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1  Einleitung 
 

Die Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH betreibt im Kreis Mettmann und der kreisfreien 
Stadt Solingen die ca. 9,4 km lange 110-kV-Hochspannungsfreileitung Ohligs - 
Mettmann (Bl. 0018).  
 
Die bestehende 110-kV-Leitung Bl. 0018 wurde zu großen Teilen im Jahre 1928 er-
richtet. Um die Versorgung auch zukünftig langfristig aufrecht erhalten zu können, 
ist der Ersatzneubau dieser 110-kV-Leitung erforderlich. Dabei ist geplant 41 Maste 
in gleicher Trasse und auf den schon bestehenden Maststandorten zu errichten.  
 
Die Trasse verläuft, in Bündelung mit eine 110-/380-KV-Freileitung, überwiegend 
durch landwirtschaftlich genutzte Bereiche, siedlungsnahe Grünflächen und Sied-
lungsbereiche der kreisfreien Stadt Solingen und des Kreises Mettmann im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf. Im Umkreis von 5 km zur Trasse befinden sich vier Natura 
2000-Gebiete. 
 
Nach der geltenden Rechtslage stellt das Verlegen von oberirdischen Leitungen im 
Außenbereich einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, deshalb ist für die Geneh-
migung dieses Vorhabens ein landschaftspflegerischer Begleitplan, ein artenschutz-
rechtlicher Beitrag und ein FFH-Screening zu erstellen. Hiermit hat die RWE West-
falen-Weser-Ems Netzservice GmbH, die dienstleistend die Planung und Beschaf-
fung der öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für den Neubau und den Betrieb der 
Hochspannungsfreileitung durchführt, die LANDSCHAFT! Büro für Landschafts-
planung GmbH, Aachen, beauftragt. 

 

1.1  Gesetzliche Grundlagen 
 

Gesetzliche Grundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  
 
Gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG hat bei einem Eingriff der Planungsträger, hier die 
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, die zur Vermeidung, zum Aus-
gleich und zum Ersatz erforderlichen Maßnahmen im Fachplan oder in einem land-
schaftspflegerischen Begleitplan darzustellen. 
 
Nach § 17 Abs. 4 BNatSchG gilt weiterhin: 

 
"Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und 
Maßnahmen zur Durchführung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs 
angemessenen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben 
zu machen, insbesondere über   

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 
2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Verminderung, zum Ausgleich und zum Er-

satz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben 
zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz 
benötigten Flächen." 
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Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu     
überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 
Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar 
der Verwaltung des Gebietes dienen. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Ver-
träglichkeit erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

 

1.2  Arbeitsmethode 
 

Dem eigentlichen Planentwurf geht eine Bestandserfassung des betroffenen Land-
schaftsraumes voraus. Zusätzlich werden die von der Planung berührten natürlichen 
Grundlagen, Schutzgebiete und bestehenden Flächennutzungen erfasst und bewertet.  
 
Die vorhandene Situation wird mit den zu erwartenden Auswirkungen des Ersatz-
neubaus der Hochspannungsfreileitung auf Natur und Landschaft verglichen sowie 
die Schwere der Beeinträchtigung ermittelt. Aus den jeweiligen Beeinträchtigungen 
werden die konkreten landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Minimierung und 
zur Kompensation der Eingriffsfolgen abgeleitet. 
 
Zur Einschätzung, ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände im Sinne des § 44 
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können, ist als Kapitel 6 ein artenschutzrechtli-
cher Beitrag enthalten. 
 
Das FFH-Screening, welches als Kapitel 7 eingefügt ist, stellt für jedes Natura 2000-
Gebiet im Umkreis von 5 km zum Vorhaben fest, ob dieses zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Gebietes führen kann. 
 
Durch die Bündelung der drei naturschutzrechtlichen Komponenten in ein Gesamt-
werk, können Wiederholungen, wie z.B. der Vorhabensbeschreibung, vermieden 
werden 
 

1.3  Vorgelagertes Verfahren 
 

Für das Vorhaben wurde im Februar 2011 eine allgemeine Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erstellt 
und bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Mit Schreiben vom 01.04.2011 
(Az.: 25.05.01.02-03/11) teilte sie der Antragstellerin mit, "dass für das beabsichtig-
te Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht, da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind."  
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2  Darstellung des Vorhabens 
 

2.1  Ersatzneubau 
 

Die vorhandene 110-kV-Hochspannungsfreileitung besteht aus den Masten Nr. 1 bis 
Nr. 44. Die Mastnummer 43 wurde auf dem bestehenden Abschnitt nicht vergeben. 
Die Masten Nr. 1 und Nr. 3 bis Nr. 42 sollen standortgleich ersetzt werden. Mast Nr. 
44 wurde bereits 1974 neu errichtet und kann weiterhin genutzt werden. Aus techni-
schen Gründen ist hier nur eine Änderung an den Traversen erforderlich. Mast Nr. 2 
kann zukünftig ersatzlos entfallen. Insgesamt werden somit 41 Maste neu errichtet 
und 42 Maste demontiert.  
 

2.1.1  Mastdemontage  
 
Zur Demontage der bestehenden Maste werden die aufliegenden Leiterseile abgelas-
sen, die Mastgestänge vom Fundament getrennt, vor Ort in kleinere, transportierbare 
Teile zerlegt und abgefahren. Anschließend werden die Fundamente zurückgebaut. 
Bei 21 Masten mit Holzschwellenfundamenten werden die Fundamente vollständig 
entfernt. Mast Nr. 8  und Mast Nr. 9 besitzen Blockfundamente aus Beton, welche 
teilweise in das zukünftige Fundament der Maste Nr. 1007 und 1008 eingebunden 
werden (s. Kap. 2.1.4). Bei den restlichen 19 Masten, die Block-  oder Stufenfunda-
mente aus Beton besitzen, werden diese soweit unter der Erdoberkante (EOK) abge-
tragen (rd. 2,1 m), dass die neuen Fundamente direkt darauf gegründet werden kön-
nen. 
 

2.1.2  Errichtung der Maste 
 

Die Standorte der Maste werden bei dem Ersatzneubau beibehalten. Die vorhandenen 
Trag- und Abspannmaste des Masttyps A 5 (siehe Anlage 3) haben Gesamthöhen 
zwischen 27,50 und 35 m. Der Abzweigmast Nr. 21 (Masttyp A 20 - siehe Anlage 3) 
am Pkt. Haan, an dem die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Haan,  Bl. 
0715, abzweigt, weist eine Höhe von 40 m auf. Die neuen Trag- und Abspannmaste 
erreichen aufgrund der heute gültigen technischen Anforderungen Höhen von 27,50 
bis 35,75 m. Für die neuen 110-kV-Trag- und Winkelabspannmaste sind Stahlgitter-
masten des Masttyps A 65 (siehe Anlage 3) vorgesehen. Der Masttyp ähnelt von den 
geometrischen Abmessungen dem derzeit vorhandenen Stahlgittermast des Masttyps 
A 5. Der geplante Abzweigmast Nr. 1021 (Masttyp A 68 - siehe Anlage 3) wird eine 
Höhe von 33,20 m aufweisen. Im Durchschnitt werden die geplanten Maste rd. 1 m 
höher als die vorhandenen. 
  
Die Masthöhen werden im Wesentlichen durch den Masttyp, die Länge der Isolato-
ren, den Abstand der Maste untereinander und die nach der DIN VDE 0210 einzuhal-
tenden Mindestabstände zwischen Leiterseilen und Gelände oder sonstigen Objekten 
(z.B. Straßen, Bauwerke und Bäume) bestimmt.  
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A65 Tragmast  A65 Abspannmast 
 

                                           
 

2.1.3  Anlage von Zuwegungen und Arbeitsflächen 
 
Die Zuwegungen zu den Baustellen erfolgen weitestgehend über vorhandene Straßen 
oder Wege. Für Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben Straßen oder Wegen 
befinden, müssen provisorische Zuwegungen eingerichtet werden. Die Zuwegungen 
und die Fahrzeugstandorte im Mastbereich werden mit Fahrbohlen ausgelegt. Hier-
durch können Verdichtungen der Bodenschicht vermieden werden. Auf den Einsatz 
der Fahrbohlen kann verzichtet werden, wenn die Witterungs- und Bodenverhältnisse 
dies zulassen. Die in Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der 
Baumaßnahmen wieder hergestellt. Die Lage der provisorischen Zuwegungen ist der 
Anlage 11.3 - Bestands- und Konfliktplan - zu entnehmen. 
 
Im Bereich der Maststandorte wird zur Gründung der Oberboden abgeschoben und 
im Randbereich zwischengelagert. Zudem werden temporäre Arbeitsflächen für die 
Zwischenlagerung des Erdaushubs, für die Vormontage und Ablage von Mastteilen 
sowie für den späteren Seilzug benötigt. Die Größe der Arbeitsfläche, einschließlich 
des Maststandortes, beträgt im Durchschnitt ca. 1.600 m². Sie werden um den 
geplanten Maststandort herum angeordnet.  

 

2.1.4  Fundamentherstellung 
 

Die Abmessungen der Baugruben zur Einbringung der Mastfundamente richten sich 
nach der Art und Dimension der eingesetzten Gründungen. Für die 110-kV-
Hochspannungsfreileitung sind je nach vorliegenden Bodenverhältnisse Plattenfun-
damente, Platten-Blockfundamente oder Blockfundamente mit Mikropfählen vorge-
sehen (siehe Anlage 5 Blatt 1).  
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Die Plattenfundamente bestehen aus einer Stahlbetonplatte von ca. 9 m x 9 m bis 12 
m x 12 m Grundfläche. Die vier Masteckstiele werden in die Stahlbetonplatte einge-
bunden. Das Plattenfundament wird bis auf die an jedem Masteckstiel über EOK 
herausragenden zylinderförmigen Betonköpfe mit einer mindestens 1,20 m hohen 
Bodenschicht überdeckt. Die Fundamenttiefe von ca. 2,1 m ergibt sich aus der Forde-
rung nach frostfreier Lage der Fundamentsohle, ausreichender Einbindelänge der 
Masteckstiele in der Fundamentplatte und der Belastbarkeit des Baugrundes, welche 
vorab durch eine Baugrunduntersuchung ermittelt wird.  
 
Platten-Blockfundamente werden bei Tragmasten eingesetzt. Auf einer Stahlbeton-
platte von ca. 5,2 m x 5,2 m bis 6,2 m x 6,2 m wird ein Betonblock von im Mittel ca. 
1,9 m x 2,6 m x 1,2 m hergestellt. Die Stahlbetonplatte befindet sich in einer Tiefe 
von mind. 1,2 m unter Geländeoberkante (GOK) und ist ca. 80 cm stark.     
 
Für die Maste Nr. 1006, 1007, 1008 und 1041 ist aufgrund der Nähe des Fundamen-
tes zur Itter bzw. zum Haaner Bach eine spezielle Mikropfahlgründung vorgesehen 
(siehe Anlage 5 Blatt 2). Die Besonderheit bei dieser Mikropfahlgründung ist, dass 
der untere Teil des bestehenden Blockfundamentes (von 1,20 m bis 2,80 m unter 
EOK) erhalten bleibt und Bestandteil des neuen Fundamentes wird (nur Maste 1007, 
1008 und 1041). So sollen nach Herstellung der Mikropfähle, die durch das verblei-
bende Fundament gebohrt werden, der entfernte obere Teil des Blockfundamentes 
mit gleichen Abmessungen aus Beton wiederhergestellt und die Köpfe der Mikro-
pfähle mit eingegossen werden. Durch die spezielle Fundamentherstellung mit Teil-
integration des bestehenden Fundaments kann der Ersatzneubau der Maste Nr. 1007, 
1008 und 1041 unter Beibehaltung der derzeitigen Fundamentflächeninanspruch-
nahme durchgeführt werden. Die Situation der Gewässerführung ändert sich somit 
gegenüber dem derzeitigen Zustand nicht. Bei Mast Nr. 1006 wird das vorhandene 
Schwellenfundament komplett entfernt und der neue Mast aufgrund der Nähe zur It-
ter mittels Blockfundament mit Mikropfählen gegründet. Die Mikropfähle werden 
auch hier in den Boden gebohrt und im Loch belassen sowie das Bohrloch im An-
schluss mit Zementleim verpresst. Zur Kraftübertragung zwischen den 4 Eckstielen 
des Mastes und den Mikropfählen wird ein Blockfundament aus Beton, bis ca. 40 cm 
über EOK hergestellt.  
 
Für den Bau der Fundamente werden entsprechend große Baugruben erforderlich. 
Der während der Baumaßnahmen anfallende Oberboden wird bis zur späteren Wie-
derverwendung fachgerecht in Mieten, getrennt vom übrigen Erdaushub, gelagert 
und gesichert. Die beim Fundamentaushub überschüssigen Bodenmassen werden zur 
landschaftsgerechten Verwendung, wenn möglich im gleichen Landschaftsraum, ab-
gefahren. 
 
Im Bereich des geplanten Maststandortes 1006 ist zur Hebung der vorhandenen 
Schwellenfundamente und zur Mastgründung das Grundwasser temporär abzusen-
ken. Hierzu wird eine ausreichend große Fläche mit wasserdichten Spundwänden ab-
getrennt und im innenliegenden Bereich das Grundwasser bis auf ca. 5 m Tiefe abge-
senkt. Die Möglichkeit der Einleitung und/oder Versickerung wird vorher unter Ein-
schaltung eines externen Gutachters, der die Wasserqualität überprüft, mit der zu-
ständigen Unteren Wasserbehörde abgestimmt. 
 
Zur Herstellung der Fundamente wird Transportbeton verwendet. Die Aushärtung 
des Betons dauert ohne Sonderbehandlung ca. vier Wochen. Nach dem Aushärten 
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des Betons und der Verfüllung der Baugrube wird der jeweilige Stahlgittermast vor 
Ort montiert und mittels Autokran errichtet. Die Baugrube wird bis EOK mit geeig-
netem und ortsüblichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten auf-
gefüllt. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Baustelle geräumt, überschüssige Be-
tonmengen bzw. Zementmilch werden ordnungsgemäß entsorgt.  
 

2.1.5  Seilzug 
 
Nach dem Bau der Maste werden die Leiterseile eingezogen. Die für den Transport 
auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden zwischen den Masten 
schleiffrei, d.h. ohne Beschädigung durch Bodenberührung, verlegt. Die Leiterseile 
werden unter Zugspannung über an den Masten befestigte Seilräder so im Luftraum 
gezogen, dass sie weder den Boden noch Hindernisse berühren. Nach dem Seilzug 
werden die Seile so einreguliert, dass deren Durchhänge den vorher berechneten 
Sollwerten entsprechen.  
 

2.1.6  Leitungsschutzstreifen 
 

Zum Schutz der Hochspannungsfreileitung werden beidseitig der Leitungsachse 
Schutzstreifen ausgewiesen. Der vorhandene, in der Regel 30 m breite, Leitungs-
schutzstreifen kann beibehalten werden, so dass keine zusätzlichen Flächen mit 
Wuchshöhenbeschränkungen ausgewiesen werden. Innerhalb dieses Schutzstreifens 
sind je nach Lage unterschiedliche Wuchshöhenbegrenzungen möglich. In Mastnähe 
kann Bewuchs sich bis 10 m Höhe entwickeln, an der ungünstigsten Stelle bis 4 m 
Höhe. 
 

2.1.7  Zeitlicher Ablauf der Baumaßnahme 
 

Die vorher beschriebenen Maßnahmen werden pro Maststandort über einen Zeitraum 
von ca. 5 Monaten durchgeführt. Dabei ist von folgenden voraussichtlichen Zeiträu-
men pro Arbeitsschritt (jeweils einschließlich Vor- und Nachbereitung) pro Mast-
standort auszugehen: 
 
Arbeitsschritt voraussichtliche 

Zeitdauer 
Erstellung der Zuwegungen 3 Tage 
Mastdemontage 4 Tage 
Gründung (Fundament erstellen) 4 Tage 
Mastvormontage 3 Tage 
Maststockung  1 Tag 
Beseilung 3 Tage 
 
Aufgrund der materialtechnisch und logistisch notwendigen Abläufe ergeben sich 
Zwischenzeiträume, in denen am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird. Un-
tenstehende Grafik zeigt schematisch die Arbeitsphasen im Gesamtablauf an einem 
Maststandort auf. 
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Insgesamt wird an einem Maststandort über die geplante Bauzeit von rd. 5 Monaten 
ca. 4 Wochen lang gearbeitet. In den bis zu 4 Wochen langen Zwischenzeiträumen 
finden am jeweiligen Maststandort keine Bauaktivitäten statt.  
 
Um die Versorgung der UA Haan während des Ersatzneubaus sicherstellen zu kön-
nen, ist es beabsichtigt, die Baumaßnahme in zwei Abschnitten durchzuführen. Die 
gesamten Arbeiten sollen voraussichtlich in 2013 beginnen und  ca. 9 Monate dau-
ern.  
 
 

2.2  Provisorische Leitungsverbindung 
 

Der Ersatzneubau kann nur dann standortgleich erfolgen, wenn über eine provisori-
sche Leitungsverbindung am Pkt. Haan (Mast Nr. 21) eine Anbindung der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung Anschluss Haan, Bl. 0715, vorgenommen wird, um die 
Versorgung der UA Haan während der Baumaßnahme sicherzustellen. Die provisori-
sche Leitungsverbindung verläuft vom Mast Nr. 22 der Bl. 0018 zum Mast Nr. 13 
der Bl. 0715 über eine Länge von ca. 400 m (siehe Anlagen 2 und 11.3). Durch das 
Provisorium können die beiden Abschnitte UA Ohligs bis Mast Nr. 21 und Mast Nr. 
22 bis UA Mettmann nacheinander freigeschaltet werden.  Der geplante Ersatzneu-
bau erfolgt daher in zwei zeitlich hintereinander liegenden Bauabschnitten. 
 
Die Realisierung des 110-kV-Provisoriums erfolgt über zwei Störungsmaste (StöMa) 
zwischen denen oberirdische Baueinsatzkabel verlegt werden. Ausgehend von den 
Portalmasten erfolgt die Anbindung an den bestehenden Mast Nr. 22 der Bl. 0018 
und den bestehenden Mast Nr. 13 der 0715 über eine Leiterseilverbindung.  
 
 Die Störungsmaste sind ca. rd. 13 m bis 15 m hohe und ca. 20 m breite Stahlgitter-
Portale, die zwei 110-kV-Stromkreise, jeweils bestehend aus 3 Leiterseilen, aufneh-
men können. An diesen Portalen wird die Verbindung zu den Baueinsatzkabeln her-
gestellt. Zur Sicherstellung der Standsicherheit werden die Störungsmaste entweder 
über seitliche Seilzüge mittels Schraub- oder Bodenanker mit dem Erdreich verbun-
den oder mit Hilfe von Betongewichten abgeankert. Die Störungsmaste werden je 
nach Bodenverhältnissen direkt auf dem Erdboden oder auf Holzbohlen gestellt.  
 
Als temporäre Baueinsatzkabel werden VPE-Kabel verwendet, deren Name auf die 
Isolierung (Vernetztes Poly-Ethylen -VPE) zurückzuführen ist. Hierfür werden ent-
sprechend der Anzahl der Leiterseile sechs VPE-Einleiterkabel erforderlich. 
  
Bei Straßen und Wegen werden die Baueinsatzkabel über so genannte Kabelbrücken 
im Luftraum unter Einhaltung des notwendigen Lichtraumprofils über die Straße ge-
führt.  
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Sämtliche Arbeiten für den Bau und Betrieb der provisorischen Leitungsverbindung 
finden ausschließlich innerhalb der vorhandenen Schutzstreifenflächen der bestehen-
den Freileitungen Bl. 0018 und Bl. 0715 statt. Die Streckenabschnitte der provisori-
schen Leitungsverbindungen werden mit festen Absperrungen gegen unbefugtes Be-
treten gesichert. 
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3  Planungsgrundlagen 
 

Die Beschreibung der Planungsgrundlagen bezieht sich - wenn nicht anders darge-
stellt - auf den Ersatzneubauabschnitt zwischen der UA Ohligs und der UA Mett-
mann. 
 

3.1  Naturhaushalt 
 

3.1.1  Naturräumliche Gliederung 
 

Naturräumlich gesehen, zählt das zu betrachtende Gebiet zur Großeinheit des Ber-
gisch-Sauerländischen Gebirges. Nördlich der Autobahn  A46 schließen sich die 
Mettmanner Lößterrassen an, die in Höhe der Ortslage Gruiten vom Dornaper Kalk-
gebiet durchzogen wird. Der Bereich südlich der Autobahn A46 ist den Bergischen 
Hochflächen, hier insbesondere dem Ohligser Terrassenriedel, zuzuordnen. Die 
nachfolgenden Beschreibungen sind dem Textteil der naturräumlichen Einheiten auf 
Blatt 108/109 Düsseldorf-Erkelenz entnommen. 
 
Die Mettmanner Lößterrassen zeigen sich als spärlich zertalte, waldfreie weite Ter-
rassenflur von flachwelliger Gestalt mit mächtiger zusammenhängender Lößdecke, 
die auf älteren Terrassenschottern oder dem Grundgebirge aufliegt. Nur bei Mett-
mann treten kleinere lößfreie Schotterkuppen als isolierte Reste älterer Höhenterras-
sen auf (Wilhelmshöhe, Sandberg). Einzelne, nach Westen tiefer eingeschnittene Tä-
ler, die zum Rhein hinführen, gliedern die Mettmanner Lößterrassen in West-Ost lau-
fende Terrassenriedel. Infolge der hohen Niederschläge ist der Löß im Oberboden 
weitgehend entkalkt und zu Lößlehm geworden. Der natürliche Wald, ein sauerer Ei-
chen-Hainbuchenwald mit vielen Buchen und Stechpalmen, ist bis auf kleine Reste 
an steilen Talhängen vollständig verschwunden. Ausgedehnter Ackerbau mit hohem 
Weizenanteil und eine Besiedlung in Einzelhöfen prägen die Raumeinheit. 
 
Die Ohligser Terrassenriedel stellen die höher gelegenen Rheinterrassen dar, die 
durch nach Westen fließende tief eingeschnittene Bäche in langgestreckte, schmale 
Riedel aufgelöst sind. Sie steigen von Westen nach Osten von ca. 100 m ü.NHN auf 
200 m an. Die Terrassenflächenreste sind teilweise mit Löß bedeckt. An den steileren 
Talhängen ragt devonisches Grundgebirge aus stark gefalteten Schiefern, Grauwa-
cken und Sandsteinen an die Oberfläche hervor. Auf den Hochflächen kommen ne-
ben bäuerlichen Weilern ausgedehnte städtische und industrielle Bebauung vor. 
 

3.1.2  Relief 
 
Über die gesamte Trasse betrachtet, ist das Relief als hügelig zu beschreiben. Das 
Gelände im Trassenbereich weist Höhenunterschiede von bis zu 90 m auf. Der tiefste 
Punkt liegt im Bereich der Garzenhauser Wiesen im Süden (bei Mast Nr. 1002), der 
höchste befindet sich nördlich der BAB A 46 (bei Mast Nr. 1020). 
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3.1.3  Klima 
 

Die Region ist geprägt durch ein gemäßigtes, atlantisches Klima mit milden Wintern 
und mäßig warmen Sommern. 
 
Folgende Wetterdaten liegen für den Untersuchungsraum vor. 
 
mittlere Lufttemperatur/a  9,0 - 9,5 °C 
mittlere Niederschläge/a 1.000 - 1.100 mm 
mittlere Zahl der Frosttage/a < 80  
mittlere Zahl der Eistage/a < 20  
mittlere Zahl der Schneetage/a < 10  
vorherrschende Windrichtungen         Südwest  
 

3.1.4  Geologie und Boden 
 

Die im Betrachtungsraum vorkommenden Bodentypen sind hauptsächlich Brauner-
den in unterschiedlichster Ausprägung. Im Einzelnen sind folgende Bodentypen im 
Trassenbereich zu verzeichnen: typische Parabraunerde, vereinzelt pseudovergleyt, 
typische Braunerde, Pseudogley-Braunerde, Pseudogley-Parabraunerde, Braunerde-
Pseudogley, typischer Pseudogley, typisches Kolluvium, typischer Gley, zum Teil 
Naßgley. Die Bewertung der Böden erfolgt nach dem Auskunftssystem BK50 des 
geologischen Dienstes NRW. Diese fachlichen Grade der Schutzwürdigkeit stufen 
den Erfüllungs- und Ausprägungsgrad funktionsspezifischer Kriterien ab und erhe-
ben den Anspruch, überregional, also landesweit, gültig zu sein. 
 
Der Bodentyp "typische Parabraunerde" wird als lehmiger bis stark lehmiger Schluff, 
vereinzelt humos, beschrieben. Die typische Parabraunerde hat gute Eigenschaften 
hinsichtlich der natürlichen Nährstoffversorgung und des Wasserhaushaltes. Dieser 
Bodentyp besteht aus sehr ertragreichen, leicht bearbeitbaren Lößlehmböden (Bo-
denwertzahl 55-75) mit ausgeglichenem Luft- und Wasserhaushalt. Die typische Pa-
rabraunerde ist besonders schutzwürdig im Hinblick auf die Regelungs- und Puffer-
funktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit. Dieser Bodentyp kommt auf den zumeist 
ackerbaulich genutzten Hochebenen zwischen Haan und Solingen-Ohligs vor. 
 
Die Pseudogley-Parabraunerde besteht aus lehmigem bis stark lehmigem Schluff, 
meist schwach grusig, entstanden aus Solifluktionsbildungen. Die nutzbare Feldka-
pazität ist sehr hoch. Die Pseudogley-Parabraunerde ist schutzwürdig im Hinblick 
auf die Regelungs- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit (Bodenwert-
zahl 35-55). 
 
Der Bodentyp "Braunerde-Pseudogley" besteht aus stark lehmigem Schluff und 
schluffigem Lehm, steinig bis grusig, entstanden aus Hochflächenlehm. Der Boden 
weist eine hohe nutzbare Feldkapazität und eine hohe natürliche Nährstoffversorgung 
bei mittlerem Ertrag (Bodenwertzahl 35-55) auf. 
 
Der Bodentyp "typische Braunerde" wird als schluffiger Lehm, steinig-grusig, be-
schrieben. Er entstand aus Solifluktionsbildungen über Festgestein aus Tonstein und 
Schluffstein, zum Teil Grauwacke. Es handelt sich zumeist um Böden mit geringem 
Ertrag (Bodenwertzahl 18-35) und mittlerer nutzbarer Feldkapazität. 



 

 11

 
Der Bodentyp "Pseudogley-Braunerde", meist lessiviert, wird als stark lehmiger 
Schluff, schwach grusig, und schluffiger Lehm, schwach grusig, beschrieben. Er ent-
stand aus Solifluktionsbildungen, über Steinen zum Teil schluffiger bzw. sandiger 
Lehm, steinig bis stark steinig über Festgestein. Die Böden sind zumeist fruchtbar 
(Bodenwertzahl 55-75) und weisen eine sehr hohe nutzbare Feldkapazität auf. 
 
