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1. EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Tagungsstätte "Haus Ortlohn" und die darin befindlichen Einrichtungen sind bereits seit 
dem Jahr 2007 geschlossen. Für die freien und die nicht mehr genutzten Flächen südlich der 
Theodor-Fleitmann-Straße wird daher seitens der Stadt Iserlohn und der Flächeneigentüme-
rin, der Evangelischen Kirche, eine neue städtebauliche Entwicklung angestrebt. Zielvorstel-
lung ist es, ein an der heutigen Nachfrage orientiertes Wohnungsangebot für verschiedene 
Zielgruppen wie beispielsweise junge Familien und Senioren zu schaffen. Neben klassischen 
Einfamilienhäusern sollen daher auch alternative Wohnformen, wie z. B. generationsüber-
greifendes Wohnen, in der städtebaulichen Planung Berücksichtigung finden.  

Eine zukünftige Bebauung ist überwiegend im nördlichen Bereich der Parkfläche entlang der 
Theodor-Fleitmann-Straße vorgesehen, um den südlichen Teil des Parks möglichst von Be-
bauung freizuhalten. Für die Realisierung der Planung sind der Abbruch der vorhandenen 
Gebäude sowie die Fällung eines Teils des alten Baumbestandes erforderlich.  

Bei der Planung sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des BNatSchG insbesonde-
re zu den streng geschützten Arten zu beachten. Aufgrund des höhlenreichen Altbaumbe-
standes mit der potenziellen Bedeutung als Brutplatz für streng geschützte oder gefährdete 
Brutvogelarten und Quartier für Fledermäuse wurde im Frühjahr und Sommer 2012 eine 
Brutvogelkartierung und eine Fledermausuntersuchung durchgeführt. 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Rechtsgrundlagen sind der gemeinsamen Hand-
lungsempfehlung "Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung 
von Vorhaben" (Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Ener-
gie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010) entnommen.  

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen der Bau-
leitplanung und bei der Genehmigung von Vorhaben ergibt sich aus den Artenschutzbestim-
mungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Mit den Regelungen der §§ 44 Abs. 
1, 5, 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG sind die entsprechenden Vorgaben der FFH-Richtlinie 
(FFH-RL: Art. 12, 13 und 16) und der Vogelschutzrichtlinie (V-RL: Art. 5, 9 und 13) in natio-
nales Recht umgesetzt worden. 

Nach nationalem und internationalem Recht werden drei verschiedene Artenschutzkatego-
rien unterschieden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG): 

• besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie), 

• streng geschützte Arten (national) inklusive der FFH-Anhang IV-Arten (europäisch), 

• europäische Vogelarten (europäisch). 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die "nur" national geschützten Arten von den ar-
tenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. Sie wer-
den wie alle nicht geschützten Arten nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt. 

Der Prüfumfang einer ASP beschränkt sich damit auf die europäisch geschützten FFH-
Anhang IV-Arten sowie die Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL. Unter den 
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europäischen Vogelarten sind darüber hinaus alle Arten vertieft zu betrachten, die in der Ro-
ten Liste NRW oder im betroffenen Naturraum einer Gefährdungskategorie zugeordnet wur-
den (Kategorien 1, R, 2, 3, I) sowie zusätzlich alle Koloniebrüter (vgl. KIEL, Dr. E.-F.: Ge-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalen, 2007). 

Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben sind für die 
europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote zu 
beachten. 

Es ist verboten… 

- Verbot Nr. 1: … Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 2: … Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der loka-
len Population verschlechtert, 

- Verbot Nr. 3: … Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 4: … Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 
oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind nach § 15 BNatSchG i. V. m. §§ 4ff LG zulässige 
Eingriffe in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sige Vorhaben (§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ergeben sich u. a. bei der Bauleitplanung und der Genehmi-
gung von Vorhaben die folgenden Sonderregelungen: Sofern die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote Nr. 1, 3 
und 4 vor. In diesem Zusammenhang gestattet der Gesetzgeber die Durchführung von vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Diese können im Sinne von Vermeidungsmaßnahmen 
auch dazu beitragen, das Störungsverbot Nr. 2 abzuwenden. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit zur Umsetzung eines speziellen Risikomanagements. Gegebenenfalls lassen sich die 
Zugriffsverbote durch ein geeignetes Maßnahmenkonzept erfolgreich abwenden (vgl. Anlage 
1, Nr. 4). 
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2. BIOTOPSTRUKTUREN IM UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das ca. 3,25 ha große Plangebiet (= Geltungsbereich des Bebauungsplanes) liegt im Norden 
des Stadtgebietes von Iserlohn im Stadtteil Nussberg ca. 1,3 km von der Iserlohner Innen-
stadt entfernt und umfasst die in Abb. 1 dargestellte Fläche. 

 

 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Geltungsbereiches (rote Lini e) und der Kartiergebiete Fledermäuse / 
Vögel (gelb gestrichelte Linie) 

 
Der vorhandene Gebäudebestand grenzt unmittelbar an die nördlich verlaufende Theodor-
Fleitmann-Straße. Das Tagungshaus mit den Nebengebäuden liegt innerhalb einer insge-
samt fast 7 ha großen Parkanlage, die von einem Wegenetz durchzogen ist. Südlich verlau-
fen die A 46 bzw. östlich die L680 (Baarstraße), östlich des Parks grenzen Grünlandflächen 
mit weiteren Altbäumen und Hecken an.  

Der Park ist geprägt durch einen Altbaumbestand sowie umfangreiche Rasenflächen. Im 
Nordosten des Plangebiets finden sich auch extensiv gepflegte Rasenflächen; im äußersten 
Nordosten wachsen darauf alte Obstbaum-Hochstämme. Innerhalb der Extensiv-
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Rasenfläche kommt ein Gebüsch mit Obstgehölzen (Kirschpflaume, Prunus cerasifera), 
Eschenaufwuchs und nicht heimischen Sträuchern (Runzelblättriger Schneeball, Forsythie) 
vor. Das am nordöstlichen Rand des Plangebiets vorhandene Feldgehölz besteht dagegen 
aus überwiegend heimischen Arten wie Hasel, Schwarzer Holunder und aus Obstgehölzen, 
einer Walnuss sowie einer alten Eiche mit hohlem Stamm.  

