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1. Anlass und Zielsetzung 
 
Die Realisierung des Bebauungsplanes „Auf dem Nassen II“ in der Gemarkung Fluterschen 
umfasst Veränderungen, die sich auf Tier- und Pflanzenarten im Plangebiet und ggf. darüber 
hinaus auswirken können. Erste Untersuchungen der Biotoptypen und einzelner Tiergruppen 
fanden bereits im Juni und August 2020 statt, sie werden im Frühjahr 2021 fortgesetzt. 
Daher werden in einem vorläufigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag die bisher 
gewonnenen Erkenntnisse zusammengestellt und die weitere Untersuchungsmethodik 
entwickelt. Hierbei soll herausgestellt werden, unter welchen Voraussetzungen das 
Vorhaben trotz etwaiger Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten 
und –gesellschaften zulässig ist. Das abschließende Ergebnis dieses Fachbeitrags fließt 
daher im Zuge der Offenlage in die Festsetzungen des Bebauungsplanes ein. 
 
Das Plangebiet liegt im Messtischblatt 5311 Altenkirchen. Laut der Web-Auskunft der 
ARTeFAKT (www.artefakt.rlp.de) sind darin über 200 dort vorkommende Arten aufgelistet.  
 
Sofern planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten von dem Vorhaben betroffen sind, ist im 
Rahmen dieses Fachbetrages nachzuweisen, dass deren Erhaltungszustand nicht 
ungünstiger wird, als er sich zur Zeit darstellt. Dies bedeutet, dass der jeweiligen Art ein 
genügend großer Lebensraum weiterhin zur Verfügung stehen muss bzw. im Verlustfalle 
möglichst gleichwertig wiederherzustellen ist. Damit wird sichergestellt, dass die 
Populationen der betroffenen Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet mindestens 
stabil bleiben, möglichst jedoch weiter anwachsen können, um ihre aktuell gegebene 
Gefährdung zu überwinden. 
 
Es ist somit zu prüfen, ob das Vorhaben dem gesetzlichen Artenschutz bezüglich der 
planungsrelevanten Arten nach EU-Recht genügt. 
 
 
2. Untersuchungsergebnisse 2020 
 
Während der beiden Begehungen im Sommerhalbjahr 2020 wurden die Vegetation und 
Flächennutzung erfasst, darüber hinaus wurde auf spezielle Habitate von ggf. hier lebenden 
Tieren geachtet. Bei den Begehungen wurden in den größtenteils intensiv beweideten oder 
gemähten Flächen keine Exemplare des Großen Wiesenknopfs gefunden, so dass hier keine 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling zu erwarten sind. Auch die Nachsuche nach dieser 
Falterart bei geeigneter Witterung Mitte August ergab keine Nachweise. Aufgrund der 
Bewirtschaftung des Grünlands und des Fehlens von Säumen entlang von Wegen und 
Parzellenrändern, in welchen häufig Wiesenknopfpflanzen und auch Ameisennester 
vorhanden sind, ist das Plangebiet für diese Schmetterlinge unattraktiv. 
 
Eine Erfassung der Fledermausfauna fand am 18. August nach Einbruch der Dunkelheit bis 
etwa 22 Uhr statt. Hierbei wurden insgesamt 56 Rufsignale von Zwergfledermäusen und 
zwei Rufsignale von Großen Abendseglern aufgezeichnet. Letztere überflogen das Gelände 
der ehemaligen Kräutergärtnerei im südwestlichen Plangebiet und nutzten das dort 
vorhandene Feldgehölz als Orientierung bei der Nahrungssuche. Die Zwergfledermäuse 
konzentrierten sich entlang des bituminös befestigten Wirtschaftswegs am nordwestlichen 
Rand des Plangebiets. In dem Streuobstbestand im nördlichen Plangebiet waren sie nur 
vereinzelt festzustellen, hingegen wurde das halboffene Grünland mit Kleingärten und 
einzelnen Obstbäumen unmittelbar nordwestlich des Plangebiets sehr intensiv frequentiert. 
 
Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Fledermausarten werden von dem Vorhaben nicht 
betroffen, da sich die Wochenstubenkolonien der Abendsegler vor allem im Nordosten 
Deutschlands befinden und die wenigen Hohlräume in dem kleinen Streuobstbestand nicht 
als Winterquartier geeignet sind. Die Zwergfledermäuse sind ohnehin Gebäudefledermäuse, 
die im Plangebiet lediglich nach Nahrung suchen. 
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Da die bevorzugten Nahrungshabitate der festgestellten und auch weiterer Fledermausarten 
entweder erhalten bleiben oder in räumlicher Nähe wieder in ähnlicher Form hergestellt 
werden, sind von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die hier 
lebenden Fledermäuse zu erwarten. Mit der Anlage eine Versickerungsmulde für 
Niederschlagswasser entlang des bituminös befestigten Wirtschaftswegs ist ein erhöhtes 
Aufkommen von Insekten in diesem Bereich zu erwarten, was mit Sicherheit vorteilhaft für 
die hier nahrungssuchenden Fledermäuse sein wird. 
 
Bei den Begehungen wurden die folgenden Vögel im und nahe am Plangebiet festgestellt: 
 
Amsel, Buchfink, Rotkehlchen, Kohlmeise, Blaumeise, Zilpzalp, Eichelhäher 
 
Überfliegend wurden Rabenkrähen gesichtet, jedoch keine Greifvögel. 
 
Bodenbrütende Arten wie Feldlerche, Wiesenpieper oder Feldschwirl sind aufgrund der 
überwiegend intensiven Grünlandnutzung nicht zu erwarten. Außerdem wird der bituminös 
befestigte Wirtschaftsweg von zahlreichen Erholungssuchenden frequentiert, die weitere 
Störungen des Brutgeschäfts dieser Vogelarten auslösen. Selbst in dem kleinen 
Streuobstbestand wurden keine Hinweise auf Nisttätigkeit gefunden, da er nahe an der 
Einmündung dieses Wirtschaftswegs in die K 31 liegt, hier also von zwei Seiten Störungen 
auf die potenziellen Nisthabitate einwirken. 
 
Gleichwohl ist geboten, im Rahmen der grünordnerischen Gestaltung des Plangebiets 
Lebensräume für möglichst viele Vogelarten und auch weitere Tiere zu etablieren. Die 
öffentlichen und privaten Grünflächen sowie die innere Durchgrünung der nicht 
überbaubaren Grundstücke sind für diesen Zweck gut geeignet. 
 
Im Laufe des Frühjahrs und des Sommers 2021 werden die Untersuchungen im Plangebiet 
fortgesetzt. Deren Ergebnisse werden zum nächsten Planungsschritt des 
Bauleitplanverfahrens im Rahmen einer ausführlichen artenschutzrechtlichen Betrachtung 
vorgelegt. 
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