Der Bodentyp "typisches Kolluvium" entstand über stark lehmigem Schluff, zum 
Teil steinig bzw. schwach humos, und schluffigem Lehm, ebenfalls zum Teil steinig 
bzw. schwach humos. Als Eigenschaft besitzt das Kolluvium eine sehr hohe Sorpti-
onsfähigkeit für Nährstoffe und eine sehr hohe nutzbare Wasserkapazität. Das Kollu-
vium ist besonders schutzwürdig im Hinblick auf die Regelungs- und Pufferfunkti-
on / natürliche Bodenfruchtbarkeit (Bodenwertzahl 55-75). Dieser Bodentyp kommt 
kleinflächig zwischen Haan und Mettmann oberhalb der Auenböden in den Bachtä-
lern vor. 
 
Der Gley entstand aus Bachablagerungen über Geröll und Schotter, zum Teil Festge-
stein. Der Bodentyp wird als schluffiger bzw. toniger Lehm, vereinzelt kiesig und 
zum Teil schluffig-toniger-Lehm, vereinzelt anmoorig, beschrieben. Der Boden weist 
eine sehr geringe nutzbare Feldkapazität und eine geringe natürliche Nährstoffver-
sorgung auf. Im Bereich Ittertal kommen Gleyböden mit besonderer Schutzwürdig-
keit im Hinblick auf das Biotopentwicklungspotential vor. Die Gleyböden der Seiten-
täler des Ittertales sind schutzwürdig im Hinblick auf ihr Biotopentwicklungspotenti-
al. 
 
Der Bodentyp "typischer Pseudogley" besteht aus stark lehmigem Schluff, grusig, 
und schluffigem Lehm aus Solifluktionsbildung. Dieser Bodentyp weist hier eine 
mittlere Sorptionsfähigkeit für Nährstoffe und eine hohe nutzbare Wasserkapazität 
auf. Pseudogley lässt sich schwer bearbeiten und hat eine mittlere Ertragsfähigkeit 
(Bodenwertzahl 35-55). 
 

3.1.5  Potenzielle natürliche Vegetation 
 

Die potenzielle natürliche Vegetation ist abhängig von den vorherrschenden standört-
lichen Verhältnissen, die von den Boden-, Wasser- und Klimabedingungen bestimmt 
werden. 
 
Im Untersuchungsraum sind die Hainsimsen-Buchenwälder des Hügel- und unteren 
Berglandes vorherrschend. Die Buche ist in diesen Wäldern dominant und wird in 
tieferen und sonnigeren Lagen vereinzelt von Traubeneichen durchmischt. Die 
Strauchschicht ist weitestgehend fehlend, vereinzelt treten Sandbirke, Vogelbeere, 
Espe, Salweide, Faulbaum und Stechpalme (in tieferen Lagen) auf. 
 
Entlang der Bachtäler treten Stieleichen-Hainbuchen-Auenwälder der Berglandtäler 
einschließlich der bach- und flussbegleitenden Erlenwälder auf. Die Bestandsstruktur 
der natürlichen Waldgesellschaft setzt sich aus einem Stieleichenwald mit Hainbuche 
und teilweise Esche, seltener Bergahorn, zusammen. An den Bach- und Flussrändern 
sind Schwarzerlenwälder mit Esche und einzelnen Schmalblattweiden vorherr-
schend. Die Strauchschicht wird von Hasel, Weißdorn, Hundsrose, gemeiner 
Schneeball und Schlehe gebildet. 
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3.1.6  Reale Vegetation 
 

Die vorhandene Vegetation ist in Anlage 11.3 (Bestands- und Konfliktplan) darge-
stellt. 
 
Beschreibung 
 
Im Folgenden wird die vorhandene Vegetation im 200 m-Betrachtungsbereich um 
die geplante Leitung von Süden nach Norden abschnittsweise beschrieben. 
 
Im Umfeld des Mastes Nr. 1001 liegen die Rasenflächen des Umspannwerkes Oh-
ligs, welches vom Industriegebiet Monhofer Feld umschlossen wird. Der Bereich 
vom Mast Nr. 1001 bis Mast Nr. 1002 quert die Aue des Baverter Baches. Es domi-
nieren Bruchgebüsche, Wiesen und kleinere Waldflächen. Östlich befinden sich die 
Solinger Stadtteile Garzenhaus und Monhof.  
 
Im Abschnitt vom Mast Nr. 1002 bis Mast Nr. 1004 werden im südlichen Bereich 
noch einzelne Wiesen- und Weideflächen und eine kleinere Gebüschfläche gequert. 
Weiter nördlich verläuft die Trasse über Ackerflächen. 
 
Der Abschnitt zwischen den Masten Nr. 1004 und Nr. 1008 quert die Aue der Itter. 
Es dominieren Wiesen-, Wald- und Gebüschflächen. Vereinzelt befinden sich im 
Talgrund Kleingewässer sowie mit Schilf bewachsene Feuchtmulden. Östlich 
schließt sich der Stadtteil Solingen-Wald an. Die westlich gelegenen Böschungen zur 
Stadt Haan sind mit Wald bewachsen. 
 
Der Abschnitt vom Mast Nr. 1008 bis Nr. 1010 ist sehr heterogen ausgebildet. An 
den Hängen befinden sich kleine Waldbereiche. Die ebenen Flächen werden klein-
flächig von Siedlungsbereichen in Form von Wohn- und Gewerbebebauung einge-
nommen. In den Zwischenbereichen befinden sich Wiesen- und Gebüschflächen. Am 
östlichen Rand des Betrachtungsbereiches liegt eine Obstwiesenfläche. Bei Mast Nr. 
1008 wird der Haaner Bach gequert. 
 
Zwischen den Masten Nr. 1010 und Nr. 1012 verläuft der Leitungsschutzstreifen     
über eine gering bis mäßig verbuschte Grünlandbrache. Westlich schließt sich die 
geschlossene Bebauung von Haan an. Östlich der Leitungstrasse liegt noch ein klei-
nerer Bereich mit Wohnbebauung, welcher im Osten von einer Obstwiesenfläche 
umschlossen wird. Im nordöstlichen Bereich befindet sich eine Ackerfläche. 
 
Im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 1012 und Nr. 1014 befinden sich östlich der 
Leitungstrasse Ackerflächen. Im Abschnitt bis zum Mast Nr. 1013 liegen Wiesen- 
und Gebüschflächen einer Grünanlage und eines Regenrückhaltebeckens. Westlich 
der Leitungstrasse ragt die Wohnbebauung von Haan in den Betrachtungsbereich 
hinein. 
 
Zwischen den Masten Nr. 1014 und Nr. 1016 liegt eine Kleingartenanlage. Westlich 
schließt die Wohnbebauung von Haan an, welche von einzelnen Grünanlagen durch-
zogen ist. Östlich erstreckt sich entlang der Kampstraße Wohnbebauung und hieran 
anschließend in Richtung Norden eine Grünlandfläche. 
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Im Umfeld der Maste Nr. 1016 bis Nr. 1018 erstreckt sich ein Gewerbegebiet. Im 
Bereich des Schutzstreifens liegen kleinere Wiesen- und Gebüschflächen. 
 
Bevor die BAB A 46 von der Leitung gequert wird, führt diese im Abschnitt von 
Mast Nr. 1018 bis Nr. 1019 im Abstand von ca. 50 m an einzelnen Wohnhäusern im 
Bereich Holthausen vorbei. Im Umfeld der Häuser befinden sich Grünlandflächen 
und ein Regenrückhaltebecken. Entlang der BAB A 46 erstrecken sich beidseitig be-
grünte Lärmschutzwälle. 
 
Nördlich der BAB A 46 befinden sich bis zum Mast Nr. 1026 Ackerflächen. In Höhe 
des Mastes Nr. 1021 verläuft östlich der Leitungstrasse der mit Gehölzen bewachse-
ne Damm einer stillgelegten Eisenbahnstrecke. Nördliche des Mastes Nr. 1023 wird 
die Eisenbahnstrecke Düsseldorf-Wuppertal gequert. Die Randbereiche der Bahn-
strecke sind mit Gehölzen bewachsen. Im Bereich des Hofes Iserkull befindet sich 
eine Baumschule. 
 
Im Abschnitt vom Mast Nr. 1026 bis Nr. 1027 wird das Bachtal der Kleinen Düssel 
und des Krutscheider Baches gequert. Hier dominieren Grünlandflächen, welche von 
einzelnen Gebüschen und Bäumen durchzogen werden. 
 
Zwischen den Masten Nr. 1027 bis Nr. 1030 verläuft westlich das Bachtal der Klei-
nen Düssel nahezu parallel zur Leitungstrasse. Entlang des Baches erstrecken sich 
Grünlandflächen mit einzelnen Gebüschflächen. Östlich und unterhalb der Leitungs-
trasse liegen einzelne Ackerflächen und eine Baumschulfläche. Im Süden bzw. Nor-
den liegen in einer Entfernung von ca. 120 bzw. 150 m die Einzelbebauungen "Zur 
Mühlen" und "Vockenhaus". Zwischen den Masten Nr. 1028 und Nr. 1030 liegt öst-
lich der Leitung eine Waldfläche. 
 
Im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 1030 bis Nr. 1031 wird die Kleingartenanla-
ge sowie die Wohnbebauung "Scheifenheide" überquert. Bis zum Mast Nr. 1032 
dominieren ansonsten Ackerflächen. 
 
Bei den Masten Nr. 1032 bis Nr. 1034 liegen verschiedene Aufschüttungs- bzw. Ab-
grabungsbereiche ehemaliger Steinbrüche. Neben Gebüsch- und kleineren Waldflä-
chen treten auch Rohbodenstandorte auf. Zwischen den Masten Nr. 1033 und 
Nr. 1034 wird die Düssel gequert. Nördlich der Düssel liegen Grünlandflächen, auf 
einer Böschung befindet sich eine Waldfläche. 
 
Im Abschnitt zwischen Mast Nr. 1034 bis Nr. 1035 liegen Ackerflächen. Am westli-
chen Rand des Betrachtungsbereiches befinden sich Grünlandflächen und entlang des 
Grabens "Großdüsselerfeld" Gebüsche. 
 
Zwischen dem Mast Nr. 1035 bis zum nördlich des Mastes Nr. 1037 verlaufenden 
Südring erstreckt sich ein Golfplatz mit Rasen-, Wiesen- und Gebüschflächen sowie 
Einzelbäumen. 
 
Vom Mast Nr. 1038 bis zum Mast Nr. 1041 verläuft die Leitung über Acker- und 
Grünlandflächen. In Höhe des Mastes Nr. 1038 liegt die Siedlung "Burghardsheide" 
und südlich des Mastes Nr. 1041 die Einzelbebauung "Bollenhof". Am Mast 
Nr. 1041 quert der Hellenbrucher Bach, welcher östlich von Grünlandflächen beglei-
tet wird. Westlich des Mastes Nr. 1041 liegt eine kleine Waldfläche mit einem Teich.  
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Zwischen dem Mast Nr. 1041 und dem vorhandenen Mast Nr. 44 liegt eine Deponie-
altlast mit Rohbodenstandorten. Westlich hiervon liegt das Umspannwerk Mettmann 
mit seinen Rasenflächen. Nördlich entlang einer stillgelegten Bahnstrecke liegt eine 
kleinere Waldfläche. An die oben genannten Flächen schließen sich Gewerbeflächen 
an. 
 
Generell ist festzuhalten, dass sich innerhalb des Leitungsschutzstreifens die Vegeta-
tion bzw. der Gehölzbestand nur eingeschränkt entwickeln kann. Aufgrund der 
Wuchshöhenbegrenzung, die wie in Kapitel 2.1.6 beschrieben, im Schutzstreifen ein-
gehalten werden muss, werden regelmäßig Gehölzrückschnitte durchgeführt, so dass 
kein alter Baumbestand innerhalb der Schutzstreifen anzutreffen ist. Gehölz-
rückschnitte die zum Anlegen von Arbeitsbereichen bzw. Zuwegungen durchgeführt 
werden müssen, können sich innerhalb der nächsten Jahre selbst regenerieren. Eine 
Beeinträchtigung der Vegetation bzw. des Gehölzbestandes innerhalb des Schutz-
streifens ist daher nicht zu erwarten. 
  
Waldflächen 

 
Teile der vorhin beschriebenen Vegetationsflächen stellen Wald im Sinne des Bun-
deswald- und Landesforstgesetzes dar. Für die im Bereich der Maststandorte und 
Zuwegungen befindlichen Flächen wurde eine Einstufung der Waldeigenschaft in 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz vorgenommen. Um eine ent-
sprechende Einstufung vorzunehmen, wurde am 07.04.2011 die Leitungstrasse mit 
Herrn Kuhlmann (Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Bergisches Land) 
befahren. Dabei wurde geklärt, welche betroffenen Gehölzbestände als Wald im Sin-
ne des Gesetzes zu betrachten sind. Während der Befahrung wurde festgehalten, ob 
die geplanten Maßnahmen aus forstlicher Sicht zulässig und ggf. Ersatzanpflanzun-
gen notwendig sind.  
Danach sind nachstehende Flächen als Wald im Sinne des Gesetzes zu betrachten: 
 
Mast Nr.  

1007 Baum- und Gehölzbestand 
1008 Gehölze um den Maststandort  
1018 Gehölzfläche (Birkenaufwuchs) am Maststandort 
1024 Gehölz- und Baumbestand am Maststandort 
1029 Gehölzfläche am Maststandort und entlang der Zuwegung 
1032 Gehölz- und Baumbestand am Maststandort 
1033 Gehölzbestand entlang der Zuwegung 
1034 Fichtenbestand am Maststandort 

 
Die in Anspruch genommenen Waldflächen werden im Rahmen der Eingriffs-
betrachtung gesondert betrachtet (s. Kap. 4.2.2).  
 

3.1.7  Gewässer 
 

Im Untersuchungsraum kommen folgende Gewässer vor: 
� Baverter Bach bei Mast Nr. 1002 
� Itter im Abschnitt vom Mast Nr. 1005 bis zum Mast 1008 
� Teiche am Mast Nr. 1006 
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� Teich an der Heidberger Mühle (Mast Nr. 1008) 
� Haaner Bach am Mast Nr. 1008 
� Heidberger Bach am Mast Nr. 1009 
� Teich am Mast Nr. 1012 
� Wiedenhofer Bach am Mast Nr. 1013 
� Champagne Graben am Mast Nr. 1025 
� Kleine Düssel am Mast Nr. 1026 
� Krutscheider Bach am Mast Nr. 1026 
� Teich an der Straße "Zur Mühlen" am Mast Nr. 1027 
� Teiche am Scheifenhaus am Mast Nr. 1028 
� Mühlenfelder Bach am Mast Nr. 1029 
� Heidersprung Graben am Mast Nr. 1029 
� Düssel zwischen den Masten Nr. 1032 und Nr. 1034 
� Großdüsslerfeld Graben am Mast Nr. 1034 
� Hassiepener Bach am Mast Nr. 1037 
� Hellenbrucher Bach am Mast Nr. 1041 
� Teich am Hellenbrucher Bach (Mast Nr. 1041) 
 
Mit Ausnahme der Maststandorte 1005, 1006 und 1007 ist davon auszugehen, dass 
bei den Mastgründungen nicht mit Grundwasser zu rechnen ist. Die v.g. Maststand-
orte befinden sich im Bereich der Sohle des Ittertales und weisen einen hohen, teil-
weise oberflächennahen Grundwasserstand auf.   
 

3.2  Landschaftsbild 
 

Das Landschaftsbild im Betrachtungsraum wird durch den kleinräumigen Wechsel 
zwischen den dicht bebauten und intensiv genutzten Siedlungsflächen mit Wohn- 
bzw. Gewerbegebieten und den dazwischen liegenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und den naturnahen Bachtälern geprägt. In den Bachtälern sind noch ehema-
lige Mühlenstandorte erhalten und auf den Hochflächen einige landwirtschaftlich ge-
nutzte Hofstellen zu verzeichnen. 
 
Die Landschaft ist hügelig mit eingeschnittenen Bachtälern. In diesen dominieren 
Grünlandflächen, die Bäche werden zumeist von standorttypischen Gehölzstrukturen 
begleitet. Die Hochflächen werden zum Großteil ackerbaulich genutzt. Zusätzlich zu 
den vorhandenen Hochspannungsfreileitungen wird der Betrachtungsraum noch von 
der Eisenbahnstrecke Düsseldorf-Wuppertal und der BAB A 46 durchquert. 
 
Die vorhandenen Hochspannungsfreileitungen sind in der Landschaft deutlich sicht-
bar. Westlich der Umspannanlage Ohligs befinden sich mehrere Anschluss- und 
Kreuzungsmaste, die mit bis zu 5 Traversen das Landschaftsbild in diesem Bereich 
prägen. Auch der Kreuzungsmast am Pkt. Haan stellt in der ansonsten offenen, aber 
durch die Autobahnnähe anthropogen geprägten Landschaft ein auffälliges Bauwerk 
dar. Im engeren Trassenraum dominiert die ca. 60 m hohe, parallel verlaufende 220-/ 
380-kV-Höchstspannungsfreileitung, Bl. 4516, das Trassenband. Die ca. 30 m hohe 
110-kV-Freileitung ist dieser Leitung optisch untergeordnet.  
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3.3  Schutzgebiete 
 
Innerhalb des 400 m breiten Betrachtungsbereiches sind gemäß den Landschaftsplä-
nen des Kreises Mettmann und der Kreisfreien Stadt Solingen folgende Schutzgebie-
te ausgewiesen.  
Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird neben dem Namen des geschützten Teiles 
auch ein Verweis auf die entsprechende Verordnung/Festsetzung gebracht. Der Ver-
weis setzt sich zusammen aus: 
 
� Satzungsgeber: ME Kreis Mettmann 
  SO Stadt Solingen 
� Art des Schutzgebietes N Naturschutzgebiet 
  L Landschaftsschutzgebiet 
  LB Geschützter Landschaftsbestandteil 
  ND Naturdenkmal 
� Nummer der Festsetzung 

 
Soweit vorhanden, handelt es sich um (NB = nicht berührt): 
 
� Naturschutzgebiete 

"Grube 7 und ehemaliger Klärteich" (ME-N-2.2.10) 
"Ittertal" (ME-N-2.2.12) 
"Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal" (SO-N-2.1-11) 
 

� Nationalparke 
 Keine Berührung durch die Planung 
 
� Nationale Naturmonumente 

 Keine Berührung durch die Planung 
 
� Biosphärenreservate 

 Keine Berührung durch die Planung 
 
� Landschaftsschutzgebiete 

"Obmettmann-Erbach" (ME-L-2.3-03) NB 
"Mettmann Süd-Ost" (ME-L-2.3-11)  
"Gruiten Nord-Ost/ Hahnenfurth" (ME-L-2.3-12)  
"Oberhaan" (ME-L-2.3-24) NB 
"Itter/ Haanerbach" (ME-L-2.3-26) 
"Zentraler Höhenrücken und Bachtäler" (SO-L-2.2-2) 
 

� Naturparke 
Keine Berührung durch die Planung 
 

� Naturdenkmäler 
Im Untersuchungsbereich befinden sich verschiedene Naturdenkmäler (siehe An-
lage 11.3). Alle Naturdenkmäler befinden sich außerhalb des Schutzstreifens der 
geplanten Leitung und der vorgesehenen Zuwegungen. Eine Beeinträchtigung der 
Naturdenkmäler kann daher ausgeschlossen werden. Anzumerken ist, dass das 
Naturdenkmal 2.6-22 (Kiefer, ca. 100 Jahre, Landschaftsplan Mettmann), westlich 
des geplanten Mastes 1026, nicht mehr existiert.  
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� Geschützte Landschaftsbestandteile 
Im Untersuchungsbereich befinden sich mehrere geschützte Landschaftsbestand-
teile (siehe Anlage 11.3). Mit Ausnahme des LB 2.8-9 (Erlenbruchwald bei "Bol-
lenhof", Landschaftsplan Mettmann) befinden sich alle geschützten Landschafts-
bestandteile in ausreichendem Abstand zum Leitungsschutzstreifen und der ge-
planten Zuwegungen.  
Am südlichen Rand des LB 2.8-9 wird der vorhandene Mast durch einen neuen 
Mast (Nr. 1041) ersetzt, die vorhandene Überquerung des LB durch die Leiterseile 
bleibt erhalten. Somit ist nicht von einer zusätzlichen Beeinträchtigung des LB 
auszugehen. 
 

Darüber hinaus werden die gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG 
i.V.m. § 62 LG erfasst und in der Anlage 11.3 dargestellt. Die Einschätzung der Be-
troffenheit wird in Kap. 4.2.5 vorgenommen. 
 
 
Im Umkreis von 5 km zum geplanten Vorhaben befinden sich nachstehende FFH-
Gebiete (siehe Anlage 11.4): 
� DE-4707-302 "Neandertal" 
� DE-4807-302 "Hilden - Spoerkelnbruch" 
� DE-4807-303 "Ohligser Heide" 
� DE-4808-301 "Wupper von Leverkusen bis Solingen". 
Im Kapitel 7 ist ein FFH-Screening der vier Gebiete enthalten.  
 

3.4  Fauna/Tierwelt 
 
Im Trassenbereich sind keine Flächen als FFH- (Fauna-Flora-Habitat) und/oder Vo-
gelschutzgebiete entsprechend der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 
bzw. der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 gemeldet.   
 
Das Trassenband durchquert die Naturschutzgebiete "Grube 7 und ehemaliger Klär-
teich" (ME-N-2.2.10), "Ittertal" (ME-N-2.2.12) und "Mittleres Ittertal und Baverter 
Bachtal" (SO-N-2.1-11) 
Im Naturschutzgebiet "Grube 7 und ehemaliger Klärteich" kommen eine große An-
zahl von Rote-Liste-Arten der Großschmetterlinge, Heuschrecken, Libellen und Am-
phibien vor. Ebenfalls ist dort eine hohe Arten- und Bestandsdichte von Vögeln 
nachgewiesen und auch für Reptilien ist dieses Gebiet von hoher Bedeutung.  
Das Naturschutzgebiet "Ittertal" ist aufgrund seiner hohen Gewässerdichte ein wich-
tiger Amphibien- und Libellenlebensraum. Außerdem bietet es auch einer großen 
Anzahl an Vögeln einen wichtigen Lebensraum. 
Das Naturschutzgebiet "Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal" bietet ebenfalls vie-
len gefährdeten Arten einen Lebensraum. Bei den Vögeln hat das Gebiet eine hohe 
Bedeutung für Höhlenbrüter, die in den Alt- und Totholzbeständen geeignete Fort-
pflanzungsstätten finden. Auch Fledermausarten nehmen diese örtlichen Gegeben-
heiten gerne an. Die Gewässer werden von Vogelarten, wie z.B. Eisvogel, Wasser-
amsel, Gebirgsstelze und Sumpfrohrsänger angenommen. Weiterhin kommen ge-
fährdete Amphibien- und Heuschrecken-Arten im Naturschutzgebiet vor. 
 
Am 23.07.2010 wurde die Abfrage des Fundortkatasters "planungsrelevante Arten" 
bei dem LANUV durchgeführt. Das LANUV teilte mit, dass im Osten des Natur-
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schutzgebietes "Ittertal" ein Bestand von Hirschkäfern vorkommt. Ebenfalls sind ent-
lang des Betrachtungsbereiches einige Heuschrecken-Vorkommen bekannt  
 
Die zu ersetzende Trasse verläuft überwiegend über intensiv genutzte Flächen. Den 
größten Anteil der überspannten Flächen stellen Agrarfläche und anthropogen ge-
prägte Räume dar. Nur an einigen Stellen werden extensiv genutzte Flächen sowie 
Waldflächen in Anspruch genommen.  
 
Agrarland 
Durch die hohe Nutzungsintensität ist das Artenspektrum auf den Flächen stark ein-
geschränkt. Es ist davon auszugehen, dass sich auf dem Offenland z.B. Feldlerche, 
Kiebitz, Rebhuhn usw. aufhalten. Arten, die diesen Lebensraum besiedeln, haben 
sich an zeitlich begrenzte und punktuelle Störungen angepasst.  
 
Siedlungsraum 
In den Siedlungsbereichen ist die Tierwelt ebenfalls stark vorbelastet, so dass sich 
die Arten, die in diesen Bereichen vorkommen, auf Störungen eingestellt haben. 
 
Gehölzbestände / Ruderalfluren 
Für die Tierwelt als wertvoller einzuschätzen sind Gehölz- und Waldbestände bzw. 
Ruderalfluren. Auf diese ist die Dichte der Arten wesentlich höher, da diese hier eine 
größere Nahrungsauswahl haben und in der Regel auch ungestörter leben können. 
Auf diesen Flächen sind sowohl Amphibien, Falter, Libellen, Käfer, Insekten als 
auch eine große Anzahl von Vögeln anzutreffen. 
 
Im Artenschutzbeitrag (Kap. 6) werden die in NRW durch das LANUV festgelegten 
planungsrelevanten Arten ermittelt und beschrieben. 