Im Bereich der Rasenflächen im zentralen Teil des Plangebiets sowie am westlichen und 
nördlichen Rand kommen umfangreiche Baumgruppen und Einzelbäume überwiegend aus 
Laubbäumen, teilweise aus Nadelbäumen vor, die insgesamt eine Fläche von 1,2 ha mit ih-
ren Kronen einnehmen. Bei den Baumgruppen und Einzelbäumen überwiegen mit 0,8 ha 
heimische Laubbäume mit mittlerem bis starkem Baumholz. Häufige Arten sind Rotbuche 
(Fagus sylvatica), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Berg-Ahorn 
(Acer pseudoplatanus), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Esche (Fraxinus excelsior) und Lin-
de (Tilia spec.). Bei den nicht heimischen Laubbäumen dominieren Ross-Kastanie (Aesculus 
hippocastanum), Platane (Platanus acerifolia), Robinie (Robinia pseudoacacia) und Ameri-
kanische Rot-Eiche (Quercus rubra). Die Bäume erreichen Stammumfänge bis zu 3,30 m 
(Rotbuche), 3,50 m (Stiel-Eiche), 3,80 m (Platane) und 4,00 m (Ross-Kastanie). An Nadel-
bäumen kommen Hemlocktannen (Tsuga canadensis), Fichten (Picea spec.) und Kiefern 
(Pinus spec.). 

In Teilbereichen stehen die Bäume sehr dicht, so dass sich kein Rasen mehr darunter entwi-
ckeln kann und der Unterwuchs aus krautigen Arten wie Scharbockskraut (Ranunculus fica-
ria) und Baum-Sämlingen besteht. Im Südwesten des Plangebiets kommt ein dichter Baum-
bestand vor, der fast ausschließlich aus Rotbuchen besteht. An der Theodor-Fleitmann-
Straße östlich der Stellplatzanlage findet sich ein weiterer dichter Baumbestand, der sich v. 
a. aus Spitz- und Berg-Ahorn, Ross-Kastanien und Linden zusammensetzt mit Stammum-
fängen zwischen 1,30 und 2,40 m. 

 
� Angrenzende Nutzungen und Biotopstrukturen 

Südlich des Geltungsbereiches setzt sich die Parkanlage mit alten Baumbestand und Rasen-
flächen sowie einer Teichanlage fort. Östlich des Geltungsbereiches kommen ca. 100 m brei-
te weitgehende extensiv genutzte Grünlandflächen vor, an deren östlichen Rand der Baar-
bach verläuft. 

Nördlich der Theodor-Fleitmann-Straße sowie westlich der Orthlohnstraße befinden sich die 
für den Stadtteil Nussberg typischen Geschosswohnungsbauten mit umliegenden Grünflä-
chen. 

Im Nordwesten grenzt das Grundstück der am Berliner Platz liegenden Johanneskirche di-
rekt an das Plangebiet.  
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3.   PLANUNGSRELEVANTE ARTEN 

Im Fundortkataster des LANUV (LINFOS-Informationssystem) sind keine Fundorte planungs-
relevanter Arten im Plangebiet oder seinem unmittelbaren Umfeld vorhanden. 

Aufgrund des höhlenreichen Altbaumbestandes mit der potenziellen Bedeutung als Brutplatz 
für streng geschützte oder gefährdete Brutvogelarten und Quartier für Fledermäuse sowie 
der leer stehenden Gebäude als möglicher Quartierstandort für Fledermäuse wurde im Früh-
jahr und Sommer 2012 eine Brutvogelkartierung und eine Fledermausuntersuchung durch-
geführt. 

3.1 Fledermäuse 

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
enthalten und gehören damit zu den streng geschützten Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse. Zudem stehen fast alle Arten auf der Roten Liste der in Nordrhein- Westfalen ge-
fährdeten Säugetierarten (MEINIG et. al 2010). 

Um zu klären, inwieweit artenschutzrechtlich relevante Fledermausarten von den Planungen 
betroffen sind, wurden eine fledermauskundliche Untersuchung des B-Plan-Bereiches sowie 
der südlich angrenzenden Parkfläche durchgeführt (siehe Abb. 1). Die Erfassung diente ins- 
gesamt der Feststellung der Fledermausaktivitäten und einer möglichen Quartierfunktion der 
Parkbäume und der Gebäude im Frühjahrs- bzw. Spätsommer- und Herbstaspekt (Jagdge-
biete, Flugstraßen, Quartiere). 

Kartierung 

Im Zeitraum von Mai bis Ende August wurden von Dipl.-Biologen der Dense & Lorenz GbR, 
Osnabrück in fünf Nächten (10./11.05., 21./22.05., 12./13.06., 07./08.08. und 28./29.08.2012) 
Untersuchungen zum Fledermausvorkommen durchgeführt, wobei an den ersten beiden 
Terminen jeweils nur Beobachtungen von Einflugsverhalten erfolgten, da in den Abendstun-
den und in der Nacht Fänge mit Netzen durchgeführt wurden. Der Park wurde flächig mit 
dem Ultraschall-Detektor begangen. Ergänzend wurden drei automatische Ultraschallauf-
zeichnungsaufzeichnungsgeräte, sogenannte "Horchkisten", die die Aktivität während der 
gesamten Nacht aufzeichnen, an allen fünf Untersuchungsterminen aufgestellt (zur Lage der 
Horchkisten siehe Karte im Anhang). An zwei Terminen wurden zum Fang von Fledermäu-
sen Netze aufgestellt, um das Artenspektrum möglichst komplett zu erfassen. Am ersten 
Termin und am 06.11.2012 wurden tagsüber alle Bäume im geplanten Eingriffsbereich mit 
einem Fernglas auf Spalten und Hohlräume abgesucht, die als Fledermausquartier geeignet 
erschienen. 

Ein Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Beobachtung von eventuell aus den Bäumen 
und Gebäuden in dem Geltungsbereich, sowie dem Altbaumbestand im südlich angrenzen-
den Parkabschnitt aus- bzw. in den Morgenstunden einfliegenden Fledermäusen. Weiterhin 
wurden die Jagdaktivitäten im gesamten Untersuchungsgebiet erfasst sowie die Baumreihen 
und Wegestrukturen auf eine mögliche Funktion als Leitstruktur (Flugstraße) überprüft. 
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Artenspektrum 

Einen Überblick über das Gesamtartenspektrum gibt Tab. 1. Insgesamt wurden im Unter-
suchungsgebiet nur zwei Fledermausarten sicher nachgewiesenen, die einen funktionalen 
Bezug zu den vorgefundenen Strukturen aufweisen. Die häufigste mit dem Detektor erfasste 
Art war die Zwergfledermaus. Die Tiere jagten ausdauernd und häufig mit mehreren Exemp-
laren flächendeckend im gesamten UG. An allen Untersuchungsterminen konnte diese Art 
sehr früh am Abend beobachtet werden, was Rückschlüsse auf ein Quartier in der näheren 
Umgebung zulässt. Flugstraßen, die über eine Rückverfolgung möglicherweise zu einem 
nahen Quartier geführt hätten, wurden allerdings nicht nachgewiesen.  

