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14. Ä n derun g  des Flächen n utzun g splan s

Erg ebn is Faun a-Erfassun g  / Risik obewertun g Karte 1
Maßstab: 1 : 15.000

Projekt Nr.: 3922
Plangröße: 1.031 x 594
Datum:
gezeich net: Beck./Hei.
bearbeitet: Beck.

Anlage zum Artensch utbeitrag
zur 14. Änderung des FNP
der Gemeinde S ch langen

geprüft:

Gem ein de Schlan g en
Kirchplatz 6
33189 Schlan g en

01.06.2017

g erin g es Kon flik trisik o (ohn e Darstellun g )
Anh altspunkte für ein Eintreten artensch utzrech tlich er Verbotstatbestände im 
Z usammenh ang mit gefäh rdeten Vogelarten oder Arten des Anh ang IV FFH-RL 
liegen derzeit nich t vor.
Gem. § 44 BNatS ch G ist mit keinen Verbotstatbeständen zu rech nen.
m ittleres Kon flik trisik o
Es liegen Anh altspunkte für ein Eintreten artensch utzrech tlich er
Verbotstatbestände im Z usammenh ang mit gefäh rdeten Vogelarten
oder Arten des Anh ang IV FFH-RL vor. 
Die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatS ch G können voraussich tlich  durch  die
genannten CEF-Maßnah men M1, M2 oder M3 vermieden w erden, oder die 
ermittelten Anh altspunkte möglich er Kollisionsrisiken sind räumlich  
nich t sow eit zu fixieren, als dass grundsätzlich  ein signifikant erh öh tes
Kollisionsrisiko unterstellt w erden muss.
Für ein konkretes Vorh aben ist im nach folgenden Z ulassungsverfah ren unter 
Beach tung des Artenspektrum und der W irkfaktoren eine vertiefende
artensch utzrech tlich e Betrach tung durch zufüh ren.
Das Ergebnis kann dazu füh ren, dass das Vorh aben ggf. nur unter Berück-
sich tigung umfangreich er und aufw endiger Maßnah men zulässig ist.
hohes Kon flik trisik o
Es liegen Anh altspunkte für ein Eintreten artensch utzrech tlich er Verbots-
tatbestände gem. § 44 BNatS ch G vor, w elch e im Einzelfall nur durch  die 
CEF-Maßnah me M 1 gelöst w erden können.

Kon flik trisik o für Win den erg ie-sen sible Vog elarten

Vorg ezog en e Maßn ahm en  zum  Ausg leich von  beein trächtig ten  Leben sräum en

Um die Flugaktivität von kollisionsgefäh rdeten Greif- und Eulenvögel (Rotmilan sow ie Uh u) außerh alb 
des Kollisionsbereich es zu lenken, w erden neue attraktive J agdh abitate außerh alb des Gefah ren-
bereich es gesch affen bzw . als (T eil-) Lebensraum aufgew ertet. 
• Anlage/ Entw icklung von Extensivgrünland 
  (W irksam bei Rotmilan sow ie Uh u)
•Nutzungsextensivierung von Intensiv-Acker 
  (W irksam bei Rotmilan sow ie Uh u)
• Anlage von Ackerbrach en
  (W irksam bei Rotmilan und Uh u)

M1 – Schaffun g  von  Ablen k un g s-Nahrun g shabitaten

Für Bereich e in denen h oh e artensch utzrech tlich e Konflikte aufgrund des Vorkommens der Arten 
Rotmilan, Uh u und S ch w arzstorch  prognostiziert w urden bzw . für die keine umfangreich en oder 
nur ungenaue faunistisch en Kartierungen vorliegen, sind im Rah men der immissionssch utzrech tlich en 
Geneh migung folgende Maßnah men zum Risikomanagement durch zufüh ren.
Durch  die im Folgenden genannten Maßnah men zum Risikomanagement R1 und R2 können 
neue Erkenntnisse zum Brutstandort bzw . zur Raumnutzung erbrach t w erden, die ggf. zu einer 
Neubew ertung des Konfliktrisikos füh ren können.

Maßn ahm en  zum  Risik om an ag em en t

R1 – Brutvog elk artierun g
Für die Planung von W EA-Konzentrationszonen und immissionssch utzrech tlich e Geneh migungs-
verfah ren für W EA w ird ein landesw eit einh eitlich er S tandard für derartige Untersuch ungen 
vorgegeben (MKULNV & LANUV, 2013). Diese S tandards sind im Regelfall anzuw enden.

S ow eit im Einzelfall ggf. erforderlich  bei Rotmilan und S ch w arzstorch .
Abgrenzung UG gemäß Empfeh lungen des Leitfadens „W EA und Artensch utz“  (Anh ang 2) 
(MKULNV & LANUV, 2013). Ermittlung von Funktionsbezieh ungen und Nutzungsmustern zw isch en 
und in den Brut- und Nah rungsh abitaten W EA-empfindlich er Brutvögel im Horstumfeld bzw . in 
Rasth abitaten W EA-empfindlich er Rastvögel.

