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Betr.: Artenschutzrechtliche Prüfung für das Planvorhaben der Stadt Hamminkeln 
Bebauungsplan Nr. 16 „Raiffeisenstraße", 1. Änderung als vorhabenbezogener BBP 

Hier: Stellungnahme nach Artenschutzrechtlicher Prüfung 

Stellungnahme 

Die Stadt Hamminkeln plant für den Bebauungsplan Nr. 16 „Raiffeisenstraße" eine Änderung. Bei der 
betroffenen Fläche handelt es sich um ein rechteckiges, in Ost-West-Richtung verlaufendes 
Grundstück von 4068 m2

. Es liegt im Winkel von Blumenkamper Straße und Raiffeisenstraße. Das 
östliche Viertel wird von einem befestigten Parkplatz ohne nennenswerte Bepflanzung eingenommen, 
die übrigen Dreiviertel sind mit einer Wiese begrünt, die nach der Räumung des Geländes etwa um 
.2008/2009 möglicherweise eingesät worden ist und nach dem Zustand einmal im Jahr gemäht wird. 
Das Gelände wurde am 31 .05.2015 in einer Begehung einer artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 
44 Bundesnaturschutzgesetz unterzogen. 
Ziel der Begehung war es. die Bedeutung der Strukturen des Parkplatzes sowie vor allem das 
Potenzial des bestehenden Gebäudes als Lebensraum für planungsrelevante Tierarten und dem 
besonderen Artenschutz unterstellte Tier- und Pflanzenarten abzuschätzen und eventuelles 
Konfliktpotenzial in Bezug auf das Artenschutzrecht aufzuzeigen. 
Durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW) wird für 
Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachliche Auswahl so genannter planungsrelevanter Arten 
vorgegeben, die als Grundlage und Maßstab für den Prüfungsumfang heranzuziehen ist. Für das 
vorliegende Planvorhaben müssen die planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 4205 (MTB 
Hamminkeln}, Quadrant 4 ohne besondere Spezifizierung (LANUV NRW: Naturschutz 
Fachinformationssystem) Berücksichtigung finden. 
Von Ost nach West fortschreitend sollen die Strukturen der betrachteten Fläche betrachtet werden. 
Der am östlichen Rande liegende, erst in jüngerer Zeit erstellte Parkplatz ist insgesamt ohne 
nennenswerte natürliche Strukturen. Weder Beete mit Strauchwerk noch Großbäumen strukturieren 
die Parkplatzfläche. Der größere Teil der Planungsfläche wi~d von einer Wiese· eingenommen. Die 
Flächen scheinen insgesamt gleichmäßig mit Füllboden einplaniert und anschließend eingesät worden 
zu sein. Es dominieren Gräser (Englisches Raygras, Honiggras, am Rande Glatthafer}, mehrere 
Kleearten , Löwenzahn, hier und da Rainfarn und Jakobsgreiskraut. Nur auf wenigen kleinen Flecken 
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bilden sich Pflanzenbestände, die auf nährstoffarme Bodenbedingungen hinweisen. Es wachsen 
bislang keinerlei Gehölze auf den Flächen. 
Nach Norden hin begrenzen Wohn- und Geschäftshäuser die Fläche. Die Grundstücke bzw. die 
Gärten dieser Anlieger werden durch unterschiedliche Zäune und lebende Hecken abgegrenzt. Hier 
wechseln niedrige Thuja-, Eiben- und Weißbuchenhecken einander ab. Gegen die Sparkasse hin 
steht eine etwa 3 bis 4 m hohe Thujahecke. Auf keiner Seite der Planungsfläche, also weder an der 
Blumenkamper Straße noch an der Raiffeisenstraße stehen Bäume. 
Die Erfassung der Vegetation der Planungsfläche ermöglicht eine Einschätzung des ökol?gischen 
Potenzials für die hier zu berücksichtigenden planungsrelevanten Tierarten. 
Sowohl von der Lage als auch vom Umfang her bietet die betrachtete Fläche keiner der 
planungsrelevanten Tierarten (hier kämen Kiebitz, Feldlerche, Rebhuhn in Betracht) eine geeignete 
Lebensgrundlage. Allerweltsarten wie Amseln, Dohlen, Elstern können die Wiese je nach Jahreszeit 
zur Nahrungssuche nutzen; diese Vogelarten leben aber im Untersuchungsraum und darüber hinaus 
in großen und gesicherten Beständen. Bemerkenswert ist eine kleine Kolonie der Mehlschwalbe unter 
den nach Süden und Osten weisenden Dachvorsprüngen des nördlich liegenden höheren Wohn- und 
Geschäftshauses (Sparkasse, Höhe etwa 13m). Die geplanten Veränderungen im Bereich des 
Bebauungsplanes, je ein größeres Gebäude an der Raiffeisenstraße und der Blumenkamper Straße 
mit 14,5 m bzw. 13,7 m Höhe) werden diese aufgrund des ausreichend großen Abstandes aber nicht 
beeinträchtigen. Gravierender für den Erhalt wirkt sich hier die (unterschiedlich ausgeprägte) Toleranz 
der Bewohner gegenüber den Mehlschwalbennestern aus. 
Die Bepflanzungen der Randbereiche (Hecken) mögen dem einen oder anderen Vogelpaar aus der 
Reihe der häufigen sog. Allerweltsarten eine Brutmöglichkeit bieten. Aus der Liste der als 
planungsrelevant oder besonders geschützt eingestuften Vogelarten kann jedoch keine Art hier eine 
Lebensgrundlage finden . 
Zwar wird für das MTB 4205 Hamminkeln von der LANUV nur eine Fledermausart als 
planungsrelevante Säugetierart aufgelistet. Es dürften aber inzwischen weitere Arten nachgewiesen 
worden sein. Aus Mangel an geeigneten Strukturen (z.B. Bäume mit und ohne Höhlen) gibt es in 
diesem Raum keine Lebensmöglichkeiten für Fledertiere. Auch als Nahrungsraum fällt das Gelände 
weitgehend aus, die Parkplatzfläche sogar vollständig . Planungsrelevante Amphibien- und 
Reptilienarten (Laubfrosch, Kammmolch, Zauneidechse) treten in diesem Planungsraum mit 
Sicherheit nicht auf. 

Zusammenfassend lautet das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung, dass die Planfläche 
aufgrund ihre Lage sowie Ausstattung für keine der planungsrelevanten Tierarten des 
Messtischblattes Hamminkeln geeignete Lebensmöglichkeiten bietet. Während die Wiese zu 
bestimmten Zeiten noch Nahrungsraum für einige häufige Vogelarten der Siedlungsbereiche sein 
kann und vielleicht auch gelegentlich von Schwalben (oder Fledertieren) überflogen wird, so bietet 
der Parkplatz keinerlei Lebensmöglichkeiten. Es ist aufgrund der Gesamtsituation der untersuchten 
Fläche davon auszugehen, dass von der Umsetzung der Bebauungsplanung keine Auswirkungen auf 
die lokalen Populationen planungsrelevanter Tierarten ausgehen werden. Konflikte sind entsprechend 
nicht zu erwarten, Maßnahmen zur Konfliktvermeidung müssen nicht ergriffen werden. 

Ahaus, den 31 .05.2015 