An den beiden Fangterminen mit Netzen wurden insgesamt nur drei Zwergfledermäuse ge-
fangen. Es handelte sich in allen Fällen um männliche Tiere. Durch den Fang ergab sich 
daher kein Hin-weis auf eine Wochenstubenkolonie im näheren Umfeld. 

Von dem Großen Abendsegler waren nur wenige Sequenzen weit entfernt zu hören, so dass 
davon auszugehen ist, dass es sich um ein überfliegendes Tier ohne Bindung an das Unter-
suchungsgebiet handelte.  

Gemessen an dem vorhandenen optimalen Quartierpotential durch den höhlenreichen Alt-
baumbestand erstaunt das Fehlen der beiden Abendseglerarten und weiterer Baumhöhlen 
bewohnender Arten der Gattungen Myotis/Plecotus, da eine Nutzung der vorhandenen 
Baumhöhlen als Quartierstandorte angenommen werden konnte. Weiterhin wäre im Spät-
sommer und Herbst mit durchziehenden Rauhautfledermäusen zu rechnen gewesen.  

 
Tab. 1: Gesamtartenliste der nachgewiesenen Flederm ausarten mit Gefährdungs- und 

Schutzstatus 

Artname 1 
Lebensraumfunktionen Gefährdungs-/ Schutzstatus 

Jagd-
gebiet 

Sommer-
quartier 

Balz-
quartier 

RL BRD/NRW 
FFH-

Anhang 
§§ 

1 
Pipistrellus pipistrellus 

Zwergfledermaus 
X - X - / - IV §§ 

2 
Myotis daubentonii 

Wasserfledermaus 
X - - - / G IV §§ 

3 
Nyctalus spec. 

Abendsegler  
- - -  IV §§ 

 

1 Rote Liste der in der BRD (MEINIG et al. 2009), bzw. NRW (MEINIG et al. 2010) gefährdeten Säu-
getiere 

Gefährdungskategorien:   G = Gefährdung anzunehmen      - = nicht gefährdet 

§§ = streng geschützt nach § 7 (2) BNatSchG, Fassung vom 29.07.2009 
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Jagdgebiete 

Das gesamte UG besitzt eine Bedeutung als Jagdgebiet für die Zwergfledermaus. Aus-
dauernder Jagdflug der Wasserfledermaus wurde an drei Terminen nur über dem Teich be-
obachtet. Jagende Zwergfledermäuse konzentrierten sich auf die an den Teich angrenzende 
Freifläche sowie die Baumreihen entlang der Wege. Auffallend war die intensive Jagd meh-
rerer Zwergfledermäuse am Morgen des 08.08. und des 29.08.2012 über dem Teich bei voll-
ständiger Helligkeit.  

Tagesschlaf- und Balzquartiere 

Die Baumkontrolle im November zeigte, dass zahlreiche Höhlen vorhanden sind. Überwie-
gend handelt es sich um ausgefaulte Astlöcher. Sie sind als Quartier für Einzeltiere, in Aus-
nahmefällen evtl. auch als Sommerquartier für Kolonien geeignet. Das Volumen der Höhlen 
konnte vom Boden aus in vielen Fällen nicht eingeschätzt werden. Da die meisten Höhlen 
wahrscheinlich ein geringes Volumen hatten und sich in dünneren Ästen befanden, konnte 
eine Eignung als Winterquartier ausgeschlossen werden. Lediglich an drei Bäumen sind 
Stammhöhlen bzw. Höhlen in starken Seitenästen vorhanden, die möglicherweise ein größe-
res Volumen aufweisen und damit als Winterquartier geeignet sein könnten. Nur zwei von 
diesen Bäumen, die im Bestandsplan Biotoptypen zum Umweltbericht (Büro Grünplan) die 
Nr. 34 und 75 haben, stehen im überplanten Bereich. 

Im UG wurden zahlreiche Balzreviere von Zwergfledermäusen nachgewiesen. Diese kon-
zentrierten sich vor allem auf die Gebäude im Geltungsbereich mit einem Hotspot an dem 
zentralen Hauptgebäude, der Tagungsstätte. Da Balzaktivitäten von Zwergfledermäusen 
auch im Umfeld von alten Bäumen bzw. der zahlreich aufgehängten Vogelnistkästen beo-
bachtet wurden, ist davon auszugehen, dass sich dort ebenfalls besetzte Paarungsquartiere 
befunden haben. Wochenstubenquartiere konnten weder an den Gebäuden noch in den 
Bäumen nachgewiesen werden. Tagesschlafquartiere einzelner Individuen sind aufgrund der 
Gebäudestrukturen sowie der Vogelnistkästen und der Ausstattung des Baumbestandes mit 
Höhlen, Stammrissen und Spalten zu vermuten.  

 

3.2 Sonstige Säugetiere 

Laut LANUV kommt die in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte und damit streng geschütz-
te Haselmaus (Muscardinus avellanarius) auf der Fläche des Messtischblatts 4612, in dem 
das Parkgelände liegt, vor. Ein Vorkommen im Geltungsbereich des B-Plans konnte aber 
wegen dessen isolierter Lage zwischen Siedlung und Hauptverkehrsstraßen sowie ungeeig-
neter Vegetationsstrukturen (lichter Baumbestand, Strauchschicht weitgehend fehlend) und 
fehlender Nahrungsgrundlage (Hasel, Beerensträucher) ausgeschlossen werden, sodass auf 
eine Untersuchung verzichtet werden konnte. 
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3.3 Reptilien 

Für das Messtischblatt 4612 wird ein Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca) 
angegeben. Nach den Angaben im Info-System des LANUV kommt die Schlingnatter in reich 
strukturierten Lebensräumen mit einem Wechsel von Einzelbäumen, lockeren Gehölzgrup-
pen sowie grasigen und vegetationsfreien Flächen vor. Bevorzugt werden lockere und tro-
ckene Substrate wie Sandböden oder besonnte Hanglagen mit Steinschutt und Felspartien. 
Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünenbereiche entlang 
von Flüssen. Heute lebt sie in NRW vor allem in Heidegebieten und trockenen Randberei-
chen von Mooren. Im Bereich der Mittelgebirge befinden sich die Vorkommen vor allem in 
wärmebegünstigten Hanglagen, wo Halbtrocken- und Trockenrasen, Geröllhalden, felsige 
Böschungen sowie aufgelockerte steinige Waldränder besiedelt werden. 