 

3.5  Planungen Dritter 
 

Landschaftsplan des Kreises Mettmann 
 

Folgende allgemeine Entwicklungsziele für die Landschaft sind im Landschaftsplan 
des Kreises Mettmann festgeschrieben: 
 
1.1 Die Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen 

Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft, dies gilt 
für die Entwicklungsräume: 
� A 1.1-3 "Itterbachtal"  
� A 1.1-12 "Düsseltal und Mettmanner Bachtal mit Nebenbächen zwischen 

Gruiten, Mettmann und Erkrath" 
� A 1.1-13 "westliches Osterholz, oberes Düsseltal und Grube 7" 

  
1.2 Die Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und gliedern-

den und belebenden Elementen, dies gilt für die Entwicklungsräume 
� A 1.2-12 "Lößlehmterrasse zwischen Mettmann und Düsselbach" 
� A 1.2-15 "östlich Gruiten zwischen Osterholz und Eisenbahnlinie Gruiten / 

Vohwinkel" 
� A 1.2-16 "Zwischen Millrath und Oberhaan"  
� A 1.2-18 "südöstlich Kamp" 
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In der Festsetzungskarte sind folgende Flächen abgegrenzt und über textliche Fest-
setzungen beschrieben: 
� A 3.1-16 Natürliche Entwicklung: Brachfläche auf ehemaligem Deponiegelände 

nördlich Gruiten 
� A 3.1-23 Natürliche Entwicklung: Brachfläche Heidberger Mühle 
� A 3.1-27 Natürliche Entwicklung: Brachfläche östlich Heidberg  
� A 3.2-4 Bewirtschaftungspflege: südlich Zwengenberg, Pflegetyp 1, Erhaltung 

des Pflanzenbestandes mit seiner spezifischen Artenzusammensetzung 
� A 3.4-4 Biotoppflege Feuchtbiotop: östlich Zur Mühlen 
� A 3.4-6 Biotopschutz: Breidenmühle, Mahd im mehrjährigen Abstand 
� A 3.4-7 Biotopentwicklung: Bruchermühle, Mahd 
� A 3.4-19 Sondernutzung Biotop: Brachfläche auf Abraumhalde nördlich Gruiten 

östlich ehemaliger SKW Straße 
� A 4.1-9 Erstaufforstungsverbot: Tal kleine Düssel zwischen Vockenhaus, Zur 

Mühlen, Wasserwerk Gruiten 
� A 4.2-15 Beschränkung der Baumartenwahl bei Bestandsumwandlung und Wie-

deraufforstung: südlich Osterholzer Straße westlich SKW-Straße bei Scheifenhei-
de zwischen Rosenbaum und Mühlenfeld 

� A 4.2-19 Beschränkung der Baumartenauswahl bei Bestandsumwandlung und 
Wiederaufforstung: westlich Walder Straße bei Haanerkotten/Heidberg 

� A 4.3-12 Untersagung einer bestimmten Form der forstlichen Endnutzung: west-
lich Walderstraße bei Haanerkotten/Heidberg 

� A 4.3-13 Untersagung einer bestimmten Form der forstlichen Endnutzung: Itter-
tal, zwischen Müllersberg, Bruchermühle, Schaafenkotten, Breidenmühle und 
Heidberger Mühle 

� A 5.1-56 Bodenschutzpflanzung zwischen Bollenhof und Pannschoppen 
� A 5.1-79 Immissionsschutzpflanzung, 3-2-reihige Pflanzung: nördlich Eisenbahn-

linie Gruiten-Vohwinkel, westlich 110-kV-Hochspannungsfreileitung 
� A 5.1-82 Baumgruppe: östlich Zur Mühlen am Weg Richtung Mühlenfeld 
� A 5.1-83 Baumgruppe: Wegedreieck zwischen Zur Mühlen und Mühlenfeld 
� A 5.1-84 Baumreihe: Westseite L 423 zwischen Hasenhaus und Birschels 
� A 5.1-90 Immissionsschutzpflanzung, 4-3-reihige Pflanzung: Südseite A 46, zwi-

schen Oben Kloppenhausen und B 228 
� A 5.1-94 Baumreihe: zwischen Heidberg und Bellekuhl 
� A 5.2-21 Aufforstung: nördlich Osterholzer Straße, Südrand Grube 7 
� A 5.2-29 Aufforstung: Südrand Bebauung nördlich Schaafenkotten 
� A 5.3-1 Herrichtung von Abgrabungsflächen an der B7 bei Röttgen, ehemalige 

Tongrube Hastert 
� A 5.6-3 Anlage eines Ufergehölzes mit Erlen und Weiden entlang Cham-

pagnegraben zwischen L 423 und Eisenbahnlinie Gruiten-Vohwinkel 
� A 5.6-4 Anlage eines Ufergehölzes mit Erlen und Weiden entlang Krutscheider 

Bach östlich Zur Mühlen 
 
Landschaftsplan der Stadt Solingen 
 
Folgende allgemeinen Entwicklungsziele für die Landschaft sind im Landschaftsplan 
der Stadt Solingen festgeschrieben: 
 
1.2.1 Revitalisierung von Fließgewässerbiotopen in Landschaftsräumen mit hohem 

Biotopentwicklungspotential, z. B. im Bereich Ittertal 
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1.2.2 Anreicherung von geringstrukturierten Räumen mit intensiver Landwirtschaft, 
z. B. im Abschnitt zwischen den Masten Nr. 1002 bis Nr. 1004 

 
In der Festsetzungskarte sind folgende Flächen abgegrenzt und über textliche Fest-
setzungen beschrieben: 
 
� Bewirtschaftung der Waldflächen innerhalb des Naturschutzgebietes "Mittleres It-

tertal und Baverter Bachtal“ 
- 4.10.1 die Form der Endnutzung im Naturschutzgebiet ist auf Einzelstamment-

nahme oder Femelhiebe bis zu einer Fläche von 0,25 ha beschränkt. 
- 4.10.2 Für die bewaldeten Flächen innerhalb der Abgrenzung des Naturschutz-

gebietes wird eine Wiederbegründung mit Laubbaumarten der natürlichen 
Waldgesellschaft festgelegt. 

 
Da die zu ersetzende 110-kV-Hochspannungsfreileitung bereits seit 1928 besteht und 
sie auf den bestehenden Maststandorten ersetzt wird, kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Planung in keinem Konflikt mit den Entwicklungszielen der betroffe-
nen Landschaftspläne steht.   
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4  Eingriffsproblematik 
 

Der Ersatzneubau der Hochspannungsfreileitung stellt nach den geltenden Gesetzen 
und Verordnungen einen Eingriff in Natur und Landschaft dar.    
 
Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG gilt : 

 
"(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderun-

gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit 
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können." 

 
Gemäß § 4 Abs. 1 LG gilt : 
 
"(1) Als Eingriffe gelten insbesondere  

... 
5.  das Verlegen von ober- und unterirdischen Leitungen im Außenbereich, 
... 
7. die Zerstörung oder sonstige erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung 

der nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes geschützten Flächen 
und Objekte, 

8. die Beseitigung von Hecken, Alleen, Baumreihen und Streuobstwiesen, so-
weit sie prägende Bestandteile der Landschaft sind, ... 

9. die Umwandlung von Wald, 
..." 

 
Die erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des 
Landschaftsbildes gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG kann sich bei dem Ersatzneubau der 
Hochspannungsfreileitung auf folgende Bereiche erstrecken: 
 
Anlagebedingte Eingriffe: 
� Versiegelung der Bodenoberfläche durch Fundamente auf neuen Maststandorten 
� Beeinträchtigung der Entwicklung des Bestandes durch Rückschnitte innerhalb 

des Leitungsschutzstreifens   
� Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Maste und Leiterseile 
 
Baubedingte Eingriffe: 
� Flächeninanspruchnahme für Fahrwege, Bau- und Lagerplätze 
� Vegetationsverlust durch Flächeninanspruchnahme im Bereich der Trasse für die 

Leiterseile und der Arbeitsflächen 
 

Betriebsbedingte Eingriffe in den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild ergeben 
sich bei Hochspannungsfreileitungen nicht. 

 
Nach § 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der  Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaß-
nahmen).  
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4.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 

Bei der Festlegung der Trasse, der Maststandorte sowie der Zuwegungen und Ar-
beitsflächen wurden bereits Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen berück-
sichtigt: 
� der bestehende Trassenverlauf,  der bestehende Schutzstreifen und die Bündelung 

mit der parallel verlaufenden 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung wird bei-
behalten. 

� die bestehenden Maststandorte werden für die neuen Maste verwendet. 
� für Zuwegungen und Bauflächen werden, wenn sich die Möglichkeit ergibt, Flä-

chen mit einer ökologisch geringen Wertigkeit verwendet. 
� zur Überquerung der Itter (Mast Nr. 1006) und des Haaner Baches (Mast Nr. 

1008) werden mobile Brücken verwendet, so dass Eingriffe in die Gewässer für 
Zuwegungen selbst vermieden werden. 

� die Baustelleneinrichtung wird in Abstimmung mit der ökologischen Baubeglei-
tung (ÖBB) durchgeführt. Erst wenn die Baustelleneinrichtung von der ÖBB frei-
gegeben ist, wird mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen.  

� die Baustelleneinrichtungsfläche ist, wenn nicht anders beschrieben, ca. 1.600 m² 
groß und wird um den geplanten Maststandort herum angeordnet. 

� im Bereich von gesetzlich geschützten Biotopen und ökologisch höherwertigen 
Flächen wird die Baustelleneinrichtungsfläche auf das Mindestmaß von ca. 
400 m² um den geplanten Maststandort reduziert. Weitere Flächen (z.B. für die 
Mastvormontage oder Erdlagerung) werden außerhalb der Biotopflächen bzw. den 
ökologisch höherwertigen Flächen angeordnet. 

� innerhalb der (Natur-)Schutzgebiete werden die nicht zu beanspruchenden, zu 
schützenden Flächen während der Bautätigkeit mit festen Absperrungen gegen In-
anspruchnahmen abgegrenzt.  

� bei sämtlichen Arbeiten werden Fahrbereiche und Fahrwege außerhalb der Wege-
flächen mit Fahrbohlen oder Alu-Platten ausgelegt, um Bodenverdichtungen zu 
vermeiden bzw. zu minimieren. Dies gilt sowohl für die Mastdemontage, die Fun-
damenthebung, die Gründungsarbeiten, die Maststockung als auch für die Besei-
lung. Wenn an einem Standort über einen längeren Zeitraum keine Arbeiten 
durchgeführt werden, sollten die Fahrbohlen aufgenommen werden, so dass die 
darunter liegende Vegetation sich zwischenzeitlich regenerieren kann. Werden die 
Arbeiten aber am ursprünglichen Standort wieder aufgenommen, werden sie wie-
der verlegt. Auf den Einsatz der Fahrbohlen oder der Alu-Platten kann verzichtet 
werden, wenn die Witterungs- und Bodenverhältnisse dies zulassen. 

� sämtliche Gehölzrückschnitte werden in den Monaten Oktober bis Februar durch-
geführt, so dass keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden. 

 
Über diese allgemeinen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen hinaus werden 
für die innerhalb von Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen 
befindlichen Maststandorte nachstehend detaillierte Angaben gemacht (s. auch Anla-
ge 11.3). 
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4.1.1  Mast Nr. 1004 (NSG Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal) 
 
Lage im Schutzgebiet 
 
Der Standort des Abspannmastes Nr. 1004 befindet sich am südlichen Rand (inner-
halb) des Naturschutzgebietes "Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal". Der Mast 
selbst steht im Bereich einer Wiesenfläche. In einem Abstand von einigen Metern 
beginnt die bewaldete Böschung des Ittertals. Die hauptsächlich vorkommenden Ar-
ten sind die Eiche sowie die Buche. Innerhalb des nördlich des Maststandortes vor-
handenen Leitungsschutzstreifens ist dieser Bestand aufgrund der Wuchshöhenbe-
grenzung nicht stark ausgeprägt. Südlich des Mastes befindet sich eine große Acker-
fläche.  
 
Inanspruchnahme 
 
Am Maststandort wird die minimale Baufläche von max. ca. 400 m²  temporär in 
Anspruch genommen.  
Innerhalb dieser Fläche wird eine gespundete Grube eingerichtet, um das vorhandene 
Fundament zu entfernen und das neue zu errichten.  
Weitere Arbeits- und Lagerflächen (z.B. für den Erdaushub, die Vormontage, das 
Aufstellen von Seilwinden etc.) werden auf dem südlich des Maststandortes gelege-
nen Acker eingerichtet, um die Inanspruchnahme des Naturschutzgebietes auf ein ab-
solutes Minimum zu beschränken. 
Die Zuwegung erfolgt vom Süden her in der Leitungsachse über den Acker. Eine 
Verbindung zur Haaner Straße erfolgt ebenfalls über die Ackerfläche, so dass eine 
weitere Inanspruchnahme des Naturschutzgebietes vermieden wird. 
 
Minimierungsmaßnahmen 
 
Die nördlich angrenzenden Flächen werden mit einer festen Absperrung gegen In-
anspruchnahmen abgegrenzt.  
Auf der Arbeitsfläche werden anschließend Fahrbohlen verlegt, um eine Verdichtung 
des Bodens zu vermeiden. 
 
Wiederherstellung 
 
Nach Abschluss der Baumaßnahme werden keine weiteren Wiederherstellungsmaß-
nahmen an diesem Standort durchgeführt, die beanspruchte Wiesenfläche wird sich 
in kurzer Zeit regenerieren.  
 

4.1.2  Mast Nr. 1005 (NSG Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal) 
 
Lage im Schutzgebiet 
 
Der Standort des Abspannmastes Nr. 1005 befindet sich nördlich des "Klingenpfa-
des" innerhalb des Naturschutzgebietes "Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal". Im 
unmittelbaren Umfeld des Maststandortes befinden sich Nasswiesen, die zusammen 
mit den Fliessgewässerbereichen der Itter, Quellbereichen und Auwäldern als gesetz-
lich geschützte Biotope (GB-4808-279) ausgewiesen sind. Der Maststandort befindet 
sich in einer stark vernässten Neophytenflur mit Brennnesseln und Beständen des 
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Drüsigen Springkrauts. Östlich der Fläche beginnt die bewaldete Böschung des Itter-
tals, im Westen wird die Fläche durch die Itter mit gewässerbegleitenden Erlen und 
Weiden begrenzt. 
 
Inanspruchnahme  
 
Für die Demontage des vorhandenen Mastes und den Neubau ist am Maststandort 
selbst eine Mindestfläche von ca. 400 m² als Arbeitsfläche notwendig.  
Weitere Arbeits- und Lagerflächen werden auf der nördlich des Maststandortes gele-
genen Weidefläche eingerichtet, um die Inanspruchnahme des gesetzlich geschützten 
Biotops auf ein absolutes Minimum zu beschränken.  
Zur Hebung des vorhandenen Schwellenfundamentes und zur Mastgründung ist das 
Grundwasser temporär abzusenken. 
Die Zuwegung erfolgt vom Norden (Mast 1006) her. In der Leitungsachse parallel 
zur vorhandenen Kanaltrasse wird ein Fahrbohlenweg über die Weidefläche ausge-
legt, um Verdichtungen des Bodens weitgehend zu vermeiden. 
 
Minimierungsmaßnahmen 
 
Auf der Arbeitsfläche werden Fahrbohlen,  ggf. übereinander gekreuzt liegend, oder 
Aluplatten verlegt, um eine Befahrung der durchnässten Fläche zu ermöglichen und 
Verdichtungen des Bodens zu vermeiden. 
Um die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung räumlich einzugrenzen, wird eine 
ausreichend große Fläche mit wasserdichten Spundwänden abgetrennt und im innen-
liegenden Bereich das Grundwasser bis auf ca. 5 m Tiefe abgesenkt. Durch die Ver-
wendung der wasserdichten Spundung können die Auswirkungen der Grundwasser-
absenkung auf die Umgebung auf das Minimum begrenzt werden.  
Die Möglichkeit der Einleitung und/oder Versickerung wird vorher unter Einschal-
tung eines externen Gutachters, der die Wasserqualität überprüft, mit der zuständigen 
Unteren Wasserbehörde abgestimmt. 
Die an den Arbeitsbereich grenzenden Flächen werden mit einer festen Absperrung 
gegen Inanspruchnahmen abgegrenzt. Auch die hier ausgewiesenen gesetzlich ge-
schützten Biotope werden mit einer festen Absperrung gegen Inanspruchnahmen ab-
gegrenzt. 
Maßnahmen (z.B. das Aufstellen von Amphibienschutzzäunen) zum Schutz von 
Amphibien werden im Zuge einer durchzuführenden ÖBB angeordnet. 
 
Wiederherstellung 
 
Vor Beginn der Arbeiten wird auf der gesamten Fläche die Streuschicht entfernt, um 
so dem erhöhten Nährstoffeintrag auf der Fläche entgegen zu wirken, so dass die na-
türlich vorkommende Vegetation des Lebensraumes sich nach Abschluss der Arbei-
ten wiederherstellen kann. 
 

4.1.3  Mast Nr. 1006 (NSG Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal) 
 
Lage im Schutzgebiet 
 
Der Standort des Tragmastes Nr. 1006 befindet sich östlich der Itter, südlich des que-
renden Wanderweges innerhalb des Naturschutzgebietes "Mittleres Ittertal und Ba-
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verter Bachtal". Nördlich des Maststandortes befindet sich eine nährstoffreiche Stau-
denflur mit Brennnessel und Drüsigem Springkraut, südlich vom Mast befindet sich 
ein Gehölzbestand aus Kulturobstsorten und Holunder, mit einer Unterschicht aus 
Brennnessel und Drüsigem Springkraut. Hier wächst auch eine Eiche, die aufgrund 
der Lage im Leitungsschutzstreifen ständig zurückgeschnitten wird. Östlich des 
Maststandortes befindet sich eine Gehölzfläche, die jedoch durch einen Fußweg vom 
Arbeitsbereich getrennt wird. 
 
Inanspruchnahme 
 
Zum Einrichten der Baustellenfläche sowie für weitere Arbeits- und Lagerflächen 
wird die nördlich liegende Staudenflur sowie der im Süden angrenzende Gehölzbe-
stand temporär beansprucht. Der beschriebene Gehölzbestand muss aufgrund der 
Baumaßnahme entfernt werden, eine Schonung des Bestandes ist aufgrund der in 
unmittelbarer Nähe vorbeiführenden, nicht zu befahrenden Kanalleitung (Ittersamm-
ler) nicht möglich. Nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Wald und Holz, Regi-
onalforstamt Bergisches Land, ist dieser Bestand nicht als Wald im Sinne des Geset-
zes zu sehen.  
Auch aus artenschutzrechtlicher Sicht stellt das Entfernen der Gehölze keine erhebli-
che Beeinträchtigung der Tierwelt dar. Die Itter selbst ist als gesetzlich geschütztes 
Biotop ausgewiesen.  
Die Zuwegung erfolgt von der Ittertalstraße aus über die vorhandene Straße zur 
Breidenmühle. Von der Breidenmühle aus wird der vorhandene Weg zur Itter, der 
durch das Auslegen von Fahrbohlen im Bankettbereich temporär verbreitert wird,  
genutzt.  
Von der Ittertalstraße bis zur Itter wird das Naturschutzgebiet "Ittertal" (2.2-12 des 
Landschaftsplanes Mettmann) durchquert. Südlich des Maststandortes wird die Itter 
im Bereich einer vorhandenen Lücke im Ufer-Gehölzbestand mit einer mobilen Brü-
cke gequert. Von hier aus verläuft die Zuwegung über den vorhandenen Wanderweg 
bis zur Weidefläche und schafft somit auch die Verbindung zum Maststandort 1005.   
 
Details der Demontage wie Kapitel 4.1.2. 
 
Minimierungsmaßnahmen 
 
 Vor Überquerung der Itter wird eine provisorische Zuwegung über die südlich gele-
gene Wiesenfläche zur Itter mittels Fahrbohlen oder Platten verlegt. Die Lage der 
Zuwegung wird den äußeren Gegebenheiten angepasst, so dass die wertvolleren Be-
reiche des geschützten Biotops nicht beansprucht werden. Auch der Standort der 
mobilen Brücke wurde so gewählt, dass der Gehölzeinschlag am Gewässer so gering 
wie möglich gehalten wird. Die gesetzlich geschützten Biotope, die sich außerhalb 
der beanspruchten Bereiche befinden, werden während der Bautätigkeiten mit festen 
Absperrungen gesichert. Der in Anspruch zu nehmende Gehölzbestand wird vor der 
Baumaßnahme "auf den Stock gesetzt", so dass er im Anschluss der Arbeiten wieder 
austreiben kann. Maßnahmen (z.B. das Aufstellen von Amphibienschutzzäunen) zum 
Schutz von Amphibien werden im Zuge einer durchzuführenden ÖBB angeordnet. 
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Wiederherstellung 
 
An diesem Maststandort werden keine Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt, 
da davon ausgegangen werden kann, dass sich die vorhandene Vegetation nach der 
Baumaßnahme wieder einstellt.  
 

4.1.4  Mast Nr. 1007 (NSG Mittleres Ittertal und Baverter Bachtal) 
 
Lage im Schutzgebiet  
 
Der Standort des Tragmastes Nr. 1007 befindet sich östlich der Itter, unmittelbar süd-
lich der Ittertalstraße (K5) am Rande des Naturschutzgebietes "Mittleres Ittertal und 
Baverter Bachtal". Die Fläche ist mit jüngeren Erlen und Eschen bewachsen, weiter 
östlich außerhalb des Leitungsschutzstreifens, zur Bebauung hin, stehen Säulenpap-
peln mittleren Alters. Südlich des Maststandortes, wo das Gelände leicht abfällt, 
steht eine Baumweide und schließen sich Röhrichtbestände an. Im Westen grenzt ein 
älterer Baumbestand mit einheimischen Gehölzen an die Schutzstreifenfläche.   
 
Inanspruchnahme  
 
Für die Demontage des vorhandenen Mastes und den Neubau ist am Maststandort ei-
ne Mindestfläche von ca. 500 m² als Arbeitsfläche notwendig. Diese Fläche wird in-
nerhalb des vorhandenen Leitungsschutzstreifens errichtet, so dass nur der Jungauf-
wuchs der Erlen und Eschen zurückgeschnitten werden muss. Der Gehölzbestand 
westlich der Fläche sowie die Säulenpappeln sind durch die Baumaßnahme nicht be-
troffen. Ebenfalls nicht betroffen ist die im Norden stehende Baumweide sowie die 
Röhrichtbestandteile. Für die Vormontage der Mastteile wird die Ittertalstraße über 
den Zeitraum der Bautätigkeiten halbseitig gesperrt. Anfallender Bodenaushub wird 
auf dem ca. 150 m westlich liegendem Parkplatz zwischengelagert. Aufgrund der re-
gelmäßigen Gehölzrückschnitte innerhalb des Leitungsschutzstreifens, kann sich der 
Baumbestand dort nicht vollständig entwickeln, so dass sich der jetzige Zustand in-
nerhalb kurzer Zeit nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder einstellen wird. 

 Details der Demontage wie Kapitel 4.1.2. 
 
Minimierungsmaßnahmen 
 
Im Bereich der Arbeitsflächen werden Fahrbohlen bzw. -platten ausgelegt, um eine 
Bodenverdichtung auf der Fläche zu vermeiden. Die Zuwegung erfolgt über die Itter-
talstraße, so dass für eine Zuwegung keine Fahrbohlen ausgelegt werden müssen. Die 
nicht beanspruchten Bereiche werden durch feste Absperrungen vor den Baumaß-
nahmen geschützt.  
 
Wiederherstellung 
 
An diesem Maststandort werden keine Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt, 
da davon ausgegangen werden kann, dass sich die vorhandene Vegetation nach der 
Baumaßnahme wieder einstellt. 
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4.1.5  Mast Nr. 1033 (NSG Grube 7 und ehemaliger Klärteich) 
 
Lage im Schutzgebiet 
 
Der geplante Standort des Mastes Nr. 1033 befindet sich im Bereich einer ca. 10 - 15 
Jahren alten Obstwiese innerhalb des Naturschutzgebietes "Grube 7 und ehemaliger 
Klärteich". Die Obstwiese wird eingefasst durch einen Baumbestand unterschiedli-
cher Ausprägung. Die Fläche innerhalb des Leitungsschutzstreifens und die westlich 
angrenzende Fläche wurden als Gebüschfläche, die Flächen östlich des Schutzstrei-
fen als Laubmischwald mit einheimischen Arten angesprochen. Zwischen dem Obst-
baumbestand und dem angrenzenden Waldrand befindet sich ein ca. 15 m breiter 
Grasstreifen, auf dem keine Obstbäume angepflanzt wurden. Der Abstand zum im 
Osten liegenden ehemaligen Steinbruch (Grube 7) beträgt vom geplanten Maststand-
ort aus ca. 180 m. 
 
Inanspruchnahme  
 
Für die Demontage des vorhandenen Mastes und den Neubau ist am Maststandort 
selbst eine Mindestfläche von ca. 400 m² als Arbeitsfläche notwendig. Am nördli-
chen Rand der Arbeitsfläche befindet sich ein Obstbaum. Ziel der Antragsstellerin ist 
es, diesen zu erhalten. Sollte der Bereich aus technischen Gründen dennoch bean-
sprucht werden müssen, wird der Baum mit höchster Sorgfalt umgepflanzt. Die übri-
gen Obstbäume werden nicht beansprucht. Weitere Arbeits- und Lagerflächen wer-
den auf dem östlich des Maststandortes gelegenen Wiesenstreifen zwischen Obstwie-
se und Waldrand eingerichtet. Bei Bedarf kann auch die südlich des Mastes befindli-
che, vor kurzem gemulchte, Fläche im Leitungsschutzstreifen beansprucht werden. 
Die Zuwegung erfolgt von der Straße "Am Steinbruch". Hinter der Schranke verläuft 
ein geschotterter Weg, der durch beidseitigen Rückschnitt der begleitenden Gehölze 
(Stangenholz) um ca. einen Meter verbreitert und eine Aufschotterung ertüchtigt 
werden soll. Der Rückschnitt der Gehölze ist als temporär einzustufen, da es sich um 
einen jungen Gehölzbestand handelt, so dass sich der momentane Zustand der Flä-
chen nach Beendigung der Maßnahmen schnell wieder einstellen kann. In Höhe des 
Schutzstreifens wird der Weg in Richtung Süden verlassen. Die im Übergangsbe-
reich zur Obstwiese stehenden Haselnusssträucher werden für die Bauzeit stark zu-
rückgeschnitten.  
Die Zuwegung kann zwischen den Obstbäumen angelegt werden, ohne dass Bäume 
hierfür entfernt werden müssen.  

 
Minimierungsmaßnahmen  
 
Um Beeinträchtigungen der Obstwiese zu vermeiden, wird der an die Arbeitsflächen 
angrenzende Baumbestand sowie auch die Zuwegung durch das Aufstellen von fes-
ten Absperrungen geschützt. 
Auf der Arbeitsfläche sowie entlang der Zuwegung werden Fahrbohlen verlegt, um 
Verdichtungen des Bodens zu vermeiden.  

 
Wiederherstellung 
 
An diesem Maststandort werden keine Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt, 
da sich die momentane Situation der in Anspruch zu nehmenden Flächen wiederher-
stellen wird. 
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4.1.6  Mast Nr. 1041 (GLB Erlenbruchwald bei "Bollenhof") 
 
Lage im Schutzgebiet  
 
Der geplante Standort des Mastes Nr. 1041 befindet sich im Bereich einer bestockten 
Böschung am Rand des geschützten Landschaftsbestandteils "Erlenbruchwald bei 
"Bollenhof".  Der geschützte Landschaftsbestandteil ist Teil einer Deponiefläche, die 
teilweise der Sukzession überlassen wurde und mit einer großen Anzahl von Bö-
schungen und Senken durchzogen wird. Südlich der Fläche befindet sich das Land-
schaftschutzgebiet "Mettmann Süd-Ost". Im Westen des Landschaftsschutzgebietes 
befindet sich ein Laubmischwald einheimischer Arten. Innerhalb der Waldfläche be-
findet sich ein Gewässer mit einer Größe von ca. 2.000 m². Dieser Bereich des 
Schutzgebietes wird durch die Baumaßnahme nicht beansprucht. Im Osten befinden 
sich Weideflächen, auf denen sich entlang eines Grabens und an den Randbereichen 
Kopfweiden befinden.  
 