R2 – Raum n utzun g sk artierun g  von  Vög eln

Brut- oder essentielle Rast- und Nah rungsh abitate können nach  Angaben des Leitfadens „W EA und 
Artensch utz“ im räumlich en Z usammenh ang durch  entsprech ende lebensraum-gestaltende Maßnah men 
aufzuw erten und zu optimieren (LANUV NRW , 2013). Die Maß-nah men müssn die Beeinträch tigungen 
sow oh l in quantitativer w ie in qualitativer Hinsich t ausgleich en.
Folgende Maßnah men können h ierbei durch gefüh rt w erden.
• Nutzungsverzich t von Einzelbäumen; Erh öh ung des Erntealters in Alth olzbeständen  
  (W irksam bei Rotmilan sow ie Uh u)
• Beruh igung des potenziellen Horststandortes 
  (W irksam bei Rotmilan sow ie Uh u)
• Entw icklung und Pflege von Extensivgrünland/ Extensivacker
  (W irksam bei Rotmilan sow ie Uh u)
•Anlage von Ackerbrach en 
  (W irksam bei Rotmilan und Uh u)
•Optimierung von Brutstandorten/ Anlage von Nistnisch en in Felsen
  (W irksam bei Uh u)
•Gew ässerneuanlage, Gew ässerrenaturierung, sch onende Gew ässerunterh altung
  (W irksam bei Uh u)

M2 – Passive U m siedlun g  durch Habitatoptim ierun g / -n euan lag e abseits der An lag en

Um die ökologisch e Funktion erh eblich  beeinträch tigter Lebensräume der W ach tel
zu erh alten, w erden landw irtsch aftlich  genutzte Fläch en im Rah men von CEF-Maßnah men 
extensiviert bzw . angepasst. Dies w ird zum Großteil durch  Produktionsintegrierte Maßnah men 
erreich t. 

M4 – Optim ierun g  von  Ack erstan dorten

Um die ökologisch e Funktion erh eblich  beeinträch tigter Lebensräume der W ach tel
zu erh alten, w erden landw irtsch aftlich  genutzte Fläch en im Rah men von CEF-Maßnah men in 
extensiv bew irtsch aftetes Grünland umgew andelt. 

M3 – En twick lun g  un d Pfleg e von  Habitaten  im  Grün lan d

Son stig es

Untersuch ungsgebiet Avifauna

Untersuch ungsgebiet Fledermäuse

Ursprünglich  kartierte Fläch enkulisse

Ursprünglich e Numerierung der faunistisch  untersuch ten Fläch en

Im Rah men der Abw ägung entfallene Fläch e

Potenzialfläch en Vorentw urf
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Kon flik trisik o für Win den erg ie-sen sible Flederm ausarten

Absch altung und Monitoring:
Früh jah rszug / Bezug der W och enstuben 01.04.-30.04.
Herbstzug / Bezug der W interquartiere 15.07.-31.10.!( mittel

!( h och

( gering

Absch altung und Monitoring:
umfassend 01.04.-31.10.

Eine signifikante Erh öh ung des Kollisionsrisikos kann i.d.R. durch  eine Absch altung 
von W EA  in Näch ten mit geringen W indgesch w indigkeiten (< 6m/sec) in Gondelh öh e, 
Temperaturen > 10 °C und keinem Regen w irksam vermieden w erden
(alle Kriterien müssen zugleich  erfüllt sein). Gleich zeitig w ird ein Gondelmonitoring im 
laufenden Betrieb erforderlich . Der Umfang der Absch altung ist abh ängig von 
dem Konfliktrisiko.
S ofern im Z uge des konkreten Einzelantrags keine ergänzenden Untersuch ungen vorgelegt 
w erden können, ist von den genannten Absch altzeiten auszugeh en.
Im ersten Monitoring-J ah r w erden die Anlagen im Z eitraum vom 01.04.-31.10. 
[alternativ dazu: im art- u. vorkommenspezifisch  ermittelten Z eitraum] bei 
W indgesch w indigkeiten < 6 m/s und ab 10 °C in Gondelh öh e sow ie in Näch ten oh ne 
Niedersch lag abgesch altet. 
Aus den Ergebnissen des ersten Untersuch ungsjah res w erden die Absch altalgorith men für 
das zw eite Monitoring-J ah r festgelegt.
Im zw eiten Monitoring-J ah r w erden die Anlagen nach  dem neuen Algorith mus betrieben. 
Nach  Ausw ertung der Daten aus dem zw eiten Monitoring-J ah r w ird der verbindlich e 
Absch alt-Algorith mus für den dauerh aften Betrieb der Anlage festgelegt.

V1 – Abschaltun g  un d Mon itorin g  Flederm äuse

Absch altung und Monitoring:
umfassend 01.04.-31.10.
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´

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW
Geobasisdaten © Kreis Lippe, 12-NR-0098
LANUV © Land NRW , Recklingh ausen, w w w .lanuv.nrw .de