Die letztgenannten Biotoptypen bzw. Lebensraumstrukturen sind im Untersuchungsgebiet 
nicht vorhanden; ein Vorkommen der Schlingnatter kann ausgeschlossen werden. 

3.4 Vögel 

Nach dem BNatSchG bleibt das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren 
auf die streng geschützten und die europäischen Vogelarten beschränkt. Zu den europä-
ischen Vogelarten gehören jedoch auch zahlreiche "Allerweltsarten" (Amsel, Buchfink, Kohl-
meise). Aus diesem Grund hat das LANUV für Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachli-
che Auswahl getroffen, die sog. "planungsrelevanten" Arten.  

Alle übrigen europäischen Vogelarten befinden sich in NRW derzeit in einem günstigen Er-
haltungszustand und sind im Regelfall nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen 
bedroht. Ebenso ist bei ihnen grundsätzlich keine Beeinträchtigung der ökologischen Funkti-
on ihrer Lebensstätten zu erwarten. 

Zu den planungsrelevanten Arten gehören neben den streng geschützten Arten alle beson-
ders geschützten Arten, die in der Roten Liste in eine Gefährdungskategorie eingestuft sind 
sowie zusätzlich alle Koloniebrüter (siehe Infosystem "Geschützte Arten" LANUV, 2011). 

Kartierung 

Die überplanten Flächen wurden vom 11.4. bis 13.6.2012 mit sechs Begehungen nach dem 
Vorkommen der Brutvögel und Nahrungsgäste durch Dipl.-Geograph Michael Schwartze aus 
Warendorf untersucht. Am 18.4.2012 erfolgte eine Erfassung der Eulen mit einer Klangat-
trappe. Dazu wurden die artspezifischen Stimmen der potenziell vorkommenden Arten Wald-
kauz und Waldohreule von einem MP3-Player mit externem Lautsprecher abgespielt, um die 
Revierinhaber zum Rufen zu veranlassen. Die Bestandserfassung erfolgte flächendeckend 
im unmittelbaren Eingriffsraum sowie zusätzlich in den angrenzenden Bereichen, die mögli-
cherweise ebenfalls eine Funktion für die betroffenen Vogelarten aufweisen können. Ver-
schiedene Verhaltensweisen wie z. B. Nahrungssuche und Rufaktivitäten wurden im Gelän-
de aufgenommen, um Brutvögel von Nahrungsgästen zu unterscheiden. Auf der Suche nach 
geeigneten Bruthöhlen wurde der Baumbestand vom Boden aus mit einem Fernglas abge-
sucht. Im unteren Stammbereich wurden diese dann bis in eine Höhe von ca. 4,5 m inspi-
ziert. Mit Hilfe eines Endoskops (Findoo ProfiLine Uno) konnten vorhandene Höhlen auch 
von innen kontrolliert werden.  
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Ergebnisse 

Im Verlauf der Untersuchungen wurden insgesamt 24 verschiedene Vogelarten nachgewie-
sen (siehe Tab. 2). Davon wurden mindestens 19 Arten durch den Nachweis von Nestern, 
Jungvögeln oder spezifischem Balzverhalten als Brutvögel nachgewiesen; bei vier weiteren 
bestand zumindest Brutverdacht. 
 
Tab. 2: Nachgewiesene Vogelarten 

Art Rote Liste NW** /  
Rote Liste BRD*** 

Status 

Stockente 
Anas platyrhynchos 

* / * Bv 

Ringeltaube 
Columba palumbus 

* / * Bv 

Waldkauz 
Strix aluco 

* / * Bv 

Grünspecht 
Picus viridis 

* / * Bv 

Buntspecht 
Dendrocopus major 

* / * Bv? 

Elster 
Pica pica 

* / * Bv? 

Eichelhäher 
Garrulus glandarius 

* / * Bv? 

Rabenkrähe 
Corvus corone 

* / * Ng 

Blaumeise 
Parus caeruleus 

* / * Bv 

Kohlmeise 
Parus major 

* / * Bv 

Schwanzmeise 
Aegithalos caudatus 

* / * Bv 

Zilpzalp 
Phylloscopus collybita 

* / * Bv 

Mönchsgrasmücke 
Sylvia atricapilla 

* / * Bv 

Zaunkönig 
Troglodytes troglodytes 

* / * Bv 

Kleiber 
Sitta europea 

* / * Bv 

Gartenbaumläufer 
Certhia brachydactyla 

* / * Bv 

Star 
Sturnus vulgaris 

V / * Bv 

Amsel 
Turdus merula 

* / * Bv 
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Art Rote Liste NW** /  
Rote Liste BRD*** 

Status 

Singdrossel 
Turdus philomelos 

* / * Bv 

Rotkehlchen 
Erithacus rubecula 

* / * Bv 

Heckenbraunelle 
Prunella modularis 

* / * Bv 

Haussperling 
Passer domesticus 

V / * Bv ? 

Buchfink 
Fringilla coelebs 

* / * Bv 

Gimpel 
Pyrrhula pyrrhula 

V / * Bv 

Abkürzungen: 1 vom Aussterben bedroht, 2 stark gefährdet, 3 gefährdet,  
V Vorwarnliste, S von Schutzmaßnahmen abhängig. * ungefährdet, ** Sudmann 
et al. (2008) *** Südbeck et al. (2007); Bv Brutvogel, Ng Nahrungsgast. 