Inanspruchnahme 
 
Für die Demontage des vorhandenen Mastes und den Neubau ist eine Mindestfläche 
von ca. 400 m² als Arbeitsfläche notwendig. Für die Einrichtung der Arbeitsflächen 
müssen innerhalb des vorhandenen Schutzstreifen einige Gehölzbestände zurückge-
schnitten werden. Da sich innerhalb des Leitungsschutzstreifens kein alter Baumbe-
stand entwickeln kann, ist eine solche Maßnahme nur ein temporärer Eingriff, da 
sich der jetzige Zustand wieder in kurzer Zeit einstellen kann. 
Aufgrund der stark Richtung Norden abfallenden Böschung wird die Arbeitsfläche 
zum Großteil im Bereich der südlich anschließenden Weidefläche angeordnet.  
 
Weitere Arbeits- und Lagerflächen werden ebenfalls auf der Weidefläche eingerich-
tet.  
Die Zuwegung erfolgt von der Straße "Bollenhöhe" aus ebenfalls über die Weideflä-
che,  
 
Minimierungsmaßnahmen 
 
Die Arbeitsfläche sowie die am Rande der Weide verlaufende Zuwegung wird mit 
Fahrbohlen ausgelegt, um Verdichtungen des Bodens zu vermeiden. Die auf der 
Weide vorhandenen Kopfweiden werden mit einer festen Absperrung gegen In-
anspruchnahmen abgegrenzt. Maßnahmen (z.B. das Aufstellen von Amphibien-
schutzzäunen) zum Schutz von Amphibien werden im Zuge einer durchzuführenden 
ÖBB angeordnet. 
 
Wiederherstellung  
 
Nach Abschluss der Arbeiten werden aufgebrochene Böschungen bzw. begradigte 
Senken wieder hergestellt. Die Vegetation wird der natürlichen Sukzession überlas-
sen.  
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4.2  Auswirkung und Bewertung der Eingriffe 

4.2.1  Bodenversiegelung 
 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 
 
Bei der Mastgründung können Beeinträchtigungen des Bodenhaushaltes nicht ausge-
schlossen werden:  
� pro Plattenfundament wird eine Fläche von i.M. 4,6 m² versiegelt (4 Betonköpfe 

mit Durchmesser von 1,2 m),  
� pro Platten-Blockfundament i.M. ca. 5,0 m², 
� pro Blockfundament mit Mikropfählen i.M. ca. 7,6 m² 
� 30 bis 150 m² werden je nach Fundamentart durch den Bodenaushub bei der Fun-

damentherstellung tiefgreifend gestört.  
13 Maste werden mit Plattenfundamenten, 24 mit Platten-Blockfundamenten sowie 4 
mit Blockfundamenten und Mikropfählen gegründet. 
 
Im Rahmen der Demontage werden Block-, Stufen- und Schwellenfundamente ent-
fernt. Die zu demontierenden Blockfundamente besitzen eine oberflächige Versiege-
lung von i.M. 10,9 m² pro Standort, die entsiegelt werden. Aus der untenstehenden 
Tabelle geht hervor, dass 210,2 m² neu versiegelt und 318,1 m² entsiegelt werden. 
Somit ist insgesamt mit einer Flächenentsiegelung von ca. 108 m² zu rechnen. 
 

Neubau Demontage
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Block 20 10,9 218,0
Block mit Schwelle 9 10,9 98,1
Stufe 1 2,0 2,0
Schwelle 12 0 0
Platte 13 4,6 59,8 0 0 0
Platten-Block 24 5,0 120,0 0 0 0
Block mit Micropfahl 4 7,6 30,4 0 0 0

Gesamt 41 210,2 42 318,1

 
21 der 42 zu demontierenden Maste sind auf Schwellenfundamenten gegründet. Die 
Schwellenfundamente werden komplett entfernt.  
Bei den 20 Masten mit Blockfundamenten aus Beton werden diese soweit unter Erd-
oberkante (EOK) abgetragen (ca. 2,1 m), dass die neuen Plattenfundamente direkt 
darauf gegründet werden können. 
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Neubau Demontage Differenz

Übersicht
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Maste 41 41 42 -1

Gesamt 41 41 42 -1

 
Aus der obenstehenden Übersicht geht hervor, dass 41 vorhandene Maststandorte 
wiederverwendet werden.  Aufgrund der bereits gestörten Bodenverhältnisse ist hier 
nicht von einer erheblichen, zusätzlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden 
auszugehen, 

 
Im Rahmen der Fundamentarbeiten wird eine ca. 0,8 m starke Betonplatte mit mind. 
1,2 m Erdüberdeckung eingebracht. Die Verdrängung von i.M. ca. 42 m³ Boden pro 
Maststandort wird nicht als dauerhafte Beeinträchtigung des Bodenhaushaltes gewer-
tet. Bei der Bodenverdrängung handelt es sich um einen punktuellen Eingriff, wei-
tergehende Beeinträchtigungen, wie z.B. Dränage- oder Aufheizungseffekte, können 
ausgeschlossen werden. Niederschlagswasser kann seitlich an der i.M. ca. 52 m² gro-
ßen Fundamentplatte vorbei versickern und somit zur Anreicherung des Grundwas-
sers beitragen. Aufgrund der Erdüberdeckung von 1,2 m ist eine dauerhafte Begrü-
nung des Mastgevierts gesichert. Auch nach der ERegRohrlGas (gem. Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr und des Mi-
nisteriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
13.09.2002) stellt die Verdrängung des Bodens bei der Verlegung von unterirdischen 
Leitungen auf landwirtschaftlichen Flächen keinen Eingriff dar.     

 
Zeitweise Flächeninanspruchnahme 
 
Flächen, auf denen demontierte Konstruktionsteile zwischengelagert werden sollen, 
werden vorher mit Planen oder Vliesmaterial abgedeckt. Direkt nach Abschluss der 
Arbeiten, jedoch spätestens nach dem täglichen Arbeitsende, werden die Beschich-
tungsbestandteile von den Planen entfernt, eingesammelt und einer ordnungsgemä-
ßen Entsorgung zugeführt.  
 
Während des Bauablaufes kann es im Bereich der Baustellenflächen (ca. 1.600 m²) 
sowie im Bereich der Zuwegungen zu temporären Beeinträchtigungen des Boden-
haushaltes kommen. Durch das Aufstellen von Maschinen und Geräten, das Befahren 
der Flächen sowie das Zwischenlagern von Aushubmassen und Baustoffen während 
der Bauzeit von wenigen Wochen pro Maststandort kann es zu einer mechanischen 
Beanspruchung der Böden kommen. Um Beeinträchtigungen im Vorfeld zu vermei-
den oder zu minimieren, werden Vorkehrungen getroffen, um Bodenverdichtungen 
zu vermeiden. Dies kann durch das Auslegen von Fahrbohlen bzw. -platten, das Ab-
schieben des Oberbodens oder das Auslegen eines Geotextils und Aufbringen einer 
Schottertragschicht erreicht werden. Nach Abschluss der Bautätigkeit werden die 
Flächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 
 
Aufgrund des temporären Charakters der Maßnahmen und unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist nicht von einer 
erheblichen, zusätzlichen Beeinträchtigung des Bodenhaushaltes aufgrund der zeit-
weisen Flächeninanspruchnahme auszugehen. 
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4.2.2  Lebensräume, Biotope 
 
Dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Maststandorte) 
 
Im Rahmen des Ersatzneubaues werden 41 Maste am vorhandenen Standort demon-
tiert und neue Maste errichtet, ein Maststandort (Mast Nr. 2) wird aufgegeben. In 
Bezug auf die Flächeninanspruchnahme je Biotoptyp ergibt sich folgende Aufstel-
lung: 
 

Neubau Demontage Differenz

Biotoptyp                                           
(gemäß LANUV-Kartieranleitung)
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Eichenmischwald (AC1)* 1 1 1 0
Laubmischwald (AG2)* 1 1 1 0
Gebüsch (BB0) 7 7 7 0
Bruchgebüsch (BB5)* 0 0 1 -1
Erlen-Eschen-Ufergehölz (BE4) 1 1 1 0
Fettwiese (EA0) 4 4 4 0
Fettweide (EB0) 1 1 1 0
Grünlandbrache (EE5) 2 2 2 0
Rückhaltebecken (FS0) 1 1 1 0
Acker (HA0) 11 11 11 0
Deponie (HF2) 1 1 1 0
Hausgarten (HJ1) 2 2 2 0
Streuobstwiese (HK2) 1 1 1 0
strukturarme Grünanlage (HM3) 1 1 1 0
Rasen (HM4) 2 2 2 0
Kleingartenanlage (HS0) 1 1 1 0
Sport- und Erholungsanlage (HU2) 2 2 2 0
Neophytenflur (LB3) 2 2 2 0

Gesamt 41 41 42 -1

   *: Biotoptyp nicht wiederherstellbar 
 
Durch die Weiterverwendung von 41 Maststandorten kann eine zusätzliche Flächen-
inanspruchnahme von Lebensräumen vermieden werden. Im Rahmen der Rekultivie-
rung des aufgegebenen Standortes wird die Lebensraumfunktion als Gebüsch wieder 
hergestellt.  
 
Da sämtliche Maststandorte innerhalb des vorhandenen Leitungsschutzstreifens lie-
gen, können die Flächen als vorbelastet im Hinblick auf ihre Lebensraumfunktion 
betrachtet werden. Es ist davon auszugehen, dass nach Durchführung der Maßnahme 
keine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt. 
 
Dauerhafte Inanspruchnahme (Leitungsschutzstreifen) 
 
Der Leitungsneubau findet innerhalb des ausgewiesenen Leitungsschutzstreifens statt 
(s. auch Kap. 2.1.6). Der Leitungsschutzstreifen wird weder in seiner Ausdehnung 
noch in seiner Einschränkung (Wuchshöhenbegrenzung) verändert. Somit ist nicht 
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von einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Naturhaushaltes durch den Schutzstrei-
fen auszugehen. 
 
Temporäre Flächeninanspruchnahme 
 
Zur Demontage und zum Neubau der Maste werden Flächen temporär als Zuwegung,  
Bauplatz  bzw. Lagerfläche genutzt. Der Großteil der hierfür beanspruchten Flächen 
befindet sich innerhalb des Leitungsschutzstreifens, so dass eine Vorbelastung im 
Hinblick auf ihre Lebensraumfunktion gegeben ist.  
 
Zur Beurteilung, ob die temporären Flächeninanspruchnahmen mit erheblichen Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes verbunden und somit als Eingriff zu werten 
sind, wird auf die Festlegungen folgender Werke zurückgegriffen: 
� Methodik der Eingriffsregelung - Gutachten zur Methodik der Ermittlung, Be-

schreibung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Auftrag 
der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung 
(LANA)  

� Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbauvorhaben 
(ELES) in der Baulast des Bundes oder des Landes NRW  

 
In Bezug auf die temporären Beeinträchtigungen führt die LANA unter Punkt 3.4.4 
auf Seite 78 ff. auf, dass "wenn nach Beendigung des Vorhabens bzw. der Bauphase 
die ursprünglichen Verhältnisse sich innerhalb einer kurzen Frist wieder entwickeln, 
so dass keinerlei dauerhafte Beeinträchtigungen verbleiben, soll dies als nicht nach-
haltig und ggf. unerheblich angesehen werden und ohne Rechtsfolgen für den Verur-
sacher bleiben. Die Frist ist per Konvention zu bestimmen."  
 
In Bezug auf die zu bestimmende Frist kann die Aussage aus dem ELES (Kapitel 
2.3.1) herangezogen werden: "Werden Biotoptypen baubedingt in Anspruch genom-
men, die innerhalb von 30 Jahren wiederhergestellt werden können, gelten die 
Beeinträchtigungen durch eine Wiederherstellung des Ausgangszustandes bzw. eines 
mindestens gleichwertigen Zustandes nach Beendigung der Bauphase als in sich 
ausgeglichen. Über eine Darstellung der Wiederherstellbarkeit ist eine rechnerische 
Bilanzierung nicht erforderlich."  
 
Bei der Betrachtung des temporären Vegetationsverlustes bzw. der Einschränkung 
der Vegetationsentwicklung wird somit von Folgendem ausgegangen: 
� temporärer Verlust von krautiger Vegetation mit max. mittlerer ökologischer Wer-

tigkeit (z.B. Wildkräuter, Grünland, Rasen etc.) während der Bauphase wird nicht 
als ausgleichspflichtiger Eingriff betrachtet, da diese Vegetation sich nach Rekul-
tivierung in einem angemessenen Zeitraum wieder einstellt 

� temporärer Verlust durch das "Auf-den-Stock-Setzen" von Sträuchern wird nicht 
als Eingriff betrachtet, da die Sträucher innerhalb kurzer Zeit wieder ausschlagen.  

 
Die temporäre Beeinträchtigung von Biotopen, die nach LANUV als nicht wieder 
herstellbar eingestuft werden, sind in der vorstehenden Tabelle mit einem Sternchen 
versehen. Da sich im Bereich der Waldstandorte kein starkes Baumholz bzw. Altholz 
aufgrund der Lage innerhalb des Schutzstreifens entwickeln kann und der Baumbe-
stand nicht entnommen sondern nur "auf den Stock gesetzt" wird, ist von keiner er-
heblichen Beeinträchtigung dieser Biotoptypen auszugehen. Auch im Bereich des 
Bruchgebüsches werden die Gehölze nur temporär zurückgeschnitten, so dass sich 
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der Bestand nach Abschluss der Maßnahme wieder regenerieren kann. Erhebliche 
Beeinträchtigungen von nicht wieder herstellbaren Biotoptypen können bei dieser 
Baumaßnahme ausgeschlossen werden. 
 
Die temporäre Befestigung von Erdwegen mit Schotter, um den An- und Abtransport 
von Personen und Materialien zu ermöglichen, gilt nicht als ausgleichspflichtiger 
Eingriff, wenn das eingebrachte Material nach Abschluss der Arbeiten wieder ent-
fernt wird und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird oder sich zwischen-
zeitlich wieder eingestellt hat.   
 
Temporäre Inanspruchnahme von Waldflächen 
 
Teile der im Bereich der Maststandorte und Zuwegungen befindlichen Vegetations-
flächen stellen Wald im Sinne des Bundeswald- und Landesforstgesetzes dar (s. Kap. 
3.1.6). Eine Inanspruchnahme dieser Flächen kann nicht gänzlich vermieden werden.  

 
Die im Kap. 4.1 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gelten 
auch für die beanspruchten Waldflächen. Werden Waldflächen für die Baumaßnah-
me temporär in Anspruch genommen, verlieren diese ihre Waldeigenschaft nicht, 
auch wenn nach Beendigung der Maßnahme keine Ersatzaufforstungen auf der Flä-
che (z.B. zur Freihaltung des Mastumfeldes) stattfinden. Beanspruchte Waldflächen, 
die sich außerhalb von Schutzstreifenflächen befinden, werden in Abstimmung mit 
dem Grundstückseigentümer und dem zuständigen Forstamt wieder aufgeforstet. 
 
Das "Auf-den-Stock-Setzen" von Waldflächen (hier zum Großteil innerhalb des ge-
sicherten Leitungsschutzstreifens) gewährleistet eine schnelle Wiederherstellung des 
vorherigen Zustandes, so dass nach Ablauf der Baumaßnahme keine Beeinträchti-
gung bzw. kein Verlust von Waldflächen zurückbleibt.  
 
Die temporäre Inanspruchnahme der Waldflächen bedarf nach §§ 39 und 40 des 
Landesforstgesetzes einer Genehmigung zur vorübergehenden Umwandlung. Die 
hierfür benötigten Daten sind im Kap. 8.1 zusammenfassend dargestellt. 
 

4.2.3  Fauna 
 

Im Artenschutzbeitrag (Kapitel 6) werden die besonders und streng geschützten Ar-
ten (§ 44 BNatSchG) detailliert behandelt. Zusätzlich ist auch der allgemeine Schutz 
wild lebender Tiere zu betrachten (§ 39 BNatSchG). Für die nicht planungsrelevan-
ten Arten greifen die gleichen Vermeidungsmaßnahmen wie für die besonders und 
streng geschützten Arten.  
 
Die meisten der in den Naturschutzgebieten vorkommenden Arten fallen unter die 
planungsrelevanten Arten und werden somit im Artenschutzbeitrag im Kapitel 6 be-
trachtet. Für die nicht planungsrelevanten Arten greifen die gleichen Maßnahmen, 
wie sie in Kapitel 6 für die planungsrelevanten Arten aufgeführt sind. Auch eine Be-
einträchtigung von Heuschrecken- oder Libellen-Arten kann aufgrund der Kleinflä-
chigkeit der Arbeiten und den ausreichenden Ausweichflächen ausgeschlossen wer-
den. 
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Der Hirschkäfer besiedelt alte Laubwälder mit einem hohem Tot- und Altholzbe-
stand. Sein Vorkommen ist im Naturschutzgebiet "Ittertal" bekannt. Durch die Bau-
maßnahme werden keine Alt- und Totholzbestände beansprucht, so dass kein Ein-
griff in die Lebensstätte des Hirschkäfers erfolgt. Somit kann eine Betroffenheit des 
Hirschkäfers ausgeschlossen werden. 
 
Alle nötigen Gehölzrückschnitte erfolgen in den Wintermonaten, so dass keine be-
setzten Nester zerstört werden und auch keine Tiere während der Brut- und Auf-
zuchtphase gestört werden. Sowohl vor der Bauphase als auch während der Baumaß-
nahme selbst werden Begehungen durch die ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
durchgeführt, so dass mögliche Störungen der Arten frühzeitig festgestellt und durch 
entsprechende Maßnahmen (Verlegen von Zuwegungen, Bauverbotszeiten durch 
Zeitfenster, Aufstellen von Amphibienschutzzäunen usw.) vermieden werden. Auf-
grund der immer wieder auftretenden Ruhephasen während der Baumaßnahmen 
(s. Kap. 2.1.7) ist eine Störung der Arten durch die Bauaktivitäten nicht als erheblich 
einzustufen. Die aufgeführten Maßnahmen beziehen sich alle auf baubedingte Beein-
trächtigungen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen treten für die Tierwelt direkt 
nicht auf, da die vorhandene Leitung ersetzt wird und die Flächeninanspruchnahme 
durch die Mastfundamente für die Fauna als unerheblich eingestuft wird. 
 
Eine Gefährdung von Vögeln durch Stromschlag (§ 41 BNatSchG) betrifft nur Mit-
telspannungsleitungen. Die elektrischen Abstände bei Hochspannungsfreileitungen 
(110-kV bis 380-kV) sind konstruktiv so bemessen, dass eine Gefährdung der Vögel 
durch Stromschlag nicht auftreten kann. Eine zusätzliche Beeinträchtigung der Avi-
fauna durch die Hochspannungsfreileitung in Form von Drahtanflug kann in diesem 
Fall ausgeschlossen werden, da die Leitung im vorhandenen Trassenraum neu gebaut 
wird. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der nicht besonders geschützten Tierarten ist durch 
dieses Vorhaben nicht zu erwarten. 
 

4.2.4  Landschaft / Landschaftsbild 
 

Bei dem Ersatzneubau handelt es sich um eine bestehende Hochspannungsfreilei-
tung, bei der 41 Maste standortgleich ersetzt und ein Maststandort aufgegeben wird. 
Die Masthöhen (i.M. ca. 31 m) ändern sich nicht wesentlich zu den Höhen der zu 
demontierenden Leitung (i.M. ca. 30 m). Die Leitungstrasse verläuft überwiegend 
parallel zur vorhandenen 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung, die mit einer 
Höhe von ca. 60 m die geplante Leitung weit überragt. Somit ist nicht von einer er-
heblichen zusätzlichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Ersatzneu-
bau auszugehen.  
        

4.2.5  Gesetzlich und planerisch geschützte Flächen und Biotope 
 
Von den 41 neu zu bauenden Maste befinden sich 19 innerhalb von Schutzgebieten. 
Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Verteilung innerhalb der ver-
schiedenen Schutzgebietskategorien: 
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Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die Gesamtanzahl an Maststandorten inner-
halb der Schutzgebiete von 20 auf 19 reduziert. 
 
 
Naturschutzgebiete 
 
Der Leitungsabschnitt durchquert zwischen Mast Nr. 1004 und Nr. 1007 die Natur-
schutzgebiete "Ittertal und Baverter Bachtal" (SO-N-2.1-11) und "Ittertal" (ME-2.2-
12) sowie zwischen Mast Nr. 1031 und Nr. 1032 das Naturschutzgebiet "Grube 7 
und ehemaliger Klärteich" (ME-N-2.2-10).  
 

Insgesamt bleiben Mastanzahl sowie Maststandorte innerhalb der Naturschutzgebiete 
unverändert. Somit ist nicht mit anlagebedingten zusätzlichen Beeinträchtigungen 
des Schutzgegenstandes der Naturschutzgebiete zu rechnen. 
 
Die für die Mastneubauten und -demontagen notwendigen Fahrwege und Lagerflä-
chen sind, soweit möglich, außerhalb der Naturschutzgebiete vorgesehen. Innerhalb 
der Naturschutzgebiete werden die vorhandenen Wege bei Bedarf temporär ausge-
baut (Gehölzrückschnitte, temporärer Einbau von Schotter, Auslegung von Fahrdie-
len). Die innerhalb der Naturschutzgebiete vorgesehenen Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen sind im Kap. 4.1.2 bis 4.1.5 beschrieben. 
 
Die Demontage und der Neubau der Hochspannungsfreileitungen in den Natur-
schutzgebieten erfüllen gem. der Auflistung der Ziffer 2.1 des Landschaftsplanes 
der Stadt Solingen Verbotstatbestände. Im Einzelnen sind dies: 
� bauliche Anlagen im Sinne des § 1 in Verbindung mit § 2 Bauordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörden un-
terliegen, zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie 
keiner Baugenehmigung oder Anzeige bedürfen; (Nr. 1), 

Neubau Demontage Differenz
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Naturschutzgebiet 5 5 5 0
Gesch. Landschaftsbestandteil 1 1 1 0
Landschaftsschutzgebiet 13 13 14 -1

Gesamt 19 19 20 -1
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SO-N-2.1-11 4 4 4 0
ME-N-2.2-12 0 0 0 0
ME-N-2.2-10 1 1 1 0

Gesamt 5 5 5 0
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� Verkehrsanlagen und deren Nebenanlagen, Wege und Plätze anzulegen oder aus-
zubauen, auch wenn dafür keine Genehmigung, Planfeststellung, sonstige behörd-
liche Entscheidung oder Anzeige erforderlich ist; (Nr. 2), 

� ober- und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art einschließlich 
Fernmeldeleitungen, Zäune - außer den ortsüblichen Weide- und Kulturzäunen - 
oder andere Einfriedungen aller Art zu verlegen, zu errichten oder zu verändern; 
(Nr. 3), 

� Böden zu verfestigen, zu versiegeln, zu verunreinigen oder die Bodenerosion zu 
fördern; (Nr. 6), 

� Bohrungen, Sprengungen, ober- oder unterirdische Gewinnungen von Boden-
schätzen oder sonstige Veränderungen der Boden-, Fels- oder Ufergestalt vorzu-
nehmen; (Nr. 7), 

� den Grundwasserspiegel zu verändern oder andere den Wasserhaushalt verän-
dernde Maßnahmen vorzunehmen; (Nr. 10), 

� das Wegwerfen, Abladen, Einbringen, Ableiten oder Lagern von Stoffen und Ge-
genständen, insbesondere von flüssigen Abfallstoffen, Schutt und Altmaterial oder 
das Gelände auf andere Weise zu verunreinigen; (Nr. 23), 

� Flächen außerhalb der befestigten oder gekennzeichneten Straßen, Wege, Park- 
bzw. Stellplätze zu betreten oder mit Fahrzeugen aller Art zu befahren oder au-
ßerhalb der ausgewiesenen Reitwege zu reiten; (Nr. 24) 

� das Feuermachen, das Grillen, das Zelten und Lagern, das Abstellen von Wohn-
wagen, Bauwagen, Anhängern oder Kraftfahrzeugen außerhalb der befestigten 
Wege, Park- oder Stellplätze oder Hofräume sowie das Bereitstellen, Anlegen     
oder Ändern von Stellplätzen für die vorgenannten Fahrzeuge und von Zelt- und 
Campingplätzen; (Nr. 26), 

� mit Kraftfahrzeugen auf nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebenen Wirt-
schafts- und Wanderwegen sowie außerhalb der Fahrwege , Park- oder Stellplätze 
oder Hofräume zu fahren; (Nr. 27), 

� Bäume, Sträucher und sonstige Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugra-
ben oder Teile davon abzutrennen - hierzu zählt auch das Sammeln von Beeren 
und Pilzen; als Beschädigung gelten auch das Verletzen des Wurzelwerkes und 
jede andere Maßnahme, die geeignet ist, das Wachstum und das Erscheinungsbild 
zu beeinflussen; (Nr. 33). 

 
Ziffer 2.1 des Landschaftsplanes des Kreises Mettmann: 
� bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörden unterliegen, zu er-
richten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner bauauf-
sichtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen; (Buchstabe a), 

� Bäume, Sträucher und sonstige Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugra-
ben oder Teile davon abzutrennen; als Beschädigung gelten auch das Verletzen 
des Wurzelwerkes und jede andere Maßnahme, die geeignet ist, das Wachstum 
und das Erscheinungsbild zu beeinflussen; (Buchstabe b) 

� Flächen außerhalb der Wege zu betreten, auf ihnen zu fahren oder zu reiten; 
(Buchstabe e), 

� das Zelten und Lagern, das Abstellen von Wohn- und Kraftfahrzeugen, das Be-
reitstellen, Anlegen oder Ändern von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge oder Wohn-
wagen, von Zelt- oder Campingplätzen; (Buchstabe f), 

� Aufschüttungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Sprengungen oder die Gewin-
nungen von Bodenbestandteilen vorzunehmen sowie andere die Bodengestalt ver-
ändernde Maßnahmen durchzuführen; (Buchstabe k), 
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� Wege oder Plätze anzulegen oder wesentlich zu verändern; (Buchstabe l), 
� ober- und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich Fernmelde-

leitungen zu verlegen oder zu ändern; (Buchstabe m), 
� Zäune oder andere Einfriedungen anzulegen oder zu verändern; (Buchstabe n), 
� das Wegwerfen, Abladen, Einbringen, Ableiten oder Lagern von Stoffen und Ge-

genständen, insbesondere von festen oder flüssigen Abfallstoffen, Schutt oder 
Altmaterial; (Buchstabe o), 

 
Über die o.g. Verbotstatbestände ist im Rahmen der Plangenehmigung/-feststellung 
zu entscheiden. 
 
 
Geschützter Landschaftsbestandteil 
 
Der Leitungsabschnitt durchquert nördlich des Mastes Nr. 1041 den geschützten 
Landschaftsbestanteil "Erlenbruchwald bei "Bollenhof"" (ME-LB-2.8-9).  
 

