
botstatbeständen zu verhindern. 

Um einen Verbotstatbestand in Bezug auf mögliche Tötungen von Brutvögeln während der 
Bauphase ausschließen zu können, ist in den Bebauungsplan ein Hinweis aufzunehmen, 
demzufolge Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtsphase der Vögel 
durchgeführt werden. Zudem ist vor einer Baufeldräumung innerhalb der Brut- und Auf-
zuchts-phase das Baufeld auf Nistplätze zu überprüfen. Sollten Gelege oder Jungvögel vor-
handen sein, so ist die Baufeldräumung erst nach dem Flüggewerden der Jungen durchzu-
führen. Sollte zwischen der Baufeldräumung und dem Baubeginn eine längere Zeit liegen, 
so ist vor Baubeginn eine erneute Überprüfung erforderlich sofern nicht geeignete Vergrä-
mungsmaßnamen durchgeführt wurden. 

Bei einer Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände 
ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Bremen, den 21.08.2017 

 