 
Charakteristisch für den Lebensraum der Parkanlage ist der Nachweis von Kohl- und Blau-
meise, Schwanzmeise, Ringeltaube, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Amsel, Sing-
drossel, Rotkehlchen, Heckenbraunelle und Buchfink. Diese sind ausgesprochen häufig, 
wenig anspruchsvoll und auch in vielen strukturarmen Gärten zu finden. Die Stockente be-
siedelt typischerweise das Parkgewässer, in dem stets mehrere teils halbzahme Individuen 
zu beobachten waren. Der Nachweis der anspruchsvolleren Brutvogelarten Star, Kleiber und 
Gartenbaumläufer dokumentiert das Vorhandensein von Baumhöhlen bzw. alten Bäumen mit 
abgeplatzter Rinde. Vom Star konnten mindestens drei verschiedene besetzte Bruthöhlen 
entdeckt werden. Diese befanden sich in einer Spechthöhle sowie zwei weiteren Baumhöh-
len. Auch vom Kleiber, der vorhandene Baumhöhlen zum Brüten nutzt, wurden zwei Nest-
standorte gefunden. Der Gartenbaumläufer brütete im Hohlraum der abgeplatzten Rinde 
einer Robinie. Haussperlinge wurden an der Grenze zur Theodor-Fleitmann-Straße nördlich 
der Parkanlage nachgewiesen. Diese brüteten vermutlich in den angrenzenden Häuser-
blocks und nutzten die Hecken des Eingriffsraumes als Nahrungshabitat und Versteck vor 
Beutegreifern. Die Rufe des Grünspechts wurden bei jeder Begehung registriert. Diese mitt-
lerweile landesweit wieder ungefährdete Spechtart hat vermutlich im Süden der Parkanlage 
gebrütet. Am 13.6. konnte in den Gehölzen nahe der Baarstraße ein Altvogel mit einem dies-
jährigen Jungvogel beobachtet werden. Eine alte Grünspechthöhle wurde in einem alten 
Kirschbaum angrenzend zum derzeitigen Gebäudebestand entdeckt. Diese war in diesem 
Jahr von einem Brutpaar des Stares besetzt. Buntspecht, Eichelhäher, Rabenkrähe und Els-
ter wurden regelmäßig innerhalb des Untersuchungsgebietes beobachtet. Da keine Bruthöh-
len oder Nester dieser auffälligen Vögel entdeckt werden konnten, nutzten sie das Untersu-
chungsgebiet offensichtlich lediglich als Nahrungslebensraum. Vermutlich brüteten sie in 
dem angrenzenden wald- und feldgehölzreichen Umfeld. Ein Paar des Gimpels wurde an 
drei verschiedenen Terminen nahrungssuchend beobachtet (11.3., 23.5. und 13.6.2012). 
Vermutlich hat diese auf der Vorwarnliste geführte Art innerhalb des Parkgeländes gebrütet, 
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denn die Habitatbedingungen südlich des Eingriffsraumes mit dem älteren Baumbestand und 
dichterem Unterholz bzw. Sträuchern sind für den Gimpel durchaus geeignet. 

Nachweis Planungsrelevanter Arten 

Am 12.5.2012 wurde bei den nächtlichen Untersuchungen zur Erfassung der Fledermäuse 
ein Waldkauzpaar mit vier nahezu flüggen Jungvögeln beobachtet (C. Dense, schriftl. 
Mittlg.). Am 13.6. wurde ein Waldkauz auch tagsüber beobachtet. Diese Beobachtungen 
lassen annehmen, dass der Waldkauz innerhalb der Parkanlage gebrütet hat. Geeignete 
Brutmöglichkeiten sind in den höhlenreichen Altbäumen v. a. im Süden der Parkanlage vor-
handen. Eine bemerkenswerte, vollständig hohle Eiche befindet sich an der östlichen Grenze 
des Untersuchungsraumes, die als Tageseinstand sowie zum Brüten geeignet ist (siehe Bild 
1 und 2 auf der folgenden Seite). Der Brutplatz des Waldkauzes konnte jedoch auch nach 
der Kontrolle verschiedener Baumhöhlen nicht gefunden werden. Verschiedene Höhlenbäu-
me auch im Süden des Parkgeländes wurden am 13.6. näher untersucht. Diese wurden mit 
einer bis zu 4,5 m ausziehbaren Leiter bestiegen und dann auch mit einem Endoskop unter-
sucht.  

Der Waldkauz (Strix aluco) ist landesweit in allen Naturräumen nahezu flächendeckend ver-
breitet (naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de). Seine Lebensweise ist äußerst vielfäl-
tig: er besiedelt offene und halboffene Landschaften, geschlossene Laub- und Mischwälder, 
große Parkanlagen oder Friedhöfe und ist sogar in Großstädten zu finden. Hier brütet er in 
Gebäuden, natürlichen Baumhöhlen, verlassenen Greifvogelhorsten und auch künstlichen 
Nistkästen (AEBISCHER 2008). Der Waldkauz ist ganzjährig in der Nähe seines Brutplatzes 
anzutreffen (egeeulen.de). Kleinsäuger zählen zur bevorzugten Nahrung dieser großen und 
robusten Eulenart, nicht selten werden aber auch Vögel und Amphibien erbeutet (MEBS & 

SCHERZINGER 2000). Für die erfolgreiche Jagd ist eine kurzrasige Vegetation von Bedeutung, 
in der die dämmerungs- und nachtaktiven Eulen ihre Beute aufspüren und erbeuten können. 
Geeignet sind insbesondere beweidete bzw. extensiv genutzte Grünlandflächen, aber auch 
Parkanlagen, Kahlschlagfluren etc. werden genutzt. Das Revier eines Waldkauzpaares um-
fasst oftmals weniger als einen Quadratkilometer (AEBISCHER 2008). Die Größe ist jeweils 
von der Qualität des Lebensraumes und der Dichte an Kleinsäugern vorzugsweise in der 
Nähe des Brutplatzes abhängig. Kurze Beuteflüge zurück zu den Jungvögeln verbessern 
den Fortpflanzungserfolg und minimieren die Gefahr einer tödlichen Kollision im Straßenver-
kehr (vgl. RAMSDEN 2003, ILLNER 1992 und eigene Erfahrungen). Der landesweite Bestand 
ist ungefährdet und wird auf etwa 15.000 Brutpaare geschätzt (SUDMANN et al. 2008). Der 
Waldkauz zählt, wie übrigens auch alle anderen heimischen Eulen, zu den streng geschütz-
ten Arten (KIEL 2007).  

