B.)

Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“)

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Schleiereule (Tyto alba)

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art
Rote Liste-Status

FFH-Anhang IV-Art
■

europäische Vogelart

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
■

atlantische Region
■

kontinentale Region

Messtischblatt

Deutschland

*

Nordrhein-Westfalen

*S

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III))

grün

günstig

A

günstig / hervorragend

gelb

ungünstig / unzureichend

B

günstig / gut

rot

ungünstig / schlecht

C

ungünstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1:

3811

Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Durch den Bau der K 53n wird für zwei Brutvorkommen der Schleiereule das
betriebsbedingte Kollisionsrisiko erhöht. Bei einem der Vorkommen (am Mühlenbach)
werden darüber hinaus brutplatznahe Jagdhabitate bau- und anlagenbedingt
beansprucht und zerschnitten.
Arbeitsschritt II.2:

Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Die in diesem Zusammenhang geplanten
Kollisionsschutzmaßnahmen (Schutzzäune und Gabionen) im Umfeld des Brutvorkommens tragen bereits zu einer Minimierung des
Kollisionsrisikos in diesem Bereich bei. Darüber hinaus sind abseits der Trasse Entwicklungen von günstigen Nahrungshabitaten vorgesehen
(A/ECEF8, ca. 1,0 ha; G/ACEF2.6, ca. 0,1 ha) . Diese tragen dazu bei, dass häufige Trassenquerungen aufgrund der auftretenden
Zerschneidungseffekte und Verluste brutplatznaher Nahrungshabitate vermieden werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt mindestens
ein Jahr vor Baubeginn in den entsprechenden Bauabschnitten 2 und 3. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und
Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

Arbeitsschritt II.3:

Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen
betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen vermieden. Entsprechend kann das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG
ausgeschlossen werden.
1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern könnte?
3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?
4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?

ja

nein

Arbeitsschritt III:

Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses gerechtfertigt?

ja

nein

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?

ja

nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten
nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

ja

nein