Gesamteinschätzung 

Im Eingriffsraum mit dem südlich angrenzenden Parkgelände wurden insgesamt 24 ver-
schiedene Vogelarten nachgewiesen. Artenspektrum und -zahl ist für eine Parkanlage in 
siedlungsnaher Lage durchaus typisch. Neben den ausgesprochen häufigen Brutvogelarten 
wurden mit Grünspecht, Kleiber, Star, Gimpel und Waldkauz insgesamt fünf anspruchsvolle-
re Spezies nachgewiesen. Das Vorhandensein dieser Arten ist mit dem (höhlenreichen) Alt-
baumbestand zu erklären. Insbesondere beim Waldkauz kommt hinzu, dass die ausgepräg-
ten Rasenflächen geeignete Jagdreviere darstellen. Der Gimpel bevorzugt das Nebeneinan-
der von älteren Bäumen und dichtem Unterholz. 
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Bild 1: Hohle Stiel-Eiche am östlichen Rand des Eingriffsraumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Innenansicht der Stiel-Eiche von unten aufgenommen 
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Bild 3: Vermutlich ehemalige Grünspechthöhle in 2012 vom Star besetzt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Baumhöhlenkontrolle im Süden der Parkanlage 
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4. AUSWIRKUNGSPROGNOSE / ARTENSCHUTZRECHTLICHE EINS CHÄT-
ZUNG 

4.1 Vögel 

Nach dem Planungstand von 2012 wird nahezu der gesamte Gehölzbestand innerhalb des 
Geltungsbereiches vernichtet. Dazu zählen auch diverse Bäume, die für den Waldkauz eine 
Bedeutung aufweisen können. Dies soll beispielhaft an der hohlen Stiel-Eiche, die sich am 
östlichen Rand des Plangebietes befindet, dargestellt werden. Dieser Baum ist im Kern voll-
ständig verrottet und kann als Tageseinstand, möglicherweise sogar als Brutplatz genutzt 
werden. Solche Bäume sind in bewirtschafteten Wäldern selten geworden und stellen oft-
mals einen sogenannten Mangelfaktor dar. Möglicherweise können auch weitere sehr alte 
und vermutlich ebenfalls hohle Bäume nahe der Baarstraße eine solche Funktion erfüllen. 
Neben der möglichen Vernichtung der Tagesquartiere bzw. des Brutplatzes wirkt sich die 
sehr dichte Bebauung negativ auf die Jagdlebensräume aus. Es ist aufgrund der beschrie-
benen Lebensweise des Waldkauzes anzunehmen, dass die Rasenflächen innerhalb des 
Parkes eine bedeutende Funktion als Nahrungshabitat erfüllen. Diese werden regelmäßig 
geschnitten, so dass die Kleinsäuger für die Eulen gut zu entdecken und zu erbeuten sind.  

Nach der aktuellen Planung von November 2013 wird ein deutlich geringerer Teil des alten 
Baumbestandes und der Parkrasenflächen beansprucht. Die hohle Stiel-Eiche am östlichen 
Rand sowie Baumgruppen und waldartige Bestände aus alten Laubbäumen werden in ver-
schiedenen Bereichen durch eine Zurücknahme der geplanten Wohngebiete erhalten. Zur 
südlich gelegenen Teichanlage wird ein ausreichend breiter Abstand eingehalten, so dass 
Rasenflächen und Baumgruppen bestehen bleiben. Entlang der Theodor-Fleitmann-Straße 
wird ebenfalls ein Großteil des Baumbestandes erhalten. Dabei ist besonders der dichte 
Laubbaumbestand im mittleren Bereich von Bedeutung, der sich von Süden durch das ge-
samte Plangebiet zieht. 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
streng geschützten Arten zu zerstören. Trotz der zurückgenommenen Planung ist nicht aus-
zuschließen, dass in Verbindung mit der Überbauung der potenziellen, brutplatznahen Jagd-
lebensräume ein Brutrevier durch die Planung verloren geht. Hinzu kommen die zu erwar-
tenden Störungen durch die Bewohner des neuen Wohngebietes. 

Nach § 44 Abs. 5 Satz ist der oben genannte Verbotstatbestand nicht erfüllt, wenn sicherge-
stellt ist, dass trotz Zerstörung einzelner Nester bzw. essenzieller Nahrungshabitate die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt bleibt (vgl. SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE 2010).   

Durch geeignete CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures = Maß-
nahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion) kann die Funktion des Wald-
kauzrevieres im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Östlich des Planungsraumes 
befinden sich Grünlandflächen, die als Nahrungshabitat geeignet sind. Diese ziehen sich 
westlich der Baarstraße auch über die Theodor-Fleitmann-Straße hinweg weiter nach Nor-
den hin und gehen hier in einen Gehölzbestand über. An dieser Stelle wäre es möglich, 
durch eine Beibehaltung der Grünlandnutzung sowie das Aufhängen mehrerer künstlicher 
Nisthilfen die vorhandenen Lebensräume für den Waldkauz zu verbessern (zur möglichen 
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Positionierung der Nistkästen siehe Karte im Anhang). Mit Hilfe dieser Optimierungsmaß-
nahmen lassen sich die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vermeiden. 
Mit der Anerkennung als CEF-Maßnahme sind verschiedene Anforderungen verbunden. 
Diese müssen bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein, im räumlichen Zusammen-
hang mit dem betroffenen Eingriff stehen und der Erfolg der Maßnahme muss mit einer ho-
hen Sicherheit zu prognostizieren sein (vgl. RUNGE et al. 2010). Diese Voraussetzungen sind 
aufgrund der bekannten Lebensweise des Waldkauzes bei Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen erfüllt (s.o.).  

Die übrigen nachgewiesenen Vogelarten sind ausnahmslos häufig und ungefährdet. Für die-
se kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und des lan-
desweit günstigen Erhaltungszustandes die Verbote des § 44 BNatSchG nicht betroffen sind 
(MKULNV 2010). Der günstige Erhaltungszustand wird durch kleinräumige Beeinträchtigungen 
einzelner Individuen nicht beeinträchtigt und negative Auswirkungen des Populationsniveaus 
auf biogeografischer Ebene sind nicht zu erwarten. Das Tötungsverbot kann nach § 44 Abs. 
1 Nr. 1 vermieden werden, wenn der Baum- und Strauchbestand außerhalb der Brutzeit ge-
rodet wird. Beim Fällen von Bäumen mit entsprechenden Hohlräumen, die dem Waldkauz 
als Tageseinstand dienen können, ist durch eine ökologische Baubegleitung sicher zu stel-
len, dass Individuen nicht getötet oder verletzt werden. 

 

4.2 Fledermäuse  

In den folgenden Kapiteln wird die Betroffenheit der nachgewiesenen Fledermausarten durch 
die geplante Umnutzung der Fläche vor dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen diskutiert und eine Konfliktanalyse durchgeführt. 

Verbot einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG verbietet die Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten, es sei denn, ihre ökologische Funktion bleibt gemäß § 44 (5) BNatSchG im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt.  

An dem ehemaligen Tagungshaus sowie den leer stehenden Wohngebäuden befinden sich 
wahrscheinlich mehrere Paarungsquartiere von Zwergfledermäusen. Bei dem Abriss dieser 
Gebäude erfolgt daher eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Gleiches gilt 
sehr wahrscheinlich auch, wenn in dem Geltungsbereich Altbäume entfernt werden, die Höh-
len, Spalten oder Risse aufweisen. 

Bei Zwergfledermäusen kann allerdings aufgrund ihrer Flexibilität hinsichtlich der Quartier-
wahl und der bekanntermaßen hohen Quartierwechselfrequenz davon ausgegangen werden, 
dass ein vom Quartierverlust betroffenes Individuum in seinem weiteren Aktionsraum ver-
gleichbare Ausweichquartiere kennt oder erschließen wird, sodass die ökologische Funktion 
des von den Planungen betroffenen Quartiers im räumlichen Zusammenhang erhalten blei-
ben wird. Im vorliegenden Fall gehen aber zahlreiche Quartiere verloren. Zwar dürften im 
Baumbestand im südlichen Teil des Parks und in der angrenzenden Wohnbebauung im Os-
ten und Norden Ausweichquartiere bestehen, möglicherweise aber nicht im ausreichenden 
Umfang. Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme muss deshalb das Quartierangebot erhöht 
werden. Dies kann gezielt durch den Einbau von speziellen Fassadensteinen und das An- 
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bringen von speziellen Kästen oder Fledermausbrettern an den geplanten Gebäuden ge-
schehen. Zur Überbrückung des Zeitraums zwischen Abriss/Fällung und der Fertigstellung 
der neuen Gebäude mit Ersatzquartieren sollte das Quartierangebot im Park durch das Auf-
hängen spezieller Fledermauskästen erhöht werden (Hinweise gibt es z. B. unter 
http://www.schwegler-natur.de/). 

Wenn den Zwergfledermäusen zeitnah Ersatzquartiere zur Verfügung gestellt werden, ist ein 
Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG auszuschließen. 

 

Tötungsverbot 

Ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist für Fledermäuse nur zu erwarten, sofern be-
setzte Quartiere beseitigt werden sollen. Im Spätsommer und Herbst befinden sich 
Fortpflanzungsquartiere von Zwergfledermäusen an den Gebäuden. Weiterhin ist zu vermu-
ten, dass einzelne Männchen auch im Frühjahr und Frühsommer an diesen Strukturen ihre 
Tagesschlafquartiere beziehen. Zwergfledermäuse können Winterschlafgesellschaften mit 
mehreren 100 Individuen in Gebäuden ausbilden. Die Nutzung der Gebäude im Geltungsbe-
reich durch eine solche große Winterschlafgesellschaft kann allerdings mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden, da bekannt ist, dass vor diesen Massenquartieren ab 
Mitte August während der Nacht viele Individuen um die potentielle Einflugsöffnung schwär-
men. Derartige Ansammlungen von Fledermäusen konnten aber an den Gebäuden nicht 
beobachtet werden.  

Nach Erfahrungswerten ist allerdings die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in Gebäuden 
mit Fortpflanzungsquartieren im Spätsommer und Herbst auch einzelne Individuen überwin-
tern. Da zu jeder Jahreszeit mit der Anwesenheit von einzelnen Individuen in den Gebäuden 
zu rechnen ist, muss davon ausgegangen werden, dass bei einem Abriss der Gebäude 
unabhängig von der Jahreszeit der Verbotstatbestand der Tötung erfüllt werden kann. Um 
das Tötungsrisiko weitestgehend zu minimieren, wird eine ökologische Baubegleitung em- 
pfohlen. Im Rahmen dieser ökologischen Baubegleitung sind vor dem geplanten Abriss 
sämtliche Außenverkleidungen, unter denen sich die Fledermäuse aufhalten könnten, im 
Beisein einer fachkundigen Person zu entfernen. Für den Fall, dass Fledermäuse gefunden 
werden, wird durch den Fachmann sichergestellt, dass die Bergung und Umsiedlung der 
Tiere fachgerecht verläuft.  

Theoretisch ist es auch trotz intensiver Kontrolle immer noch möglich, dass sich winterschla-
fende Individuen in nicht einsehbaren Bereichen befinden. Dieses Restrisiko ist nie vollstän-
dig auszuschließen und führt daher nicht zu einem Verbotstatbestand. 

Auch wenn die Untersuchungsergebnisse keine Hinweise darauf ergaben, besteht trotzdem 
die Möglichkeit, dass die größeren Baumhöhlen von Winterschlafgesellschaften des Großen 
Abendseglers aufgesucht werden. Daher sind die innerhalb des Geltungsbereiches als po-
tentielle Winterquartiere eingeschätzten Bäume (siehe Karte 1 im Anhang) unmittelbar vor 
einer geplanten Fällung auf Fledermausbesatz zu kontrollieren. Bei positivem Befund ist die 
Maßnahme gegebenenfalls auszusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.  

Nach derzeitigem Planungstand (November 2013) bleiben die beiden Bäume (Baum Nr. 34 - 
Berg-Ahorn und Baum Nr. 75 - Platane) erhalten. Ein dritter Baum (Ross-Kastanie), der als 
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potentielles Winterquartier für Fledermäuse eingeschätzt wurde, befand sich im Südwesten 
des Plangebietes und war im Juni 2013 nicht mehr vorhanden.  

Bei Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände nach  
§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.  

Störungsverbot 

Voraussetzung für eine erhebliche Störung im Sinne von § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist die 
Betroffenheit eines essentiellen Habitatbestandteils. Im näheren Umfeld des Geltungsbe-
reichs des B-Plans wurden keine bedeutenden Jagdgebiete festgestellt, noch sind störungs-
empfindliche Quartiere (z. B. von Wochenstuben) vorhanden. Die während des Baus und 
nach Fertigstellung von der B-Planfläche ausgehenden potentiellen Störreize (u. a. Lärm und 
Lichtimmission) können daher keine erhebliche Störung im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG verursachen.  

Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG werden somit nicht erfüllt. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 391 "Haus Ortlohn" in Iserlohn erfolg-
ten sowohl die Erfassung der streng geschützten Fledermausarten als auch der Vögel und 
jeweils eine artenschutzrechtliche Bewertung der Betroffenheit. Vorkommen der streng ge-
schützten Haselmaus und der Schlingnatter konnten vorab ausgeschlossen werden. 

Fledermäuse 

Im Zeitraum von Mai bis August 2012 wurden im Gesamtuntersuchungsgebiet an fünf Ter-
minen durch Begehungen mit dem Detektor, Fang und den Einsatz von Horchkisten drei 
Fledermausarten sicher nachgewiesen. 

Bei einer Baumkontrolle im November wurden zahlreiche Baumhöhlen gefunden, von denen 
mehrere als Sommerquartier zumindest für Einzeltiere geeignet erschienen. Zwei Baumhöh-
len haben evtl. auch eine Eignung als Winterquartier. 

Im Geltungsbereich wurden mehrere Balzreviere von Zwergfledermäusen nachgewiesen. 
Sowohl an den Gebäuden, als auch im Baumbestand / in Nistkästen befanden sich wahr-
scheinlich Paarungsquartiere der Zwergfledermaus. Um ein Eintreten des Verbotstatbe- 
stands der Tötung mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, sind vor dem Abriss der Ge-
bäude sämtliche Außenverkleidungen, hinter denen die Fledermäuse bevorzugt Quartier 
beziehen, im Beisein einer fachkundigen Person zu entfernen und auf Fledermausbesatz zu 
überprüfen. Bei dem Auffinden von Fledermäusen sind diese fachgerecht zu versorgen und 
in geeignete Ersatzquartiere umzusiedeln. Vor der Fällung von Bäumen im Winterhalbjahr 
sind zwei Baumhöhlen im Geltungsbereich von einem Fachmann auf Fledermausbesatz zu 
kontrollieren. Bei positivem Befund ist die Maßnahme gegebenenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt durchzuführen. Nach derzeitigem Planungstand (November 2013) müssen die bei-
den Bäume nicht gefällt werden. 

Für den Quartierverlust sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Als unmit-
telbar wirksame Maßnahme ist das Quartierangebot durch das Aufhängen von speziellen 
Fledermauskästen zu erhöhen. An den Neubauten sind Ersatzquartiere in Form von speziel-
len Fassadensteinen, Kästen oder Fledermausbrettern vorzusehen.  

 

Vögel 

Im Zeitraum vom April bis Juni 2012 wurden im Gesamtuntersuchungsgebiet bei sechs Be-
gehungen mit verschiedenen Methoden (Erfassung der Eulen mit einer Klangattrappe, Su-
che nach geeigneten Bruthöhlen mit einem Fernglas, Kontrolle vorhandener Höhlen mit Hilfe 
eines Endoskops) 24 verschiedene Vogelarten, davon mindestens 19 Arten durch den 
Nachweis von Nestern, Jungvögeln oder spezifischem Balzverhalten als Brutvögel nachge-
wiesen. 

Die meisten der nachgewiesenen Vogelarten sind ausnahmslos häufig und ungefährdet. Für 
diese kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und des 
landesweit günstigen Erhaltungszustandes die Verbote des § 44 BNatSchG nicht betroffen 
sind. Der günstige Erhaltungszustand wird durch kleinräumige Beeinträchtigungen einzelner 



���� Artenschutzprüfung zum B-Plan Nr. 391"Haus Ortlohn " in Iserlohn 
 

20 

 

Individuen nicht beeinträchtigt und negative Auswirkungen des Populationsniveaus auf bio-
geografischer Ebene sind nicht zu erwarten. Das Tötungsverbot kann nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
vermieden werden, wenn der Baum- und Strauchbestand außerhalb der Brutzeit gerodet 
wird.  

Am 12.5.2012 wurde bei den nächtlichen Untersuchungen zur Erfassung der Fledermäuse 
ein Waldkauzpaar mit vier nahezu flüggen Jungvögeln beobachtet, am 13.6. wurde ein 
Waldkauz auch tagsüber gesichtet. Diese Beobachtungen lassen annehmen, dass der 
Waldkauz innerhalb der Parkanlage gebrütet hat. Geeignete Brutmöglichkeiten sind in den 
höhlenreichen Altbäumen v. a. im Süden der Parkanlage vorhanden. Der Brutplatz des 
Waldkauzes konnte jedoch auch nach der Kontrolle verschiedener Baumhöhlen nicht gefun-
den werden. 

Beim Fällen von Bäumen mit entsprechenden Hohlräumen, die dem Waldkauz als Tagesein-
stand dienen können, ist durch eine ökologische Baubegleitung sicher zu stellen, dass Indi-
viduen nicht getötet oder verletzt werden. Damit wird ein Verstoß gegen § 44 (1) Nr. 1 ver-
mieden. 

Der Waldkauz zählt, wie auch alle anderen heimischen Eulen, zu den streng geschützten 
Arten. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der streng geschützten Arten zu zerstören. In Verbindung mit der Überbauung der potenziel-
len, brutplatznahen Jagdlebensräume, ist der Verlust eines Brutreviers durch die Planung zu 
vermuten. Hinzu kommen die zu erwartenden Störungen durch die Bewohner des neuen 
Wohngebietes. Nach § 44 Abs. 5 Satz ist der oben genannte Verbotstatbestand nicht erfüllt, 
wenn sichergestellt ist, dass trotz Zerstörung einzelner Nester bzw. essenzieller Nahrungs-
habitate die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt bleibt.   

Durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen kann die Funktion des Waldkauzrevieres im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben, indem mehrere künstliche Nisthilfen im Bereich 
der Grünlandflächen im Umfeld des Baarbaches aufgehängt werden und so die vorhandenen 
Lebensräume für den Waldkauz verbessert werden. Mit Hilfe dieser Optimierungsmaßnah-
men lassen sich die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vermeiden. 

Bei Beachtung der angeführten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen für 
die Zwergfledermäuse sowie den Waldkauz können Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1-
3 BNatSchG weitest möglich ausgeschlossen werden. 
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