Insgesamt bleiben Mastanzahl sowie Maststandorte innerhalb des Geschützten Land-
schaftsbestandteils unverändert. Somit ist nicht mit anlagebedingten zusätzlichen Be-
einträchtigung des Schutzgegenstandes des Geschützten Landschaftsbestandteils zu 
rechnen. 
 
Die für die Mastneubauten und -demontagen notwendigen Fahrwege und Lagerflä-
chen sind außerhalb des Geschützten Landschaftsbestandteils vorgesehen. Die inner-
halb des Geschützten Landschaftsbestandteils vorgesehenen Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen sind im Kap. 4.1.6 beschrieben. 
 
Die Demontage und der Neubau der Hochspannungsfreileitungen in dem Geschütz-
ten Landschaftsbestandteil erfüllen gem. der Auflistung der Ziffer 2.7 des Land-
schaftsplanes des Kreises Mettmann Verbotstatbestände. Im Einzelnen sind dies: 
� den geschützten Landschaftsbestandteil zu beseitigen, zu beschädigen, zu zerstö-

ren oder Teile davon abzutrennen. Als Beschädigung bei Bäumen gelten auch das 
Verletzen des Wurzelwerkes und jede andere Maßnahme, die geeignet ist, das 
Wachstum nachteilig zu beeinflussen, soweit es sich nicht um einzelstammweise 
Entnahme im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft oder um Maßnah-
men zur Pflege des Geschützten Landschaftsbestandteiles handelt; (Buchstabe a), 

� bei Bäumen den Bereich unter der Baumkrone (Kronenbereich) zu befestigen oder 
zu verfestigen, z.B. durch ständiges Befahren, Asphaltieren, Betonieren oder sons-
tiges Aufbringen einer Steindecke oder andere wasserundurchlässige Decken; 
(Buchstabe b) 

 
Über die o.g. Verbotstatbestände ist im Rahmen der Plangenehmigung/-feststellung 
zu entscheiden. 

Neubau Demontage Differenz
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Landschaftsschutzgebiete 
 
Der Leitungsabschnitt durchquert in seinem Verlauf die Landschaftsschutzgebiete 
"Zentraler Höhenrücken und Bachtäler" (SO-L-2.2-2), "Itter/ Haanerbach" (ME-L-
2.3-36) und "Gruiten Nord-Ost/ Hahnenfurth" (ME-L-2.3-12) und "Mettmann Süd-
Ost" (ME-L-2.3-11).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insgesamt reduziert sich die Mastanzahl innerhalb der Landschaftsschutzgebiete um 
einen Mast. Somit ist nicht mit anlagebedingten zusätzlichen Beeinträchtigung des 
Schutzgegenstandes der Landschaftsschutzgebiete zu rechnen. 
 
Die Demontage und der Neubau der Hochspannungsfreileitungen in den Land-
schaftsschutzgebieten erfüllen gem. der Auflistung der Ziffer 2.2 des Landschafts-
planes der Stadt Solingen Verbotstatbestände. Im Einzelnen sind dies: 
� bauliche Anlagen im Sinne des § 1 in Verbindung mit § 2 Bauordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörden un-
terliegen, zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie 
keiner Baugenehmigung oder Anzeige bedürfen; (Nr. 1), 

� Verkehrsanlagen und deren Nebenanlagen, Wege und Plätze anzulegen oder aus-
zubauen, auch wenn dafür keine Genehmigung, Planfeststellung, sonstige behörd-
liche Entscheidung oder Anzeige erforderlich ist; (Nr. 2), 

� Bäume, Sträucher, Hecken, Feldgehölze, Uferbewuchs oder sonstige Pflanzen zu 
beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon abzutrennen; als Be-
schädigung gelten auch das Verletzen des Wurzelwerkes und jede andere Maß-
nahme, die geeignet ist, das Wachstum und das Erscheinungsbild zu beeinflussen; 
(Nr. 3), 

� das Feuermachen, das Grillen, das Zelten und Lagern, das Abstellen von Wohn-
wagen, Bauwagen, Anhängern oder Kraftfahrzeugen außerhalb der befestigten 
Wege, Park- oder Stellplätze oder Hofräume sowie das Bereitstellen, Anlegen     
oder Ändern von Stellplätzen für die vorgenannten Fahrzeuge und von Zelt- und 
Campingplätzen; (Nr. 7), 

� mit Kraftfahrzeugen auf nicht für den öffentlichen Verkehr freigegebenen Wirt-
schafts- und Wanderwegen sowie außerhalb der Fahrwege , Park- oder Stellplätze 
oder Hofräume zu fahren; (Nr. 8), 

� ober- und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art einschließlich 
Fernmeldeleitungen, Zäune - außer den ortsüblichen Weide- und Kulturzäunen - 
oder andere Einfriedungen aller Art zu verlegen, zu errichten oder zu verändern; 
(Nr. 9), 

Neubau Demontage Differenz
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� Bohrungen, Sprengungen, ober- oder unterirdische Gewinnungen von Boden-
schätzen oder sonstige Veränderungen der Boden-, Fels- oder Ufergestalt vorzu-
nehmen; (Nr. 10), 

� den Grundwasserspiegel zu verändern oder andere den Wasserhaushalt verän-
dernde Maßnahmen vorzunehmen; (Nr. 13), 

� das Wegwerfen, Abladen, Einbringen, Ableiten oder Lagern von Stoffen und Ge-
genständen, insbesondere von flüssigen Abfallstoffen, Schutt und Altmaterial oder 
das Gelände auf andere Weise zu verunreinigen; (Nr. 14). 

 
Ziffer 2.3 des Landschaftsplanes des Kreises Mettmann: 
� bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen sowie Anlagen, die der Aufsicht der Bergbehörden unterliegen, zu er-
richten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner bauauf-
sichtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen; (Buchstabe a), 

� Bäume, Sträucher und sonstige Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, zu beseiti-
gen, auszugraben oder Teile davon abzutrennen; als Beschädigung gelten auch das 
Verletzen des Wurzelwerkes und jede andere Maßnahme, die geeignet ist, das 
Wachstum nachteilig zu beeinflussen; (Buchstabe b), 

� das Fahren mit Kraftfahrzeugen oder deren Abstellung außerhalb der befestigten 
Fahrwege oder der mit der Genehmigung oder Zustimmung des Kreises Mett-
mann als Untere Landschaftsbehörde zugelassenen Park- oder Stellplätze mit 
Ausnahme des land- oder forstwirtschaftlichen Verkehrs; (Buchstabe d), 

� das Zelten und Lagern, das Abstellen von Wohnwagen, das Bereitstellen, Anlegen 
oder Ändern von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge oder Wohnwagen, von Zelt- oder 
Campingplätzen; (Buchstabe e), 

� ober- und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich Fernmelde-
leitungen zu verlegen oder zu ändern; (Buchstabe i), 

� Zäune oder andere Einfriedungen anzulegen oder zu verändern; (Buchstabe j), 
� Aufschüttungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Sprengungen oder die Gewin-

nungen von Bodenbestandteilen vorzunehmen; (Buchstabe k), 
� das Wegwerfen, Abladen, Ableiten, Einbringen oder Lagern von Stoffen und Ge-

genständen, insbesondere von festen oder flüssigen Abfallstoffen, Schutt oder 
Altmaterial; (Buchstabe l). 

 
Über die o.g. Verbotstatbestände ist im Rahmen der Plangenehmigung/-feststellung 
zu entscheiden. 
 

 
4.3  Gesamtbeurteilung des Eingriffes 

 
Durch den Bau der Hochspannungsfreileitung werden verschiedene Teilbereiche des 
Naturhaushaltes beeinträchtigt. Dabei sind folgende Schwerpunkte zu erwähnen: 
� Versiegelung des Bodens durch Mastfundamente (zusammen ca. 210 m²) und Ent-

siegelung durch Demontage der vorhandenen Fundamente (zusammen ca. 318 m²) 

� Inanspruchnahme von ca. 1.600 m² pro Maststandort für Arbeits- und Lagerflä-
chen sowie von weiteren Flächen für Zuwegungen 

 
Ein Eingriff in den Bodenhaushalt findet durch den Bau der Fundamente und der 
damit einhergehenden Bodenversiegelung von ca. 210 m² (i.M. 5,1 m² je Mast) statt. 
Der Eingriff wird durch die Demontage der entfallenden Maste auf jeweils gleichar-
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tigen Böden ausgeglichen. Dabei werden insgesamt ca. 318 m² Boden entsiegelt. 
Somit ergibt sich ein Überschuss von ca. 108 m² entsiegelter Fläche. 
 
Der vorhandene Schutzstreifen wird unverändert beibehalten, von zusätzliche Beein-
trächtigungen ist somit nicht auszugehen. 
 
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Acker- und Wildkrautflächen sowie das 
Auf-den-Stock-Setzen der Sträucher während der Bauzeit wird nicht als Eingriff be-
trachtet, da nach Abschluss der Arbeiten diese Flächen wiederhergestellt werden und 
sich die Sträucher wieder entwickeln können. Somit bleibt keine erhebliche Beein-
trächtigung zurück.  
 
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Ersatz der Leitungsmaste auf 
einer Länge ca. 9,4 km stellt keinen weiteren Eingriff dar, da die Leitung im vorhan-
denen Trassenband von zwei parallel geführten Freileitungen durchgeführt wird, die 
alten Maststandorte wiederverwendet werden und sich die Masthöhen im Vergleich 
zum Bestand nicht wesentlich ändern (Erhöhung um ca. 1 m).  
 
Durch den geplanten Ersatzneubau sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Boden- und Naturhaushaltes, Landschaftsbildes und der Fauna zu erwarten, da es 
sich um ein Ersetzen von 41 Masten innerhalb der vorhandenen Freileitung punktge-
nau auf die vorhandenen Maststandorte handelt. Mögliche Beeinträchtigungen wäh-
rend der Bauarbeiten haben temporären Charakter.  
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5  Zusammenfassende Betrachtung 
 

Die Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH betreibt im Kreis Mettmann und der kreisfreien 
Stadt Solingen die ca. 9,4 km lange 110-kV-Hochspannungsfreileitung Ohligs - 
Mettmann (Bl. 0018).  
Die bestehende 110-kV-Leitung Bl. 0018 wurde zu großen Teilen im Jahre 1928 er-
richtet. Um die Versorgung auch zukünftig langfristig aufrecht erhalten zu können, 
ist der Ersatzneubau dieser 110-kV-Leitung erforderlich. Dabei ist geplant, 41 Maste 
in gleicher Trasse und auf den schon bestehenden Maststandorten zu errichten, ein 
Maststandort wird aufgegeben.  
Aufgrund mangelnder Freischaltungsmöglichkeiten und der Sicherstellung der 
Stromversorgung in der Region bei unterschiedlichen netztechnischen Abhängigkei-
ten muss der Bau in zwei Abschnitten durchgeführt werden.  
 
Der Ersatzneubau der Freileitung stellt nach dem Bundesnaturschutz- und dem Land-
schaftsgesetz Nordrhein-Westfalen einen Eingriff in Natur und Landschaft dar.   
 
Die Trasse verläuft überwiegend durch landwirtschaftlich genutzte Bereiche, sied-
lungsnahe Grünflächen und Siedlungsbereiche der kreisfreien Stadt Solingen und des 
Kreises Mettmann im Regierungsbezirk Düsseldorf.  

 
Aufgrund der Wiederverwendung der Maststandorte im Leitungsband sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen durch die Versiegelung des Bodens zu erwarten. 
Durch Beibehaltung des vorhandenen Schutzstreifens sind auch hier keine zusätzli-
chen Beeinträchtigungen gegeben. 
 
Ein Eingriff in den Bodenhaushalt ist durch ca. 210 m² Versiegelung für den Bau der 
Mastfundamente an Maststandorten zu verzeichnen. Durch den Rückbau der beste-
henden Maste wird ca. 318 m² Boden entsiegelt.    
 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Ersatzneubau der ca. 1 m hö-
heren Maste auf einer Länge ca. 9,4 km ist nicht erheblich und stellt, auch unter Be-
rücksichtigung der parallel verlaufenden 110-/380-kV-Freileitung, keinen Eingriff 
dar.   
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6  Artenschutzrechtlicher Beitrag 
 

6.1 Einleitung 
 

6.1.1  Grundlagen 
 
Mit der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL) wurden bereits 1979 bzw. 1992 Bestimmungen zum Artenschutz einge-
führt. Diese beziehen sich zum Einen auf den Schutz des Lebensraumes und zum 
Anderen auf den Schutz der jeweiligen Populationen.  
 
Das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren ist gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG auf die besonders und streng geschützten Arten und die europäi-
schen Vogelarten beschränkt. Besonders und streng geschützt sind die Arten gem. 
Anhang IV der FFH-RL sowie Arten, die im Anhang A oder B der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 (EU-Artenschutzverordnung) oder in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesarten-
schutzverordnung  aufgeführt sind. 
 

6.1.2  Methode 
 
Zur Abschätzung der Betroffenheit geschützter und gefährdeter Arten werden keine 
faunistischen oder floristischen Aufnahmen vor Ort durchgeführt. Die Grundlage für 
das potenzielle Artenspektrum im Untersuchungsgebiet bildet die Abfrage des Fach-
informationssystems Geschützte Arten (LANUV). Der Betrachtungsbereich durch-
quert die von den Messtischblätter 4708 und 4808 erfasste Fläche.  Am 02.04.2011 
wurde auf der Internetseite des LANUV (www.naturschutz-
fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/ de/arten) die Liste der planungsrele-
vanten Arten der aufgeführten Messtischblätter abgefragt.  
 
Der Betrachtungsbereich tangiert im Norden bzw. Süden die Messtischblätter 4707 
und 4807, daher wurde auch eine Abfrage dieser Messtischblätter bei der LANUV  
durchgeführt. Die Artenliste wird aber nur um die Arten der Messtischblätter 4707 
und 4807 ergänzt, die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche potenziell auch im Be-
trachtungsbereich vorkommen können.  

 
Zusätzlich wurde noch der Grünspecht in die Artenliste aufgenommen. Er wird nicht 
auf den genannten Messtischblättern erwähnt, wird jedoch im Naturschutzgebiet 2.2-
10 (Grube 7 und ehemaliger Klärteich, Landschaftsplan Mettmann) als vorkommen-
de Art aufgeführt, daher ist eine Bearbeitung im Artenschutzbeitrag durchzuführen.  

 
Am 23.07.2010 wurde die Abfrage des Fundortkatasters planungsrelevante Arten bei 
dem LANUV durchgeführt. Des Weiteren wurde das Fundortkataster des Kreises 
Mettmann abgefragt, es wurden keine weiteren planungsrelevanten Arten mitgeteilt.   
 
Die aus den Messtischblättern abgeleitete und mit Grünspecht ergänzte Artenliste 
dient als Grundlage zur Abschätzung der Beeinträchtigung der betroffenen Arten. 
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Das LANUV hat für das Land Nordrhein-Westfalen eine Liste von planungsrelevan-
ten Arten erstellt. Diese Arten müssen in der Artenschutzprüfung Art-für-Art bear-
beitet werden, sofern ein Konflikt mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften mög-
lich ist. Arten, die nicht auf dieser Liste geführt sind, werden grundsätzlich nicht nä-
her betrachtet, da sie landesweit in einem günstigen Erhaltungszustand sind. Um 
mögliche Beeinträchtigungen einzelner Arten direkt ausschließen zu können und so-
mit die Liste der potenziell gefährdeten Arten zu verringern, wird geprüft, welche 
Arten aufgrund von nicht vorhandenen Lebensräumen nicht vorkommen können oder 
bei welchen Arten durch das Vorhaben Konflikte mit den artenschutzrechtlichen 
Vorschriften ausgeschlossen werden können. Anschließend werden die Arten einzeln 
oder in Gruppen auf ihre Beeinträchtigung hin untersucht und ggf. Vermeidungs-
maßnahmen erarbeitet.   
 
Zusätzlich wurde für die potenziell betroffenen Arten jeweils ein "Art-für-Art-
Protokoll" erstellt. Die Protokolle sind dem Kap. 6.6 zu entnehmen.  
 

6.2 Arteninventar 
 
In diesem Kapitel werden die Arten behandelt, die in den Messtischblättern 4708 und 
4808 aufgeführt sind, ergänzt um die Arten der Messtischblätter 4707 und 4807, die 
ihren potenziellen Lebensraum im Betrachtungsbereich antreffen sowie den Grün-
specht, da er im Naturschutzgebiet 2.2-10 (Grube 7 und ehemaliger Klärteich, Land-
schaftsplan Mettmann) als vorkommende Art aufgeführt ist.  
 
Im Kapitel 6.2.1 sind die Arten aufgelistet, die in den Messtischblättern 4708 und 
4808 aufgeführt werden.  
 
Die potenziell vorkommenden Arten der Messtischblätter 4707 und 4807 werden in 
Kapitel 6.2.2 aufgelistet. Eine Begründung, warum die Arten in der Artenliste mit 
aufgeführt wurden, steht im Anschluss der Auflistung.  
 
Die in Kapitel 6.2.3 aufgeführte Artenliste, ergänzt um den Grünspecht, umfasst alle 
der im Rahmen des Artenschutzbeitrags betrachteten Arten. Die anschließende Son-
dierung der Arten erfolgt in den Kapiteln 6.2.4, 6.2.5 und 6.2.6.  
 
Arten, die aufgrund von fehlenden Biotopstrukturen im Untersuchungsgebiet direkt 
ausgeschlossen werden können, sind im Kapitel 6.2.4, einschl. Begründung des Aus-
schlusses, aufgeführt.  
 
Im Kapitel 6.2.5 sind die Arten aufgelistet, bei denen ausgeschlossen werden kann, 
dass Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften auftreten. Eine Begrün-
dung für den Ausschluss steht im Anschluss der Auflistung.  
 
Im Kapitel 6.2.6 sind die Arten aufgeführt, die potenziell im Untersuchungsgebiet 
vorkommen können und bei denen ein möglicher Konflikt mit den artenschutzrecht-
lichen Vorschriften nicht ausgeschlossen werden kann.  
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6.2.1  Arten der Messtischblätter 4708 und 4808 
 

� Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
� Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
� Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
� Großes Mausohr (Myotis myotis) 
� Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
� Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
� Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
� Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
� Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus) 
� Zwergfledermaus (Aiolopus thalassinus) 

 
� Baumfalke (Falco subbuteo) 
� Eisvogel (Alcedo atthis) 
� Feldlerche (Alauda arvensis) 
� Feldsperling (Passer montanus) 
� Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
� Graureiher (Ardea cinerea) 
� Grünspecht (Picus viridis) 
� Habicht (Accipiter gentilis) 
� Kiebitz (Vanellus vanellus) 
� Kleinspecht (Dryobates minor) 
� Mäusebussard (Buteo buteo) 
� Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
� Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
� Rotmilan (Milvus milvus) 
� Schleiereule (Tyto alba) 
� Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
� Sperber (Accipiter nisus) 
� Steinkauz (Athene noctua) 
� Turmfalke (Falco tinnunculus) 
� Turteltaube (Streptopelia turtur) 
� Uferschwalbe (Riparia riparia) 
� Uhu (Bubo bubo) 
� Waldkauz (Strix aluco) 
� Waldohreule (Asio otus) 
� Wanderfalke (Falco peregrinus) 

 
� Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
� Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
� Kammmolch (Triturus cristatus) 
� Kreuzkröte (Bufo calamita)   

 
� Schlingnatter (Coronella austriaca) 
� Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 
� Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

 
� Nachtkerzen-Schwärmer (Proserpinus proserpina) 
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� Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 
 

6.2.2  Zusätzliche Arten der Messtischblätter 4707 und 4807  
 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
 
Beutelmeise (Remiz pendulinus) 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
Pirol (Oriolus oriolus) 
Rebhuhn (Perdix perdix) 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
 
Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 
 
 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
Die Fransenfledermaus besiedelt überwiegend Waldbereiche, in denen sie auch ihre 
Jagdgebiete hat. Gelegentlich werden auch Stallungen als Jagdrevier angenommen. 
Ihre Wochenstuben und Quartiere legt die Fransenfledermaus überwiegend in Baum-
höhlen an, es werden jedoch auch Gebäudedächer besiedelt. Bei dieser Art ist nicht 
auszuschließen, dass sie im Süden des Betrachtungsbereiches in den vorhandenen 
Waldbereichen vorkommt. 
 
Beutelmeise (Remiz pendulinus) 
Die Beutelmeise kommt überwiegend an Flussläufen, Bächen, Altwässern oder Bag-
gerseen vor. Ein aus Gewässern, Gehölzbeständen und Röhrichtbeständen struktu-
rierter Standort wird von der Beutelmeise als Lebensraum bevorzugt angenommen. 
Im Betrachtungsbereich findet die Beutelmeise diese Bedingungen im Bereich der 
Neubaumaste Nummer 1005 bis 1007 vor, daher wird die Beutelmeise in der Arten-
liste aufgeführt. 

 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feld-
gehölze, Gebüsche und Hecken. Zur Jungenaufzucht und zur Nahrungssuche ist sie 
auf eine ausgeprägte Krautschicht angewiesen. Die beschriebenen Verhältnisse findet 
die Nachtigall auf Flächen am Rand der Messtischblätter vor, so dass ein Vorkom-
men im Betrachtungsbereich nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Pirol (Oriolus oriolus) 
Der Pirol lebt in lichten, sonnigen, auch feuchten Laubwäldern, Auwäldern und 
Feuchtwäldern. Auch kleinere Feldgehölze und Parkanlagen werden besiedelt. Ein 
Vorkommen im Süden des Betrachtungsbereiches kann nicht ausgeschlossen werden, 
da er dort die nötigen Biotopstrukturen vorfindet. 
 
Rebhuhn (Perdix perdix) 
Das Rebhuhn besiedelt offene, gerne auch kleinräumig strukturierte, Kulturland-
schaften mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern. Wichtiger Bestandteil ihrer 
Lebensräume sind Ackerrandstreifen, die ihnen Deckung geben, sowie unbefestigte 
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Wirtschaftswege, die zur Nahrungsaufnahme dienen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass das Rebhuhn im Norden des Betrachtungsbereiches auf den Offenland-
bereichen vorkommt. 
 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
Der Teichrohrsänger kommt vor Allem an Fluss- und Seeufern, Altwässern oder in 
Sümpfen vor. In der Kulturlandschaft kommt er auch an Gräben oder Teichen vor. 
Der Teichrohrsänger ist sehr eng an das Vorhandensein von Schilf gebunden. Ein 
Schilfbestand von ca. 20 m² ist als Brutrevier ausreichend. Ein Vorkommen im Be-
trachtungsbereich kann daher nicht ausgeschlossen werden.  
 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 
Der Wespenbussard besiedelt reich strukturierte Landschaften mit alten Baumbe-
ständen. Seine Nahrungsgebiete liegen überwiegend an Waldrändern bzw. Säumen, 
auf Grünlandbereichen und teilweise auch innerhalb von geschlossenen Waldberei-
chen auf Lichtungen. Da er diese Bedingungen im Süden des Betrachtungsbereiches 
vorfindet, wird der Wespenbussard in der Artenliste mit aufgeführt. 
 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
Der Wiesenpieper kommt auf offenen, baum- und straucharmen, feuchten Flächen 
vor. Ebenfalls benötigt er höhere Singwarten (z.B. Weidezäune, Sträucher). Auch ei-
ne nötige Bodendeckung muss vorhanden sein. Diese Kriterien findet der Wiesen-
pieper an einigen Stellen im Süden des Betrachtungsbereiches vor, so dass nicht aus-
geschlossen werden kann, dass sich Reviere des Wiesenpiepers im Betrachtungsbe-
reich befinden. 
 
Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae)  
Der Kleine Wasserfrosch besiedelt Bruchwälder, Moore, sumpfige Wiesen und Wei-
den sowie gewässerreiche Waldrandgebiete. Als Laichgewässer sucht er bevorzugt 
vegetationsreiche, sonnenexponierte, fischfreie Teiche auf. Dies sind z.B. Wiesen- 
und Waldweiher, Teiche, Gräben, Bruchgewässer sowie Randbereiche von größeren 
Gewässern. Im Betrachtungsbereich kann ein Vorkommen des Kleinen Wasserfro-
sches nicht ausgeschlossen werden. 

 

6.2.3  Gesamtliste der zu betrachtenden Arten 
 

� Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
� Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
� Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
� Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
� Großes Mausohr (Myotis myotis) 
� Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
� Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
� Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
� Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
� Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus) 
� Zwergfledermaus (Aiolopus thalassinus) 

 
� Baumfalke (Falco subbuteo) 
� Beutelmeise (Remiz nattereri) 
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� Eisvogel (Alcedo atthis) 
� Feldlerche (Alauda arvensis) 
� Feldsperling (Passer montanus) 
� Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
� Graureiher (Ardea cinerea) 
� Grünspecht (Picus viridis) 
� Habicht (Accipiter gentilis) 
� Kiebitz (Vanellus vanellus) 
� Kleinspecht (Dryobates minor) 
� Mäusebussard (Buteo buteo) 
� Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
� Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
� Pirol (Oriolus oriolus) 
� Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
� Rebhuhn (Perdix perdix) 
� Rotmilan (Milvus milvus) 
� Schleiereule (Tyto alba) 
� Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
� Sperber (Accipiter nisus) 
� Steinkauz (Athene noctua) 
� Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
� Turmfalke (Falco tinnunculus) 
� Turteltaube (Streptopelia turtur) 
� Uferschwalbe (Riparia riparia) 
� Uhu (Bubo bubo) 
� Waldkauz (Strix aluco) 
� Waldohreule (Asio otus) 
� Wanderfalke (Falco peregrinus) 
� Wespenbussard (Pernis apivorus) 
� Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 
� Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
� Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
� Kammmolch (Triturus cristatus) 
� Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 
� Kreuzkröte (Bufo calamita)   

 
� Schlingnatter (Coronella austriaca) 
� Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 
� Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

 
� Nachtkerzen-Schwärmer (Proserpinus proserpina) 

 
� Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 

 
 
 
 
 
 



 

 48

6.2.4 Auszuschließende Arten 
 

� Rotmilan (Milvus milvus) 
� Uferschwalbe (Riparia riparia) 
� Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 
 
Rotmilan (Milvus milvus)  
Ein Vorkommen des Rotmilans kann ausgeschlossen werden, da er nach Aussage des 
Fachinformationssystems Geschützte Arten nach 1990 erloschen und somit für die 
Planung nicht mehr relevant ist. 
 
Uferschwalbe (Riparia riparia) 
Die Uferschwalbe besiedelt ursprünglich natürlich entstandene Steilwände und Prall-
hänge an Flussufern. Heute besiedelt sie vor Allem Abgrabungsstandorte mit senk-
rechten, vegetationsfreien Steilwänden aus Sand oder Lehm. Als Nahrungsfläche 
werden insektenreiche Gewässer und Feuchtwiesen aufgesucht. Im Betrachtungsbe-
reich kommen keine geeigneten Biotopstrukturen vor, so dass ein Vorkommen der 
Uferschwalbe ausgeschlossen werden kann. 
 
Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 
Der Prächtige Dünnfarn wächst in tiefen, extrem lichtarmen, feuchten Felsspalten, 
die oft in der Nähe von Fließgewässern liegen. Ein Vorkommen im Naturschutzge-
biet "Grube 7 und ehemaliger Klärteich" kann aufgrund des Fehlens in den Schutz-
gebietsfestsetzungen ausgeschlossen werden. Andere geeignete Standorte sind im 
Betrachtungsbereich nicht anzutreffen. Ein Vorkommen kann somit ausgeschlossen 
werden. 
 

6.2.5  Nicht betroffene Arten 
 

� Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
� Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
� Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
� Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus) 
� Zwergfledermaus (Aiolopus thalassinus) 

 
� Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
� Graureiher (Ardea cinerea) 
� Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
� Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
� Schleiereule (Tyto alba) 
� Uhu (Bubo bubo) 

 
� Schlingnatter (Coronella austriaca) 
� Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 
� Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

 
� Nachtkerzen-Schwärmer (Proserpinus proserpina) 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)  
Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
Die aufgeführten Fledermausarten finden im Betrachtungsgebiet potenzielle Lebens-
räume. Sie kommen überwiegend in besiedelten Bereichen vor, wo sie ihre Wochen-
stuben und Sommerquartiere in Spalten und Hohlräumen in bzw. an Gebäuden ha-
ben. Auch für ihre Winterquartiere suchen sie Spalten in Gebäuden auf. Es werden 
aber auch natürliche Felsspalten angenommen. Gebäude und auch Felsspalten sind 
durch die Baumaßnahme nicht betroffen, daher werden auch keine Fortpflanzungs- 
bzw. Ruhestätten zerstört. Ebenfalls kann eine erhebliche Beeinträchtigung durch 
Lärm ausgeschlossen werden, da immer nur über einen kurzen Zeitraum Baulärm 
auftritt und zwischen den einzelnen Bauphasen immer wieder Ruhezeiten auftreten 
(s. Kap. 2.1.7). Eine Inanspruchnahme potenzieller Nahrungshabitate gilt nicht als 
erhebliche Beeinträchtigung, da im Umfeld der Baumaßnahmen ausreichend Aus-
weichflächen vorhanden sind und somit kein Verbotstatbestand nach § 44 
(BNatSchG) auftritt. Eine Beanspruchung von Wanderkorridoren stellt nur dann eine 
erhebliche Beeinträchtigung dar, wenn durch die Maßnahme eine signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos entsteht (s. Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nati-
onalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH.RL) und 
2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 
(VV-Artenschutz)). Dies ist bei dieser Maßnahme nicht der Fall, da die neu zu 
errichtende Leitung in der Achse der vorhandenen Leitung verläuft und sich nur 
unwesentlich um ca. 1 m erhöht.  Eine Betroffenheit der o.g. Fledermausarten ist 
daher auszuschließen. 

 
Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus) 
Die Zweifarbenfledermaus ist eine typische Felsfledermaus, die ursprünglich felsrei-
che Waldgebiete besiedelt. Teilweise werden auch Gebäudespalten bewohnt. Ein 
Vorkommen der Zweifarbenfledermaus kann im Betrachtungsbereich nicht ausge-
schlossen werden. Eine Beanspruchung von Gebäuden ist bei diesem Vorhaben nicht 
gegeben. Ihren ursprünglichen Lebensraum findet die Zweifarbenfledermaus im Be-
trachtungsbereich nur im Bereich des ehemaligen Steinbruchs im Naturschutzgebiet 
"Grube 7 und ehemaliger Klärteich". Eine erhebliche Beeinträchtigung an diesem 
Standort kann aufgrund der Entfernung von ca. 150 m jedoch ausgeschlossen wer-
den. Im Bezug auf die Punkte Lärm, Nahrungshabitate und Wanderkorridore kann 
auf den Absatz der vorhergenannten Fledermausarten verwiesen werden. Somit kann 
auch für die Zweifarbenfledermaus eine Betroffenheit ausgeschlossen werden. 
 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
Der Gartenrotschwanz kam häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit alten 
Obstwiesen und -weiden, Feldgehölzen, Alleen und Auengehölzen vor. Heute be-
schränkt sich sein Vorkommen häufig auf Randbereiche von größeren Heideflächen 
und sandigen Kiefernwälder. Der Gartenrotschwanz kommt nachweislich im Natur-
schutzgebiet "Grube 7 und ehemaliger Klärteich" vor. Somit kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich auf der Streuobstwiese Fortpflanzungsstätten befinden. Da je-
doch keine Gehölzarbeiten auf dieser Fläche durchgeführt werden müssen, kann eine 
Inanspruchnahme von potenziellen Fortpflanzungstätten ausgeschlossen werden. 
Aufgrund der kurzen Zeiträume in denen an den einzelnen Maststandorten gearbeitet 
wird und den dann wieder länger auftretenden Ruhephasen kann eine Störung durch 
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Lärm sowie Baustellenverkehr ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit des Gar-
tenrotschwanzes kann daher ausgeschlossen werden.  
 
Graureiher (Ardea cinerea) 
Der Graureiher besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern diese 
mit offenen Feldfluren und Gewässern kombiniert sind. Daher ist ein Vorkommen im 
Trassenbereich nicht auszuschließen. Da Graureiher Kolonienbrüter sind, die ihre 
Nester auf Bäumen (v.a. Fichten, Kiefern und Lärchen) anlegen und eine Kolonie bei 
den Befahrungen zur Bestandsaufnahme nicht gesichtet wurde, ist davon auszuge-
hen, dass Graureiher diese Fläche nur zur Nahrungssuche nutzen. Da im direkten Un-
feld ausreichend Ausweichfläche zur Nahrungsaufnahme vorhanden ist, kann eine 
erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit des Graurei-
hers ist nicht zu erwarten. 

 
Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 
Schleiereule (Tyto alba) 
Die drei aufgeführten Vogelarten sind aufgrund von fehlenden, natürlichen Lebens-
raumstrukturen eng an den Menschen gebunden, da sie ihre Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten in bzw. an Gebäuden anlegen. Die Schleiereule bevorzugt störungsarme, 
dunkle, geräumige Nischen, die einen freien An- und Abflug gewähren (z.B. Dach-
böden, Scheunen, Kirchtürme). Auch die Rauchschwalbe kommt überwiegend in 
bäuerlichen Kulturlandschaften vor. Dort errichtet sie ihre Nester in Gebäuden mit 
entsprechenden Einflugmöglichkeiten (u.a. Viehställe, Scheunen und Hofgebäude). 
Die Mehlschwalbe ist ebenfalls auf Gebäude angewiesen. Sie bevorzugt frei stehen-
de, große und mehrstöckige Gebäude in Dörfern und Städten. Im Gegensatz zu den 
vorher genannten Arten brütet die Mehlschwalbe außerhalb von Gebäuden an Dach-
unterkanten, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen. Ein Vorkommen dieser drei Ar-
ten im Trassenbereich kann nicht ausgeschlossen werden. Da jedoch durch die Bau-
maßnahmen keine Gebäude in Anspruch genommen werden und ausreichend Aus-
weichflächen zur Nahrungssuche vorhanden sind, kann eine Betroffenheit dieser Vo-
gelarten ausgeschlossen werden.   
 
Uhu (Bubo bubo) 
Der Uhu besiedelt reich gegliederte, mit Felsen durchsetzte Waldlandschaften sowie 
Steinbrüche und Abgrabungsstätten. Sein Nest legt der Uhu in störungsarmen Fels-
wänden mit einem freien Anflug an. Im Betrachtungsbereich wäre als potenzielle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte nur das Naturschutzgebiet "Grube 7 und ehemaliger 
Klärteich" im Bereich des Steinbruchs geeignet. Aufgrund der Entfernung von ca. 
150 m zu den Baumaßnahmen kann eine erhebliche Beeinträchtigung während der 
Fortpflanzungs- und Ruhephasen ausgeschlossen werden. Ein signifikantes Tötungs-
risiko durch Leitungsanflug ist aufgrund der unwesentlichen Masterhöhungen nicht 
gegeben, so dass kein Verbotstatbestand nach § 44 (BNatSchG) auftritt. Eine Betrof-
fenheit des Uhus kann daher ausgeschlossen werden. 
  
Schlingnatter (Coronella austriaca) 
Zauneidechse (Lacerta agilis) 
Die aufgeführten Reptilienarten besiedeln reich strukturierte Landschaften mit offe-
nen Lebensräumen und einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und gra-
sigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. 
Standorte mit lockeren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte 
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werden bevorzugt. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt heute in Heidegebieten, auf 
Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrai-
nen und Böschungen. Sekundär werden auch vom Menschen geschaffene Lebens-
räume besiedelt, wie z.B. Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche und 
Abgrabungsstätten. Ein Vorkommen der beiden Arten kann im Betrachtungsbereich 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche ergeben sich po-
tenzielle Lebensräume an den Maststandorten 1005 bis 1008, 1023, 1024, 1032, 1033 
und 1041. Aufgrund ihrer Lebensweise ist jedoch nicht von einer erheblichen Beein-
trächtigung auszugehen. Eine Gefährdung der Arten in den Monaten März bis Okto-
ber kann ausgeschlossen werden, da sie zu dieser Zeit sehr mobil sind und den Ge-
fahren ausweichen können. Während ihrer nächtlichen Ruhephasen können sie eben-
falls nicht gestört werden, da zu diesem Zeitpunkt keine Bautätigkeiten durchgeführt 
werden. Eine Zerstörung von Gelegen der Schlingnatter kann gänzlich ausgeschlos-
sen werden, da sie ihre Jungtiere lebend gebärt und diese nach einigen Stunden schon 
mobil sind. Anders sieht dies bei der Zauneidechse aus, die ihre Eier in besonnten 
Bereiche ablegt. Da die o.g. Maststandorte jedoch beschattet sind, ist nicht davon 
auszugehen, dass durch die Baumaßnahme ein Gelege der Zauneidechse zerstört 
wird. Ebenfalls kann eine erhebliche Beeinträchtigung während der Winterruhe aus-
geschlossen werden, da die potenziell geeigneten Maststandorte teilweise in feuchten 
Bereichen liegen und somit als Überwinterungsstandort nicht geeignet sind, oder  die 
Maststandorte befinden sich in einer Senke, wie z.B. Mast 1032, wobei eine Überflu-
tung des Standortes nicht ausgeschlossen werden kann. Daher kann bei den Arten ein 
Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
 
Hirschkäfer (Lucanus cervus) 
Der Hirschkäfer besiedelt alte Laubwälder mit einem hohem Tot- und Altholzbe-
stand. Sein Vorkommen ist im Naturschutzgebiet "Ittertal" bekannt. Durch die Bau-
maßnahme werden keine Alt- und Totholzbestände beansprucht, so dass kein Ein-
griff in den Lebensraum des Hirschkäfers erfolgt, somit kann eine Betroffenheit des 
Hirschkäfers ausgeschlossen werden.  
 
Nachtkerzen-Schwärmer (Proserpinus proserpina) 
Der Nachtkerzen-Schwärmer besiedelt sonnig-warme, überwiegend feuchte Standor-
te, wie z.B. Feuchtwiesen, feuchte Hochstaudenfluren, Sandgruben und Kiesabbau-
stellen. Der Nachtkerzen-Schwärmer ist eine sehr mobile Tierart, die in sehr kurzer 
Zeit neue Standorte besiedelt und dort eine neue Population bilden kann. Auch das 
Verschwinden einer Population tritt in der Natur öfters auf. Ein Vorkommen dieser 
Art kann im Betrachtungsbereich nicht ausgeschlossen werden. Eine Beanspruchung 
von möglichen Fortpflanzungsstätten ist, aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen 
um die Maststandorte herum, nicht zu erwarten. Eine Betroffenheit des Nachtkerzen-
Schwärmers kann ausgeschlossen werden. 
 

6.2.6  Potenziell betroffene Arten 
 

Säugetiere: 
� Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
� Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
� Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
� Großes Mausohr (Myotis myotis) 
� Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
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� Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
 

Vögel: 
� Baumfalke (Falco subbuteo) 
� Beutelmeise (Remiz nattereri) 
� Eisvogel (Alcedo atthis) 
� Feldlerche (Alauda arvensis) 
� Feldsperling (Passer montanus) 
� Grünspecht (Picus viridis) 
� Habicht (Accipiter gentilis) 
� Kiebitz (Vanellus vanellus) 
� Kleinspecht (Dryobates minor) 
� Mäusebussard (Buteo buteo) 
� Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
� Pirol (Oriolus oriolus) 
� Rebhuhn (Perdix perdix) 
� Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
� Sperber (Accipiter nisus) 
� Steinkauz (Athene noctua) 
� Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
� Turmfalke (Falco tinnunculus) 
� Turteltaube (Streptopelia turtur) 
� Waldkauz (Strix aluco) 
� Waldohreule (Asio otus) 
� Wanderfalke (Falco peregrinus) 
� Wespenbussard (Pernis apivorus) 
� Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 
Amphibien: 
� Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
� Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
� Kammmolch (Triturus cristatus) 
� Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 
� Kreuzkröte (Bufo calamita)   

 

6.3 Ermittlung der Betroffenheit 

6.3.1  Gesetzliche Grundlage  
 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
� wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

� wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

� Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören und 
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� wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören.  

 
Generell ist festzuhalten, dass im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) 
sämtliche Maststandorte und temporären Zuwegungen vor Baubeginn abgegangen 
werden, um festzustellen, dass keine der o.g. Verbotstatbestände ausgelöst werden. 
Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung werden bei Bedarf weitere, über die in 
den nachstehenden Kapiteln aufgeführten hinausgehenden Maßnahmen ergriffen, um 
Beeinträchtigungen zu vermeiden bzw. zu minimieren. 
 

6.3.2  Ausschluss von potenziellen Beeinträchtigungen  
 

Baubedingte Beeinträchtigungen 
 

Die Zerstörung von Flächen, die zur Nahrungsaufnahme dienen, stellt nach § 44 
BNatSchG nur dann einen Verbotstatbestand dar, wenn die Flächen zur Aufzucht der 
Jungtiere unabkömmlich sind. Im Betrachtungsgebiet tritt dieser Tatbestand nicht 
ein, da es sich bei den geplanten Maßnahmen um temporäre Beeinträchtigungen 
handelt und die Flächen nach Abschluss der Arbeiten der Tierwelt in ihrem 
ursprünglichen Zustand wieder zur Verfügung stehen. Im Umfeld der Baumaß-
nahmen sind ausreichend gleichartige Flächen vorhanden, die als Ausweichfläche 
während der Bauphasen genutzt werden können. Daher kann eine erhebliche 
baubedingte Beeinträchtigung im Hinblick auf die Nahrungsversorgung ausgeschlos-
sen werden. Aufgrund von immer wieder auftretenden Ruhepausen während den 
Baumaßnahmen (s. Kap. 2.1.7) ist eine Störung der Arten durch Lärm und andere 
Aktivitäten als nicht erheblich einzustufen. Diese Erfahrungen wurden auch in 
anderen bereits durchgeführten Leitungsbauprojekten gemacht. Dort wurden die 
beanspruchten Flächen während der Ruhephasen und teilweise auch während der 
Bautätigkeiten immer wieder von der Tierwelt angenommen.  
 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
 
Im Bezug auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Kollision im Luftraum ist fest-
zuhalten, dass die geplante Trasse innerhalb eines vorhandenen Leitungsbandes neu 
gebaut wird. Daher ist bereits jetzt eine Vorbelastung durch die Trennwirkung in der 
Landschaft vorhanden, welche durch Unter-  oder Überflug von den Arten überwun-
den werden muss. Die Masterhöhung von im Mittel ca. 1 m stellt für die Tierwelt 
keine neue Situation dar. Die zu überfliegende max. Höhe wird weiterhin von der pa-
rallel verlaufenden 380-kV-Leitung mit 60 m Höhe bestimmt. Somit entsteht für die 
hoch fliegenden Arten, wie z.B. Zugvögel, keine zusätzliche Beeinträchtigung, da sie 
generell während ihres Zuges in größeren Höhen fliegen. Im Bereich der geplanten 
Leitungstrasse befinden sich keine bekannten Rast- bzw. Ruheplätze für Zugvögel, 
so dass diese beim Anflug auch nicht mit den Leiterseilen kollidieren können. 
 
Individuen, die zwischen den Leitungsbündeln fliegen müssen, erfahren bereits jetzt 
eine Beeinträchtigung, die durch die Baumaßnahme nicht verschlechtert wird. Somit 
ist auch für sie nicht von einer erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigung auszuge-
hen. 
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Eine Gefahr durch Stromschlag an Hochspannungsfreileitungen kann aus techni-
schen Gründen ausgeschlossen werden (im Hinblick auf den Abstand der Leitersei-
le). § 41 BNatSchG bezieht sich auf den Bau von Nieder-  und Mittelspannungsfrei-
leitungen und ist daher von keiner Relevanz bei dieser Maßnahme.  
 
Es liegt ebenfalls kein Verbotstatbestand nach § 44 (BNatSchG) vor, wenn sich das 
Tötungsrisiko auf Flugrouten und Wanderkorridoren durch die Maßnahme nicht sig-
nifikant erhöht (s. Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschrif-
ten zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) 
zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz)). Da 
sich die neue Leitungstrasse in einem vorhandenen Trassenband befindet und diese 
nur unwesentlich erhöht wird, ist ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszuschlie-
ßen. 
 

6.4 Herleitung der Betroffenheit  
 
Die Betroffenheit der einzelnen Tierarten wird nachstehend dargestellt. Dafür wur-
den die Arten einzeln oder in Gruppen bearbeitet. Kriterien für eine Bearbeitung in 
Gruppen sind zum Beispiel gleicher Lebensraum, Fortpflanzungsstätte und Lebens-
weise. Betrachtet werden nur die baubedingten Beeinträchtigungen, da, wie bereits 
im Kap. 6.3.2 dargestellt, anlagebedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können.   
 
Die baubedingten Beeinträchtigungen beschränken sich pro Maststandort auf eine ca. 
1.600 m² große Arbeitsfläche, die für die Demontage und Montage benötigt wird. 
Zusätzlich werden temporäre Zuwegungen zu den Maststandorten angelegt. Ob und 
wie sich die Flächeninanspruchnahme auf die Fauna auswirkt, wird nachstehend er-
läutert.  
 

6.4.1  Säugetiere 
 

� Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
� Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
� Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
� Großes Mausohr (Myotis myotis) 
� Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
� Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 
 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
Großes Mausohr (Myotis myotis) 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
Die Fledermausarten, die in der oben dargestellten Liste vorkommen, haben ähnliche 
Lebensraumansprüche, daher werden sie gemeinsam als Gruppe betrachtet. Sie be-
siedeln überwiegend Waldgebiete, in denen sie ihre Quartiere und Wochenstuben an-
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legen. Als Winterquartiere werden auch Höhlen, Stollen etc. genutzt. Ihre Jagdquar-
tiere unterscheiden sich mehr voneinander, eine Beanspruchung dieser Flächen stellt 
aufgrund von ausreichender vorhandener Ausweichfläche jedoch keine erhebliche 
Beeinträchtigung dar. 
Die aufgeführten Fledermausarten besiedeln in den Sommermonaten immer mehrere 
Quartiere bzw. Wochenstuben, so dass Ausweichmöglichkeiten bestehen. Bei der 
Planung der Zuwegungen wurde darauf geachtet, dass alte Bäume mit Spalten oder 
Höhlen bestehen bleiben können und die Zuwegungen in einem ausreichenden Ab-
stand an den Bäumen vorbei geführt werden. Notwendige Arbeiten zum Auf-den-
Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wo-
chenstuben nicht zu einem Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume 
mit geeigneten Spalten oder Höhlen werden vor dem Entfernen durch die ÖBB be-
gutachtet. Im Falle, dass dennoch ein besetzter Baum entfernt werden müsste, wird 
durch die ÖBB ein Zeitfenster (Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis 
die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln. 
Es müssen auch keine linearen Gehölzstrukturen entfernt werden, die die Fleder-
mausarten als Leitlinien benötigen könnten. 
Mögliche Kollisionen während der Bauphase mit Baustellenfahrzeugen können       
ebenfalls ausgeschlossen werden, da Fledermäuse ihre aktive Phase nach Sonnenun-
tergang haben und die Arbeiten nur tagsüber durchgeführt werden.  
Unter Betrachtung der aufgeführten Maßnahmen ist eine erhebliche Beeinträchtigung 
der aufgeführten Fledermausarten auszuschließen. 
 

6.4.2  Amphibien 
 

� Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
� Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
� Kammmolch (Triturus cristatus) 
� Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 
� Kreuzkröte (Bufo calamita)   

 
 
Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
Die Geburtshelferkröte besiedelt vor allem Steinbrüche und Tongruben, im Sied-
lungsbereich trifft man sie auch auf Industriebrachen an. Als Laichgewässer werden 
unterschiedliche Gewässertypen angenommen. Dies sind z.B. sommerwarme Lachen 
und Flachgewässer, Tümpel und Weiher sowie sommerkühle, tiefe Abgrabungsge-
wässer. Als Sommerlebensraum dienen sonnenexponierte Böschungen sowie Geröll- 
oder Blockschutthalden auf Abgrabungsflächen. Im Winter versteckt sie sich in Erd-
höhlen. Potenzielle Lebensräume findet die Geburtshelferkröte im Bereich der Gru-
be 7 und der Tongrube "Hastert". Die Entfernung zu den Bauflächen beträgt ca. 150 
m, daher kann eine Zerstörung von Laichgewässern ausgeschlossen werden. Nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass sich Wanderkorridore der Geburtshelferkröte ent-
lang der Trasse erstrecken. Um mögliche Kollisionen zu vermeiden, werden die 
Baustellenzuwegungen und die Arbeitsflächen regelmäßig durch die ÖBB kontrol-
liert, um ggf. Schutzzäune zu errichten. Durch die Baumaßnahme werden keine Win-
terquartiere in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der aufgeführten Ver-
meidungsmaßnahmen ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 
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Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
Kreuzkröte (Bufo calamita)   
Die Gelbbauchunke und die Kreuzkröte sind typische Pionierarten, die ursprünglich 
Auenlandschaften besiedeln.  Sie benötigt vegetationsarme, trockenwarme Standorte 
mit lockerem, sandigem Boden. Aktuelle Vorkommen sind vor Allem in Abgra-
bungsflächen in Flussauen bekannt. Darüber hinaus besiedelt sie auch Industriebra-
chen, Bergehalden etc.. Als Laichgewässer werden sonnenexponierte Kleingewässer 
ohne viel Vegetation benötigt, die sich schnell erwärmen. Im Bereich der Grube 7 
und der Tongrube "Hastert" finden die Gelbbauchunke und die Kreuzkröte geeignete 
Biotopstrukturen, so dass ein Vorkommen hier nicht ausgeschlossen werden kann. 
Da die Entfernung zu der Baufläche ca. 150 m beträgt, kann ebenfalls nicht ausge-
schlossen werden, dass sich Wanderkorridore entlang der Trasse erstrecken. Um 
mögliche Kollisionen zu vermeiden, werden die Baustellenzuwegungen und die Ar-
beitsflächen regelmäßig durch die ÖBB kontrolliert, um ggf. Schutzzäune zu errich-
ten. Auch wird im Zuge der ÖBB darauf geachtet, dass in Fahrspuren bzw. im Bau-
stellenbereich keine neuen potenziellen Laichgewässer entstehen. Diese müssten 
umgehend wieder aufgefüllt werden. Durch die Baumaßnahme werden keine Win-
terquartiere in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der aufgeführten Ver-
meidungsmaßnahmen ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 
 
Kammmolch (Triturus cristatus) 
Der Kammmolch gilt als eine Offenlandart, der Gewässer in Auenbereichen sowie in 
offenen Park- und Waldgebieten aufsucht. Er benötigt eine ausreichende Unterwas-
servegetation, aber auch besonnte Gewässerbereiche.  Als Landlebensräume besie-
delt er feuchte Laub- und Mischwälder sowie andere Gehölzstrukturen in der Nähe 
der Laichgewässer. Diese Bedingungen kommen in direkter Trassennähe nur zwi-
schen den Masten 1005 bis 1007 und der Tongrube "Hastert" vor. Andere potenzielle 
aquatische Lebensräume sind nicht im Betrachtungsbereich anzutreffen. Durch die 
Baumaßnahme werden keine geeigneten aquatischen Lebensräume des Kammmol-
ches zerstört. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich Landlebens-
räume im Bereich der Arbeitsflächen befinden. Während der mobilen Phase (März 
bis September) stellt dies noch keine erhebliche Beeinträchtigung dar, da sich im di-
rekten Umfeld ausreichend Fläche zum Ausweichen befindet. Der Kammmolch 
sucht seine Winterlebensräume an Land zwischen September und Oktober auf. Wäh-
rend der Winterruhe kann der Kammmolch dem Eingriff nicht ausweichen. Um ei-
nen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, muss sichergestellt wer-
den, dass sich während der Baumaßnahme keine Kammmolche auf Arbeitsflächen 
befinden. Dies kann erreicht werden, indem die Arbeitsflächen frühzeitig, ab Mitte 
August, mit Amphibienzäunen umgrenzt werden. Die aufgeführten Maßnahmen 
müssten ggf. an den Maststandorten 1005, 1006, 1007 und 1041 durchgeführt wer-
den. Da im direkten Umfeld ausreichend Überwinterungsmöglichkeiten vorhanden 
sind, auf die der Kammmolch ausweichen kann, stellt auch dies keine Beeinträchti-
gung dar. Eine erhebliche Beeinträchtigung dieser Art kann somit ausgeschlossen 
werden.  
 
Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 
Der Kleine Wasserfrosch besiedelt Bruchwälder, Moore, sumpfige Wiesen und Wei-
den sowie gewässerreiche Waldrandgebiete. Als Laichgewässer sucht er bevorzugt 
vegetationsreiche, sonnenexponierte, fischfreie Teiche auf. Dies sind z.B. Wiesen- 
und Waldweiher, Teiche, Gräben, Bruchgewässer sowie Randbereiche von größeren 
Gewässern. Im Betrachtungsbereich kann ein Vorkommen des Kleinen Wasserfro-
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sches nicht ausgeschlossen werden. Potenziell geeignete Lebensräume findet er an 
den Maststandorten 1005 bis 1007 und 1041 sowie an einigen Teichen, die jedoch 
eine räumliche Trennung (Straßen, Hausgärten und offene Ackerlandschaften) zu 
den Bauflächen haben. Dennoch wird auch in diesen Bereichen durch die ÖBB ver-
stärkt kontrolliert, so dass keine Tiere zu Schaden kommen. Im Bereich der Standor-
te 1005 bis 1007 und 1041 werden die Gewässer verstärkt auf Amphibien hin be-
trachtet, so dass ggf. Schutzzäune entlang der Zuwegungen und um die Arbeitsflä-
chen herum errichtet werden. Unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden 

 

6.4.3  Vögel 
 

� Baumfalke (Falco subbuteo) 
� Beutelmeise (Remiz nattereri) 
� Eisvogel (Alcedo atthis) 
� Feldlerche (Alauda arvensis) 
� Feldsperling (Passer montanus) 
� Grünspecht (Picus viridis) 
� Habicht (Accipiter gentilis) 
� Kiebitz (Vanellus vanellus) 
� Kleinspecht (Dryobates minor) 
� Mäusebussard (Buteo buteo) 
� Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
� Pirol (Oriolus oriolus) 
� Rebhuhn (Perdix perdix) 
� Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
� Sperber (Accipiter nisus) 
� Steinkauz (Athene noctua) 
� Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
� Turmfalke (Falco tinnunculus) 
� Turteltaube (Streptopelia turtur) 
� Waldkauz (Strix aluco) 
� Waldohreule (Asio otus) 
� Wanderfalke (Falco peregrinus) 
� Wespenbussard (Pernis apivorus) 
� Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 
 

Offenlandarten 
 
Feldlerche (Alauda arvensis) 
Kiebitz (Vanellus vanellus) 
Rebhuhn (Perdix perdix) 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
Die aufgeführten Offenlandarten besiedeln überwiegend die freie, offene Landschaft. 
Sie benötigen zusätzlich vereinzelte Gebüsche, Heckenzüge und Singwarten in ihrem 
Revier. Es kann weiter unterschieden werden zwischen den Arten, die ihr Brutge-
schäft direkt am Boden verrichten, wie Kiebitz und Rebhuhn und jene, die ihre Nes-
ter in einem gewissen Abstand zum Boden in der Krautschicht bzw. in Büschen an-
legen. Flächeninanspruchnahmen von Bereichen, die zur Nahrungsaufnahme dienen, 
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stellen keine erhebliche Beeinträchtigung dar. Aufgrund von ausreichend vergleich-
baren Flächen, die als Rückzugsgebiet bzw. für Ruhephasen genutzt werden können, 
stellt die Inanspruchnahme einer solchen Fläche auch keine erhebliche Beeinträchti-
gung dar. Alle Gehölzrückschnitte werden in den Wintermonaten durchgeführt, so 
dass keine Fortpflanzungsstätten zerstört werden. Um gewährleisten zu können, dass 
auch keine Beeinträchtigung der Bodenbrüter während des Brutgeschäftes auftritt, 
werden geeignete Flächen vor Baubeginn durch die ÖBB betrachtet, so dass gegebe-
nenfalls Zuwegungen verlegt werden. Bei Bedarf wird für den betroffenen Mast-
standort ein Zeitfenster festgelegt, so dass das Gelege ausgebrütet werden kann. Eine 
Störung durch Lärm kann aufgrund der Arbeitsintervalle während des Bauprojektes 
und der bereits bestehenden intensiven Landwirtschaft ausgeschlossen werden. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung dieser Vogelarten kann unter Berücksichtigung der auf-
geführten Maßnahmen ausgeschlossen werden. 
 
Gebüschbrüter 
 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
Turteltaube (Streptopelia turtur) 
Die Nachtigall und die Turteltaube besiedeln beide Waldrandbereiche, Parkland-
schaften, lichte Wälder sowie Feldgehölze und Hecken mit dichtem Gehölzanteil. Sie 
errichten ihre Fortpflanzungsstätten in kleinwüchsigen Gehölzen und in der darunter 
liegenden Krautschicht. Potenzielle Brutplätze finden diese Arten entlang der Lei-
tungstrasse. Die Turteltaube sucht ihre Nahrung auf Feldern und auf Grünland. Eine 
Flächeninanspruchnahme dieser Bereiche stellt keine Beeinträchtigung dar, da aus-
reichend Ausweichflächen vorhanden sind. Auch für die Nachtigall befinden sich 
genügend Flächen, die zur Nahrungsaufnahme dienen können, im direkten Umfeld 
der Trasse (ca. 50 m). Da die Gehölze, die aufgrund der Baumaßnahme auf-den-
Stock gesetzt bzw. zurückgeschnitten werden müssen, in den Wintermonaten ent-
nommen werden, werden keine Fortpflanzungsstätten zerstört. Vergleichbare Le-
bensräume finden die Arten im Umfeld von 50 m der Baumaßnahme ausreichend, so 
dass keine erhebliche Beeinträchtigung dieser Arten auftritt.  
 
Höhlenbrüter 
 
Grünspecht (Picus viridis) 
Kleinspecht (Dryobates minor) 
Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
Steinkauz (Athene noctua) 
Waldkauz (Strix aluco) 
Die Gruppe der Höhlenbrüter benötigt Altholz bzw. Totholz. Sie leben sowohl im 
Offenland als auch ausschließlich in Waldgebieten. Gemeinsame Voraussetzung ist, 
dass sie geeignete Höhlen benötigen, in denen sie ihre Jungen aufziehen. Geeignete 
Bäume sind im Betrachtungsbereich vorhanden. Der Kleinspecht sowie der Schwarz-
specht benötigen zur Nahrungssuche zusätzlich noch Alt- und Totholz. Da im direk-
ten Umfeld jedoch ausreichend viele geeignete Gehölzbestände vorhanden sind, stellt 
eine Inanspruchnahme vereinzelter Bäume aus dieser Sicht keine erhebliche Beein-
trächtigung dar. Innerhalb des Schutzstreifens ist das Vorkommen geeigneter Höh-
lenbäume auf alte Obstbäume und Kopfbäume beschränkt, da sich andere Bäume 
aufgrund der Wuchshöhenbegrenzung nicht dementsprechend entwickeln können. 
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt geeignete Höhlenbäume 
entfernt werden müssen. Da die Arbeiten zum "Auf-den-Stock-setzen" im Winter-



 

 59

halbjahr durchgeführt werden, bevor die Balzzeit beginnt, werden keine Fortpflan-
zungsstätten zerstört. Die durchzuführenden Arbeiten werden durch die ÖBB beglei-
tet, so dass sichergestellt werden kann, dass keine besetzten Bäume entfernt werden. 
Aufgrund der geeigneten Ausweichquartiere kann eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Höhlenbrüter ausgeschlossen werden.  
 
Greifvögel 
 
Baumfalke (Falco subbuteo) 
Habicht (Accipiter gentilis) 
Mäusebussard (Buteo buteo) 
Sperber (Accipiter nisus) 
Turmfalke (Falco tinnunculus) 
Wanderfalke (Falco peregrinus) 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 
Die Arten, die zu der Gruppe der Greifvögel gehören, bauen oder belegen Nester in 
einer Höhe von ca. 10 m, häufig auch weit darüber hinaus. Im vorhandenen Lei-
tungsschutzstreifen ist eine Wuchshöhenbegrenzung festgeschrieben, so dass sich 
keine geeigneten Horstbäume entwickeln können. Bei der Planung der Zuwegungen 
wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt wer-
den müssen, gänzlich ausgeschlossen werden konnte dies jedoch nicht. Einige dieser 
Arten benutzen gelegentlich Horste aus den vergangenen Jahren, sowohl eigene als 
auch Nester von anderen Arten. Bis auf den Baumfalken sind sie jedoch alle fähig, 
eigene Horste zu bauen, somit wäre ein Entfernen vereinzelter Horste außerhalb der 
Brutzeit keine erhebliche Beeinträchtigung für diese Arten. Der Baumfalke ist auf 
vorhandene Nester angewiesen, daher wurden die für die Baumaßnahme zu entfer-
nenden Bäume im Vorfeld auf Nester hin untersucht. Zum jetzigen Zeitpunkt befan-
den sich keine Nester in den betroffenen Bäumen. Eine solche Kontrolle wird noch-
mals vor Baubeginn durch die ÖBB durchgeführt, so dass gegebenenfalls Maßnah-
men, wie z.B. das Umlegen von Zuwegungen, getroffen werden können. Die nötigen 
Gehölzrückschnitte werden alle in den Wintermonaten durchgeführt, so dass keine 
besetzten Horste beschädigt werden. Ebenfalls werden in den Wintermonaten vor 
Baubeginn die vorhandenen Maste der Leitung auf Horste hin kontrolliert, um sie 
ggf. entfernen zu können, bevor sie erneut in Gebrauch genommen werden. Aus an-
deren Projekten ist bekannt, dass Krähenvögel und auch der Turmfalke gerne diese 
Horststandorte auswählen. Aufgrund von Ausweichmöglichkeiten stellt das Entfer-
nen keine erhebliche Beeinträchtigung für die Arten dar. Zudem werden die Maste an 
gleicher Stelle in gleicher Bauweise wieder errichtet. Die Maßnahme wird sich über 
eine Bauzeit von ca. 5 Monaten erstrecken, so dass den Arten die Niststandorte max. 
über eine Brutsaison nicht zur Verfügung stehen. Eine Beeinträchtigung der lokalen 
Population ist daher nicht zu erwarten. Des Weiteren brütet der Turmfalke und der 
Wanderfalke als einzige Arten aus dieser Gruppe auch an Felswänden, Halbhöhlen 
sowie Gebäuden. Geeignete potenzielle Brutplätze dieser Art sind durch das Vorha-
ben jedoch nicht betroffen. Aufgrund der kurzen Arbeitsphasen ist eine erhebliche 
Störung durch Lärm nicht zu erwarten. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelba-
rer Nähe zu einer Baufläche befinden, werden die Arbeiten an diesem Maststandort 
zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und die Festsetzung des 
Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. Unter Betrachtung der aufgeführten Maßnahmen 
ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung dieser Arten auszugehen. 
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Weitere Vogelarten 
 
Beutelmeise (Remiz nattereri) 
Die Beutelmeise bewohnt bevorzugt Weidengebüsche, Ufergehölze und Auwaldini-
tialstadien an Flussläufen, Bächen, Altwässern oder Baggerseen. Dabei werden reich 
strukturierte Standorte mit einem Mosaik aus kleinen Gewässern, Gehölzbeständen 
und Röhrichten bevorzugt. Die Nester werden in einer Höhe von 2 bis 5 m errichtet. 
Im Betrachtungsbereich kommen im Bereich der Maste 1005 bis 1007 diese Biotop-
strukturen vor, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beutelmeise dort 
vorkommt. Da jedoch alle von der Bauausführung betroffenen Gehölze auf den 
Stock gesetzt bzw. Rückschnitte in den Wintermonaten durchgeführt werden, kann 
eine Zerstörung von Fortpflanzungstätten ausgeschlossen werden. Entlang der Itter 
befinden sich weiterhin die benötigten Biotopstrukturen für die Beutelmeise, wie z.B. 
Schilfbestände und Ufergehölze, so dass unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Maßnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung der Beutelmeise ausgeschlossen wer-
den kann. 
 
Eisvogel (Alcedo atthis) 
Der Eisvogel ist durch seine Lebensweise eng an Gewässer gebunden. Zur Nah-
rungsaufnahme benötigt er Gewässer mit Kleinfischbestand. Bevorzugt kommt der 
Eisvogel an Fließgewässern vor. Dort legt er seine Brutröhren in Prallhängen an, er 
nutzt jedoch auch von umgestürzten Bäumen die Wurzelteller, um dort seine Brut-
röhren anzulegen. Seine Jagdreviere können teilweise auch eine gewisse Entfernung 
zu geeigneten Fortpflanzungsstätten aufweisen. Durch die durchzuführende ÖBB 
werden, wenn vorhanden, Wurzelteller auf Brutröhren des Eisvogels hin betrachtet, 
um ggf. entsprechende Maßnahmen einzuleiten, wie z.B. ein vorsichtiges Umlagern 
des Wurzeltellers oder das Einrichten eines Zeitfensters, in dem an diesem Standort 
nicht gearbeitet werden darf. Im Betrachtungsbereich kommen einige Fischteiche 
vor, die als Nahrungshabitat dienen können. Diese werden durch die Baumaßnahme 
jedoch nicht beansprucht. Auch die im Betrachtungsbereich vorkommenden Fließ-
gewässer bieten dem Eisvogel im Bereich der Baumaßnahmen keine geeigneten 
Brutmöglichkeiten, daher können diese nur als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
von ausreichenden Ausweichmöglichkeiten kann eine Beeinträchtigung des Eisvo-
gels ausgeschlossen werden. 
  
Feldsperling (Passer montanus) 
Der Feldsperling benötigt strukturreiche Kulturlandschaften mit älteren Bäumen und 
Gehölzen für die Brut. Er legt seine Nester in Baumhöhlen, Nistkästen und manch-
mal auch in Hohlräumen von Häusern an. Entlang der Trasse kommen diese Struktu-
ren vor. Da jedoch alle Gehölzarbeiten in den Wintermonaten durchgeführt werden, 
ist eine erhebliche Beeinträchtigung während der Fortpflanzungsphase auszuschlie-
ßen. Die Flächeninanspruchnahme von Nahrungshabitaten stellt keine Beeinträchti-
gung dar, da genügend Ausweichflächen in direkter Umgebung vorhanden sind. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Feldsperlings kann daher ausgeschlossen werden. 
 
Pirol (Oriolus oriolus) 
Der Pirol besiedelt lichte, feuchte und sonnige Laubwälder, Auwälder und Feucht-
wälder in Gewässernähe. Teilweise ist er auch in Parklandschaften mit hohen Baum-
beständen oder Feldgehölzen anzutreffen. Er legt seine Nester in einer Höhe von ca. 
20 m an, häufig auch noch darüber hinaus. Daher ist ein Antreffen von Fortpflan-
zungsstätten innerhalb des Schutzstreifens auszuschließen. Es kann jedoch nicht aus-
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geschlossen werden, dass der Pirol im Betrachtungsbereich vorkommt. Da nötige 
Gehölzarbeiten in den Wintermonaten durchgeführt werden, ist eine Zerstörung von 
Fortpflanzungsstätten auszuschließen. Aufgrund der regelmäßig auftretenden Ruhe-
phasen während der Baumaßnahme kann auch eine erhebliche Beeinträchtigung 
durch Lärm ausgeschlossen werden. Im direkten Umfeld der Maßnahmen gibt es 
ausreichend viele Ausweichflächen für den Pirol, so dass eine erhebliche Beeinträch-
tigung durch die Baumaßnahme ausgeschlossen werden kann. 
 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
Der Teichrohrsänger ist in seinem Vorkommen sehr eng an das Vorhandensein von 
Schilfröhricht gebunden. Ursprünglich besiedelte er Fluss- und Seeufer, Altarme o-
der Sümpfe. In der Kulturlandschaft kommt er auch an schilfgesäumten Gräben vor. 
Er benötigt nur kleine Flächen von ca. 20 m² um sich anzusiedeln. Daher ist ein Vor-
kommen dieser Art im Betrachtungsbereich an einigen geeigneten Stellen wahr-
scheinlich. Während der Planung wurde jedoch darauf geachtet, dass solche Biotop-
strukturen durch Zuwegungen bzw. Arbeitsflächen nicht beansprucht werden und 
somit auch keine erheblichen Beeinträchtigungen für den Teichrohrsänger auftreten. 
 
Waldohreule (Asio otus) 
Die Waldohreule kommt bevorzugt in Parklandschaften mit kleinen Feldgehölzen, 
Baumgruppen und am Waldrand vor. Die Waldohreule legt ihre Nester nicht selber 
an, sondern sie belegt alte Nester aus dem vorherigen Jahr. Dabei ist sie jedoch nicht 
auf ein bestimmtes Nest angewiesen, sondern sie sucht sich jedes Jahr ein neues ge-
eignetes Nest. Die potenziellen Brutplätze der Waldohreule befinden sich in einer 
Höhe ab ca. 10 m. Aufgrund der Wuchshöhenbegrenzung im Leitungsschutzstreifen 
befinden sich dort keine geeigneten Brutplätze. Damit sichergestellt werden kann, 
dass durch das Anlegen von Zuwegungen keine Nester zerstört werden, die die 
Waldohreule in den folgenden Jahren nutzen könnte, wurden die zu entfernenden 
Bäume im Vorfeld auf Nester hin untersucht. Zum jetzigen Zeitpunkt befanden sich 
keine Nester in den betroffenen Bäumen. Eine solche Kontrolle wird nochmals vor 
Baubeginn durch die ÖBB durchgeführt, so dass gegebenenfalls Maßnahmen, wie 
z.B. das Umlegen von Zuwegungen, angeordnet werden können. Eine erhebliche Be-
einträchtigung der Waldohreule kann unter Berücksichtigung der o.g. Maßnahmen 
ausgeschlossen werden. 
 

6.5 Fazit 
 
Aufgrund der bekannten Daten kann das Vorkommen von streng und besonders ge-
schützten Tierarten im Bereich der geplanten Maststandorte und Zuwegungen nicht 
ausgeschlossen werden. Generell ist anzumerken, dass die durch das Vorhaben her-
vorgerufenen Beeinträchtigungen nur kleinräumig im Bereich der durch die Freilei-
tungen bereits vorbelasteten Flächen auftreten. Nach Abschluss der Arbeiten stehen 
die Flächen der Pflanzen- und Tierwelt wieder zur Verfügung. 
 
Für die meisten vorkommenden mobilen Arten stellt die temporäre Inanspruchnahme 
keine Beeinträchtigung dar, da sie den Störungen ausweichen können und im unmit-
telbaren Umfeld ausreichend gleichartige Flächen zur Verfügung stehen.  
 
Durch spezielle Untersuchungen der in Anspruch zu nehmenden Flächen vor Baube-
ginn im Rahmen der ökologischen Baubegleitung soll eine Tötung bzw. Beeinträch-
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tigung der lokalen Populationen von weniger mobilen bzw. ortstreuen Arten während 
der Bauarbeiten verhindert werden. 
 
Durch geeignete Maßnahmen während (z.B. Aufstellen von Schutzzäunen, sensible 
Auswahl der Baulagerflächen und Zuwegungen, Festlegung von Zeitfenstern etc.) 
der Bauarbeiten wird vermieden, dass Tiere zu Tode kommen oder ihre Entwick-
lungsformen beschädigt oder zerstört werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass 
durch das Projekt Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auftreten werden.   
 

6.6 Art-für-Art-Protokolle 
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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 :   Baumfalke (Falco subbuteo)    

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstreckten sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt werden müssen. Notwendige Arbeiten zum Auf-
den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass, wenn nötig, keine besetzten Horste entfernt werden müssten. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche befinden, so dass 
sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und 
die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Beutelmeise (Remiz nattereri) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen R 
 

Messtischblatt 
 
4807  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Da alle von der Bauausführung betroffenen Gehölze in den Wintermonaten auf den Stock gesetzt bzw. zurückgeschnitten werden, kann eine 
Zerstörung von Fortpflanzungstätten ausgeschlossen werden.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.1 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Notwendige Arbeiten zum Auf-den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wochenstuben nicht zu einem 
Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume, die aufgrund geeigneter Spalten oder Höhlen als Winterquartier dienen können, werden vor 
dem Roden durch die ÖBB begutachtet. Im Falle, dass ein besetzter Baum gerodet werden müsste, wird durch die ÖBB ein Zeitfenster 
(Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Eisvogel (Alcedo atthis) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4807  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art 
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Durch die durchzuführende ÖBB werden, wenn vorhanden, Wurzelteller umgestürzter Bäume auf Brutröhren des Eisvogels hin betrachtet, um ggf. 
entsprechende Maßnahmen einzuleiten, wie z.B. ein vorsichtiges Umlagern des Wurzeltellers oder das Einrichten eines Zeitfensters, in dem an 
diesem Standort nicht gearbeitet werden darf.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Feldlerche (Alauda arvensis) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808 
4807 4844807 

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um gewährleisten zu können, dass keine Beeinträchtigung der Bodenbrüter während des Brutgeschäftes auftritt, werden geeignete Flächen vor 
Baubeginn durch die ÖBB betrachtet, so dass gegebenenfalls Zuwegungen verlegt werden. Bei Bedarf wird für den betroffenen Maststandort ein 
Zeitfenster festgelegt, so dass das Gelege ausgebrütet werden kann.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Feldsperling (Passer montanus) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Alle Gehölzarbeiten werden in den Wintermonaten durchgeführt , so dass keine Gefahr besteht, den Feldsperling während der Fortpflanzungsphase 
zu stören. Während der Planung wurde darauf geachtet, dass keine geeigneten Fortpflanzungsstätten zerstört werden. Die ÖBB achtet während den 
Arbeiten darauf, dass keine besetzten Höhlenbäume durch die Maßnahme zu Schaden kommen.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4707  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.1 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Notwendige Arbeiten zum Auf-den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wochenstuben nicht zu einem 
Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume, die aufgrund geeigneter Spalten oder Höhlen als Winterquartier dienen können, werden vor 
dem Roden durch die ÖBB begutachtet. Im Falle, dass ein besetzter Baum gerodet werden müsste, wird durch die ÖBB ein Zeitfenster 
(Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen V 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.2 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Eine Zerstörung von Laichgewässern kann ausgeschlossen werden. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Wanderkorridore der 
Geburtshelferkröte entlang der Trasse erstrecken. Um mögliche Kollisionen zu vermeiden, werden die Baustellenzuwegungen und die Arbeitsflächen 
regelmäßig durch die ÖBB kontrolliert, um ggf. Schutzzäune zu errichten. Durch die Baumaßnahme werden keine Winterquartiere in Anspruch 
genommen. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     2 

Nordrhein-Westfalen 1N 
 

Messtischblatt 
 
4808   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.2 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstreckten sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um mögliche Kollisionen zu vermeiden, werden die Baustellenzuwegungen und die Arbeitsflächen regelmäßig durch die ÖBB kontrolliert, um ggf. 
Schutzzäune zu errichten. Auch wird im Zuge der ÖBB darauf geachtet, dass in Fahrspuren bzw. im Baustellenbereich keine neuen potenziellen 
Laichgewässer entstehen. Diese müssten umgehend wieder aufgefüllt werden. Durch die Baumaßnahme werden keine Winterquartiere in Anspruch 
genommen. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen I 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.1 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstreckten sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Notwendige Arbeiten zum Auf-den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wochenstuben nicht zu einem 
Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume, die aufgrund geeigneter Spalten oder Höhlen als Winterquartier dienen können, werden vor 
dem Roden durch die ÖBB begutachtet. Im Falle, dass ein besetzter Baum gerodet werden müsste, wird durch die ÖBB ein Zeitfenster 
(Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen 2 
 

Messtischblatt 
 
4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.1 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Notwendige Arbeiten zum Auf-den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wochenstuben nicht zu einem 
Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume, die aufgrund geeigneter Spalten oder Höhlen als Winterquartier dienen können, werden vor 
dem Roden durch die ÖBB begutachtet. Im Falle, dass ein besetzter Baum gerodet werden müsste, wird durch die ÖBB ein Zeitfenster 
(Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Habicht (Accipiter gentilis) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen V 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt werden müssen. Notwendige Arbeiten zum Auf-
den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass, wenn nötig, keine besetzten Horste entfernt werden müssten. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche befinden, so dass 
sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und 
die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Kammmolch (Triturus cristatus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.2 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um zu vermeiden, dass sich während der Baumaßnahme Kammmolche auf Bauflächen befinden, werden die Bauflächen frühzeitig, ab Mitte August, 
mit Amphibienzäunen umgrenzt.  Die aufgeführten Maßnahmen müssen an den Maststandorten 1005, 1006, 1007 und 1041 durchgeführt werden, 
wenn hier zwischen den Monaten September und April gearbeitet wird.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Kiebitz (Vanellus vanellus) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um gewährleisten zu können, dass keine Beeinträchtigung der Bodenbrüter während des Brutgeschäftes auftritt, werden geeignete Flächen vor 
Baubeginn durch die ÖBB betrachtet, so dass gegebenenfalls Zuwegungen verlegt werden. Bei Bedarf wird für den betroffenen Maststandort ein 
Zeitfenster festgelegt, so dass das Gelege ausgebrütet werden kann. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     G 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4707, 4807,   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.2 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Im Rahmen der durchzuführenden ÖBB wird auf ein Vorkommen des Kleinen Wasserfrosches im Betrachtungsbereich geachtet. um ggf. 
Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Im Bereich der Standorte 1005 bis 1007 und 1041 werden die Gewässer verstärkt auf Amphibien hin 
betrachtet, so dass ggf. Schutzzäune entlang der Zufahrten und um die Arbeitsflächen herum errichtet werden können.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Kleinspecht (Dryobates minor) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass für die Arbeitsflächen und Zuwegungen keine Höhlenbäume beansprucht werden. Die 
durchzuführenden Gehölzarbeiten werden in den Wintermonaten durchgeführt. Die Arbeiten werden durch die ÖBB begleitet, so dass sichergestellt 
werden kann, dass keine besetzten Bäume gerodet werden. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Kreuzkröte (Bufo calamita)   
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     * 

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.2 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um mögliche Kollisionen zu vermeiden, werden die Baustellenzuwegungen und die Arbeitsflächen regelmäßig durch die ÖBB kontrolliert, um ggf. 
Schutzzäune zu errichten. Auch wird im Zuge der ÖBB darauf geachtet, dass in Fahrspuren bzw. im Baustellenbereich keine neuen potenziellen 
Laichgewässer entstehen. Diese müssten umgehend aufgefüllt werden. Durch die Baumaßnahme werden keine Winterquartiere in Anspruch 
genommen. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Mäusebussard (Buteo buteo) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen * 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt werden müssen. Notwendige Arbeiten zum Auf-
den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass, wenn nötig, keine besetzten Horste entfernt werden müssten. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche befinden, so dass 
sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und 
die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. 
 

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 
 

 



 

 81

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 :   Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4807  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Gehölze, die aufgrund der Baumaßnahme auf-den-Stock gesetzt bzw. zurückgeschnitten werden müssen, werden in den Wintermonaten 
entnommen, so dass keine Fortpflanzungsstätten zerstört werden. 

 
 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Pirol (Oriolus oriolus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 1 
 

Messtischblatt 
 
4707, 4807,   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Gehölze, die aufgrund der Baumaßnahme auf-den-Stock gesetzt bzw. zurückgeschnitten werden müssen, werden in den Wintermonaten 
entnommen, so dass keine Fortpflanzungsstätten zerstört werden. 
 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     G 

Nordrhein-Westfalen I 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.1 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Notwendige Arbeiten zum Auf-den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wochenstuben nicht zu einem 
Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume, die aufgrund geeigneter Spalten oder Höhlen als Winterquartier dienen können, werden vor 
dem Roden durch die ÖBB begutachtet. Im Falle, dass ein besetzter Baum gerodet werden müsste, wird durch die ÖBB ein Zeitfenster 
(Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln. 
 
  Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  

                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Rebhuhn (Perdix perdix) 
 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     2 

Nordrhein-Westfalen 2 S 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 

Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um gewährleisten zu können, dass keine Beeinträchtigung der Bodenbrüter während des Brutgeschäftes auftritt, werden geeignete Flächen vor 
Baubeginn durch die ÖBB betrachtet, so dass gegebenenfalls Zuwegungen verlegt werden. Bei Bedarf wird für den betroffenen Maststandort ein 
Zeitfenster festgelegt, so dass das Gelege ausgebrütet werden kann. 

 
Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen * 
 

Messtischblatt 
 
4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass für die Arbeitsflächen und Zuwegungen keine Höhlenbäume beansprucht werden. Die 
durchzuführenden Gehölzarbeiten werden in den Wintermonaten durchgeführt. Die Arbeiten werden durch die ÖBB begleitet, so dass sichergestellt 
werden kann, dass keine besetzten Bäume gerodet werden. 

 
 

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Sperber (Accipiter nisus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen * 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt werden müssen. Notwendige Arbeiten zum Auf-
den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass, wenn nötig, keine besetzten Horste entfernt werden müssten. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche befinden, so dass 
sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und 
die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. 
 

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Steinkauz (Athene noctua) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     2 

Nordrhein-Westfalen 3S 
 

Messtischblatt 
 
4708  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass für die Arbeitsflächen und Zuwegungen keine Höhlenbäume beansprucht werden. Notwendige 
Arbeiten zur Schutzstreifenerweiterung werden vor der Balzzeit des Steinkauzes (ab Januar) durchgeführt. Die durchzuführenden Arbeiten werden 
durch die ÖBB begleitet, so dass sichergestellt werden kann, dass keine besetzten Bäume gerodet werden. 

 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen * 
 

Messtischblatt 
 
4707, 4807  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass geeignete Biotopstrukturen durch Zuwegungen bzw. Arbeitsflächen nicht beansprucht werden. 
Eine Kontrolle der Arbeitsbereiche erfolgt durch eine ÖBB.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Turmfalke (Falco tinnunculus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen VS 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horststandorte entfernt werden müssen. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung ausreichend vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche 
befinden, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und die Festsetzung des Zeitfensters 
erfolgt durch die ÖBB. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Turteltaube (Streptopelia turtur) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     3 

Nordrhein-Westfalen 2 
 

Messtischblatt 
 
4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Gehölze, die aufgrund der Baumaßnahme auf-den-Stock gesetzt bzw. zurückgeschnitten werden müssen, werden in den Wintermonaten 
entnommen, so dass keine Fortpflanzungsstätten zerstört werden. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Waldkauz (Strix aluco) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen * 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass für die Arbeitsflächen und Zuwegungen keine Höhlenbäume beansprucht werden. Notwendige 
Arbeiten zur Schutzstreifenerweiterung werden vor der Balzzeit des Waldkauzes (ab Januar) durchgeführt. Die durchzuführenden Arbeiten werden 
durch die ÖBB begleitet, so dass sichergestellt werden kann, dass keine besetzten Bäume gerodet werden. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Waldohreule (Asio otus) 
 
Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808  

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt werden müssen. Notwendige Arbeiten zum Auf-
den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass, wenn nötig, keine besetzten Horste entfernt werden müssten. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche befinden, so dass 
sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und 
die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. 

 
Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Wanderfalke (Falco peregrinus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen *S 
 

Messtischblatt 
 
4708   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horststandorte entfernt werden müssen. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung ausreichend vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche 
befinden, so dass sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. 
Die Kontrolle und die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. 
 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland      

Nordrhein-Westfalen 3 
 

Messtischblatt 
 
4708, 4808   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.1 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Notwendige Arbeiten zum Auf-den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass Sommerquartiere bzw. Wochenstuben nicht zu einem 
Zeitpunkt entfernt werden, in dem sie besetzt sind. Bäume, die aufgrund geeigneter Spalten oder Höhlen als Winterquartier dienen können, werden vor 
dem Roden durch die ÖBB begutachtet. Im Falle, dass ein besetzter Baum gerodet werden müsste, wird durch die ÖBB ein Zeitfenster 
(Bauverbotszeit) festgelegt, so dass gewartet wird, bis die Fledermäuse von sich aus den Standort wechseln.  
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Wespenbussard (Pernis apivorus) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 2 
 

Messtischblatt 
 
4807   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Während der Planung wurde darauf geachtet, dass möglichst keine potenziellen Horstbäume entfernt werden müssen. Notwendige Arbeiten zum Auf-
den-Stock-setzen werden im Winter durchgeführt, so dass, wenn nötig, keine besetzten Horste entfernt werden müssten. Potenzielle 
Ausweichmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden. Sollte sich ein besetzter Horst in unmittelbarer Nähe zu einer Baufläche befinden, so dass 
sich möglicherweise Störungen ergeben, werden die Arbeiten an diesem Maststandort zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kontrolle und 
die Festsetzung des Zeitfensters erfolgt durch die ÖBB. 
  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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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 :   Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art  
      FFH-Anhang IV-Art 
 
      europäische Vogelart 

Rote Liste-Status          
Deutschland     V 

Nordrhein-Westfalen 2 
 

Messtischblatt 
 
4807   

    Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  
    atlantische Region         kontinentale Region 
   grün    günstig 
   gelb     ungünstig / unzureichend 
   rot       ungünstig / schlecht 

Erhaltungszustand der lokalen Population  
(Angaben nur erforderlich bei evtl. Störungen (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A    günstig / hervorragend 
 B    günstig / gut 
 C    ungünstig / mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der  Betroffenheit der Art  
                             (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 s. Kapitel 6.4.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag  

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsma ßnahmen und des Risikomanagements  
 Die gesamten Arbeiten für diese Maßnahme erstrecken sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 9 Monaten. Dabei muss beachtet werden, dass 
aufgrund der sicherzustellenden Stromversorgung die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden muss. An den einzelnen Maststandorten 
wird insgesamt über die gesamte Bauzeit aufgrund von technisch bedingten immer wieder auftretenden Bauruhephasen nur 4 Wochen gearbeitet.  
Um gewährleisten zu können, dass keine Beeinträchtigung der Bodenbrüter während des Brutgeschäftes auftritt, werden geeignete Flächen vor 
Baubeginn durch die ÖBB betrachtet, so dass gegebenenfalls Zuwegungen verlegt werden. Bei Bedarf wird für den betroffenen Maststandort ein 
Zeitfenster festgelegt, so dass das Gelege ausgebrütet werden kann.  

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrecht lichen Verbotstatbestände  
                              (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter Berücksichtigung der im Arbeitsschritt II.2 beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine 
Verbotstatbestände zu erwarten.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
 (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 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
 
 

 ja     nein 
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7  FFH-Screening 
 
Im Umkreis von 5 km zur geplanten Leitungstrasse befinden sich verschiedene Natu-
ra 2000-Gebiete. Zur Feststellung, ob der Ersatzneubau zu Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke der Gebiete führen kann, wird pro Gebiet ein Screening (FFH-
Vorprüfung) durchgeführt. Kann eine Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden, 
ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig. 
 

7.1  Gesetzliche Grundlagen 
 
Die gesetzlichen Grundlagen der FFH-Vorprüfung bilden Art. 6 Abs. 3 und Abs. 4 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), welche durch das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) und das Landschaftsgesetz (LG) in nationales bzw. Landesrecht 
umgesetzt worden ist. 
 
Entsprechend § 34 BNatSchG sind Projekte und Pläne vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von 
gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets zu über-
prüfen. 
 

7.2  Arbeitsmethode 
 
Als erster Schritt wird anhand der Gebietsmeldungen überprüft, ob ein Natura 2000-
Gebiet (hier Europäische Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete) durch das Vorhaben 
direkt betroffen ist oder sich in der Nähe, hier im Umkreis von 5 km zur geplanten 
Leitung, befindet (siehe Anlage 11.4). Das Gebiet wird entsprechend seiner offiziel-
len Kennziffer und Bezeichnung benannt und beschrieben. Bei der Beschreibung 
wird auf den Schutzgegenstand mit seinen Schutzzwecken eingegangen.  
 
Neben dem Darlegen der Natura 2000-Gebiete wird das Vorhaben mit den relevanten 
Wirkfaktoren auf den Schutzgegenstand untersucht und beschrieben. Mögliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebiets durch das Vorhaben werden 
daraufhin prognostiziert.  
 
Abschließend erfolgt eine Einschätzung, ob das Vorhaben zu einer erheblichen Be-
einträchtigung des Schutzgegenstandes führt und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden soll.         

 

7.3  Beschreibung der Schutzgebiete 
 

7.3.1  Natura 2000-Gebiet "Neandertal"  
 
Das FFH-Gebiet "Neandertal" (DE-4707-302), das eine Größe von 269 ha aufweist 
und innerhalb des Kreises Mettmann liegt, befindet sich im Abstand von minimal ca. 
0,8 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch Anlage 11.4).   
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Gebietsbeschreibung 
 
Das Neandertal umfasst ein in der Mettmanner Lößterrasse eingetieftes, in West-
Ostrichtung verlaufendes Sohlental mit naturnahem Bachverlauf (Düssel). Es ist sehr 
strukturreich und wird geprägt durch verschiedene Waldgesellschaften und Felsbio-
tope an den z.T. steil ansteigenden Hängen sowie durch Fließgewässer, Auenwaldbe-
stände und Feuchtwiesen in der Talsohle. Intensiver Ackerbau sowie naturferne 
Forstbestände kommen nur kleinflächig vor.  
 
Es handelt sich um einen Laubwaldkomplex mit typischen Ausbildungen für den Na-
turraum Bergisch-Sauerländisches Unterland: bachbegleitender Erlen-Eschenwald, 
Schluchtwald, naturnaher Bachmittellauf, Hainsimsen- und Waldmeister-Buchen-
wald und Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald. Des Weiteren befinden sich einige 
Kalk-Felsen im Gebiet. Das naturnahe Bachtal und die umgebenden Waldkomplexe 
sind bevorzugter Lebensraum des Eisvogels.  
 
Schutzgegenstand 
 
Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
(* = prioritärer Lebensraum) 

� Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0*)  
� Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210) 
� Hainsimsen-Buchenwald (9110)  
� Waldmeister-Buchenwald (9130)  
� Stieleichen-Hainbuchenwald (9160)  
� Schlucht- und Hangmischwald (9180) 
 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
� Eisvogel  
 
Erhaltungsziele 
 
Ziel ist die Erhaltung und Optimierung eines naturnahen Laubwald-Bachtalkom-
plexes, wobei in diesem Ballungsrandgebiet eine naturverträgliche Besucherlenkung 
zu fördern ist. Darüber hinaus ist eine naturnahe Waldbewirtschaftung (u.a. dynami-
sches Altholzkonzept) und eine extensive Grünlandnutzung durchzuführen. Das 
Neandertal ist ein bedeutendes Verbundzentrum mit Anteilen am Rheinterrassen-
Korridor im Westen und einer zentralen Lage zwischen dem Ruhrtal im Norden und 
dem Wuppertal im Süden.  
 

7.3.2  Natura 2000-Gebiet "Hilden - Spoerkelnbruch" 
 
Das FFH-Gebiet "Hilden - Spoerkelnbruch" (DE-4807-302), das eine Größe von 107 
ha aufweist und innerhalb des Kreises Mettmann liegt, befindet sich im Abstand von 
minimal ca. 1,9 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch Anlage 11.4).   
 
Gebietsbeschreibung 
 
Das Gebiet ist ein Bruchwald-Heidemoorkomplex auf Decksanden der Heideterrasse 
an der Schwelle zum Bergischen Land bei Hilden. Das aus zahlreichen Einzelflächen 
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bestehende Schutzgebiet setzt sich aus Laub- (z.T. Altholz-Bestände) und Kiefern-
wäldern sowie aus Heidemoorresten, Moorgewässern, Gagelgebüschen, Birken- und 
Erlenbruchwäldern, Sandbächen und Besenheidebeständen sowie Feuchtgrünland 
zusammen.  
 
Der landesweit bedeutsame Bruchwald-Heidemoorkomplex besteht aus zahlreichen 
FFH-Lebensräumen, die für den Naturraum Schlebusch-Wahner Heide typisch sind. 
Es sind insbesondere Heidemoore, Gagelgebüsche, Erlenbruchwald, naturnahe 
Sandbäche, trockene Heiden und Sandtrockenrasen, die hier das typische Land-
schaftsbild prägen. Der Birken-Bruchwald hat hier ein wichtiges Vorkommen in 
Nordrhein-Westfalen. Das Gebiet ist Bruthabitat von Schwarzspecht und Wespen-
bussard.  
 
Schutzgegenstand 
 
Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
(* = prioritärer Lebensraum) 

� Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0*) 
� Moorwälder (91D0*) 
� Feuchtheiden mit Glockenheide (4010) 
� Trockene Heidegebiete (4030)  
� Alter bodensaurer Eichenwald der Sandebene (9190) 
 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
� Zauneidechse 
� Schwarzspecht 
� Wespenbussard 
� Buntbäuchiger Grashüpfer 

 
Erhaltungsziele 
 
Im Rahmen des Biotopverbundes kommt dem Gebiet als Ausbreitungszentrum große 
Bedeutung zu, da die ehemals weit verbreiteten naturraumtypischen Lebensräume 
der Mittelterrasse (z.B. Heide, Moore, Bruchwälder) hier erhalten sind. Von diesen 
Lebensräumen abhängige Tier- und Pflanzenarten können nur durch Erhaltung und 
Optimierung dieser Restflächen wirkungsvoll geschützt werden.  
 

7.3.3  Natura 2000-Gebiet "Ohligser Heide"  
 
Das FFH-Gebiet "Ohligser Heide" (DE-4807-303), das eine Größe von 136 ha auf-
weist und innerhalb der Kreisfreien Stadt Solingen liegt, befindet sich im Abstand 
von minimal ca. 2,5 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch Anlage 11.4).   
 
Gebietsbeschreibung 
  
Bis Anfang dieses Jahrhunderts war die Ohligser Heide bei Solingen ein großes Hei-
degebiet mit eingestreuten Heidemooren als Teil der nördlichen Heideterrasse zwi-
schen Rheintal und Bergischem Land. Heute stellt sich das Gebiet als Waldkomplex 
aus teils birkenbruchartigen Beständen und nicht bodenständigen Gehölzen (Pappeln, 
Roteichen, Lärchen, Fichten) dar. Neben Heidebächen und zahlreichen Heideweihern 



 

 100

gliedern Restflächen mit heidemoortypischer Vegetation sowie Calluna-Heidereste 
und Birken- sowie Erlenbrüche das Gebiet.  
 
Das Gebiet zählt zu den letzten erhaltenen Heidemoorbereichen auf der rechtsrheini-
schen Heideterrasse und besitzt durch Vorkommen zahlreicher landesweit gefährde-
ter Pflanzengesellschaften und Arten der Heidemoore, Bruchwälder und nährstoff-
armen Gewässer eine herausragende Bedeutung. Hervorzuheben sind insbesondere 
die großflächigen Feuchtheide- und Birkenmoorwaldbestände.  
 
Schutzgegenstand 
 
Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
(* = prioritärer Lebensraum) 

� Moorwälder (91D0*) 
� Moorgewässer (3160) 
� Nährstoffärmere basenarme Stillgewässer (3130) 
� Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260) 
� Feuchtheiden mit Glockenheide (4010) 
� Trockene Heidegebiete (4030)  
 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
� Schwarzspecht 
� Wespenbussard 
� Große Moosjungfer 
 
Erhaltungsziele 
 
Im Rahmen des Biotopverbundes kommt dem Gebiet große Bedeutung zu, da die    
ehemals weit verbreiteten naturraumtypischen Lebensräume (z.B. Heide, Heidege-
wässer, Moore, Brüche) nur noch hier und in wenigen weiteren Schutzgebieten erhal-
ten sind. Von diesen Lebensräumen abhängige Tier- und Pflanzenarten können nur 
durch Erhaltung und Optimierung dieser Restflächen sowie Neuentwicklung solcher 
Biotope auf geeigneten Flächen wirkungsvoll geschützt werden. Das Gebiet eignet 
sich aufgrund des vorhandenen Artenpotentials sehr gut für die Entwicklung der ge-
nannten Lebensräume.  
 

7.3.4  Natura 2000-Gebiet "Wupper von Leverkusen bis Solingen"  
 
Das FFH-Gebiet "Wupper von Leverkusen bis Solingen" (DE-4808-301), das eine 
Größe von 556 ha aufweist und zur Hälfte innerhalb der Kreisfreien Stadt Solingen  
liegt, befindet sich im Abstand von minimal ca. 4,3 km zur geplanten Leitungstrasse 
(siehe auch Anlage 11.4). 
 
Gebietsbeschreibung 
 
Es handelt sich um den Mittel- und Unterlauf der Wupper von der südlichen 
Wuppertaler Kreisgrenze bis kurz vor die Mündung in den Rhein mit Ausnahme 
zweier Abschnitte im Bereich der Städte Leichlingen und Opladen. Die Wupper 
fließt über weite Stecken in einem noch großenteils naturnahen Flussbett. Auf den 
angrenzenden Hängen erstrecken sich teils ausgedehnte und naturraumtypische 
Waldbestände.  
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Die Aue der Wupper stellt einen typischen Ausschnitt einer noch weitgehend exten-
siv genutzten Auenlandschaft im Naturraum Bergische Hochflächen dar. Die struk-
turreichen Hangwälder, die vor allem durch die naturraumtypischen bodensauren 
Buchenwälder charakterisiert werden, weisen einen guten Erhaltungszustand auf. 
Neben der Bedeutung als naturnahes Fließgewässer ist ihre Funktion als Laichgebiet 
des Flußneunauges hervorzuheben.  
 
Schutzgegenstand 
 
Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
(* = prioritärer Lebensraum) 

� Erlen- und Eschenwälder und Weichholz-Auenwälder an Fließgewässern (91E0*) 
� Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260) 
� Feuchte Hochstaudenfluren (6430) 
� Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation (8220) 
� Hainsimsen-Buchenwald (9110) 
� Eichen- Ulmen-Eschen-Auenwald am Ufer großer Flüsse (91F0) 
 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
(* = prioritäre Art) 

� Bachneunauge  
� Flußneunauge  
� Groppe  
� Eisvogel 
 
Erhaltungsziele 
 
Vorrangig ist der Erhalt des Gesamtcharakters dieser markanten Wupperabschnitte 
sowie die Förderung extensiver Wirtschaftsweisen anzustreben. Der bereits in eini-
gen Bereichen eingeleitete Bewirtschaftungsverzicht bzw. die naturnahe Waldbe-
wirtschaftung der an den Fluss angrenzenden Hangwälder ist nach Möglichkeit auf 
weitere Flächen auszudehnen. Dem Fluss selbst kommt als Lebensraum für Fische, 
insbesondere für wandernde Fischarten, wie z.B. Flußneunauge, eine immense Be-
deutung im Rahmen des Biotopverbundes vom Rhein in das Gewässersystem der 
Wupper zu. Alle Maßnahmen, die der Optimierung dieser Funktion dienen, sind vor-
rangig zu betreiben (Verbesserung der Durchgängigkeit und Wassergüte).  
 

7.4  Potenzielle Wirkungen des Vorhabens 
 
Nachstehend werden die potenziellen Wirkungen des Vorhabens im Hinblick auf ei-
ne mögliche Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete nochmals zusammenfassend 
dargestellt. Ausführliche Angaben zu den Wirkungen sind den Kap. 3 und 4 zu ent-
nehmen. 
 

7.4.1  Flächeninanspruchnahme 
 
Für die Demontage und den Neubau der Leitung werden 42 Maste abgebaut, 41 Mas-
te neu gegründet und pro Maststandort ca. 1.600 m² Fläche temporär in Anspruch 
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genommen.  Hinzu kommen weitere Flächen zwischen dem Maststandort selbst und 
dem in der Nähe gelegenen (Wirtschafts-)Weg.  
  

7.4.2  Trennung und Verinselung 
 
Die geplante Leitung wird innerhalb des vorhandenen Leitungstrassenbandes mit 2  
parallel verlaufenden Freileitungen neu gebaut. Das vorhandene Leitungstrassenband 
stellt bereits heute ein trennendes Element in der Landschaft und für die Tierwelt dar. 
Wo der Trenneffekt für die bodennahe Tierwelt als unerheblich eingestuft werden 
kann - da sich die Mindestabstände zwischen Boden und Seilen nicht verändern - 
stellt das Leitungsband für die Vogelwelt ein Hindernis dar, welches durch Unter- 
oder Überflug überwunden werden muss. Eine Vorbelastung für die Vogelwelt ist im 
Trassenbereich somit vorhanden. 
 
Die geplante Leitung ist in Mittel ca. 1 m höher als die vorhandene, zu demontieren-
de 110-kV-Freileitung und erreicht somit eine durchschnittliche Höhe von 31 m 
(27,50 m bis 35,75 m). Die vorhandene, verbleibende 110-/380-kV-Höchstspan-
nungsfreileitung, Bl. 4516, überragt mit einer mittleren Höhe von ca. 60 m (55,75 m 
bis 69,50 m) die 110-kV-Freileitung. Von einer Veränderung des Trennungseffektes 
des vorhandenen Leitungsbandes ist somit nicht auszugehen. 
 

7.5  Prognose der möglichen Auswirkungen 
 

7.5.1  Natura 2000-Gebiet "Neandertal"  
 
Flächeninanspruchnahme 
 
Das FFH-Gebiet "Neandertal" (DE-4707-302) befindet sich im Abstand von minimal 
ca. 0,7 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch Anlage 11.4). Aufgrund dieses 
Abstandes kann eine Flächeninanspruchnahme und somit eine Beeinträchtigung der 
zu schützenden Lebensraumtypen ausgeschlossen werden.  
 
Trennung und Isolierung 
 
Das FFH-Gebiet "Neandertal" stellt den Lebensraum der charakteristischen Arten der 
in Gebiet ausgewiesenen Lebensraumtypen dar. Darüber hinaus ist es als Lebens-
raum des Eisvogels ausgewiesen. Wie im Kap. 7.4.2 beschrieben, ist nach Durchfüh-
rung des Vorhabens nicht von zusätzlichen Trennungseffekten und somit zunehmen-
der Isolierung auszugehen. Eine Beeinträchtigung der Tierarten, die im FFH-Gebiet 
ihren Lebensraum haben, kann daher ausgeschlossen werden.   
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7.5.2  Natura 2000-Gebiet "Hilden - Spoerkelnbruch"  
 

Flächeninanspruchnahme 
 
Das FFH-Gebiet "Hilden - Spoerkelnbruch" (DE-4807-302) befindet sich im Ab-
stand von minimal ca. 1,9 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch Anlage 11.4).  
Aufgrund dieses Abstandes kann eine Flächeninanspruchnahme und somit eine Be-
einträchtigung der zu schützenden Lebensraumtypen ausgeschlossen werden.  
 
Trennung und Isolierung 
 
Das FFH-Gebiet "Hilden - Spoerkelnbruch" stellt den Lebensraum der charakteristi-
schen Arten der in Gebiet ausgewiesenen Lebensraumtypen dar. Darüber hinaus ist 
es als Lebensraum der Zauneidechse, des Schwarzspechts, des Wespenbussards so-
wie des Buntbäuchigen Grashüpfers  ausgewiesen. Wie im Kap. 7.4.2 beschrieben, 
ist nach Durchführung des Vorhabens nicht von zusätzlichen Trennungseffekten und 
somit zunehmender Isolierung auszugehen. Eine Beeinträchtigung der Tierarten, die 
im FFH-Gebiet ihren Lebensraum haben, kann daher ausgeschlossen werden.   

 

7.5.3  Natura 2000-Gebiet "Ohligser Heide"  
 

Flächeninanspruchnahme 
 

Das FFH-Gebiet "Ohligser Heide" (DE-4807-303) befindet sich im Abstand von mi-
nimal ca. 2,5 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch Anlage 11.4). Aufgrund 
dieses Abstandes kann eine Flächeninanspruchnahme und somit eine Beeinträchti-
gung der zu schützenden Heidelebensraumtypen ausgeschlossen werden. 
 
Trennung und Verinselung 
 
Das FFH-Gebiet "Ohligser Heide" stellt den Lebensraum der charakteristischen Ar-
ten der in Gebiet ausgewiesenen Lebensraumtypen dar. Darüber hinaus ist als Le-
bensraum des Schwarzspechts, des Wespenbussards sowie der Großen Moosjungfer  
ausgewiesen. Wie im Kap. 7.4.2 beschrieben, ist nach Durchführung des Vorhabens 
nicht von zusätzlichen Trennungseffekten und somit zunehmender Isolierung auszu-
gehen. Eine Beeinträchtigung der Tierarten, die im FFH-Gebiet ihren Lebensraum 
haben, kann daher ausgeschlossen werden.   
 

7.5.4  Natura 2000-Gebiet "Wupper von Leverkusen bis Solingen"  
 

Flächeninanspruchnahme 
 

Das FFH-Gebiet "Wupper von Leverkusen bis Solingen" (DE-4808-301) befindet 
sich im Abstand von minimal ca. 4,3 km zur geplanten Leitungstrasse (siehe auch 
Anlage 11.4). Aufgrund dieses Abstandes kann eine Flächeninanspruchnahme und 
somit eine Beeinträchtigung der zu schützenden Waldlebensraumtypen ausgeschlos-
sen werden. 
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Trennung und Verinselung 
 
Das FFH-Gebiet "Wupper von Leverkusen bis Solingen" stellt den Lebensraum der 
charakteristischen Arten der in Gebiet ausgewiesenen Lebensraumtypen dar. Darüber 
hinaus ist es als Lebensraum des Bach- und Flußneunauges, der Groppe und des Eis-
vogels ausgewiesen. Wie im Kap. 7.4.2 beschrieben, ist nach Durchführung des Vor-
habens nicht von zusätzlichen Trennungseffekten und somit zunehmender Isolierung 
auszugehen. Eine Beeinträchtigung der Tierarten, die im FFH-Gebiet ihren Lebens-
raum haben, kann daher ausgeschlossen werden.   
 

7.6  Zusammenfassendes Ergebnis 
 
Aus dem FFH-Screening der im Umkreis von 5 km zur Leitungstrasse gelegenen Na-
tura 2000-Gebiete geht hervor, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Gebiete durch 
die geplanten Leitungsbaumaßnahmen nicht zu erwarten sind.  
 
Durch das Vorhaben werden keine Flächen der ausgewiesenen Gebiete in Anspruch 
genommen. Durch die im Kap. 7.4.2 beschriebenen Folgewirkungen der geplanten 
Maßnahmen können zusätzliche Trennungs- oder Isolierungseffekte durch die Lei-
tung auf die Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen werden. 
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8  Anhang  
 

8.1  Vorübergehende Waldumwandlung 
 

Für den Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist eine vorübergehen-
de Umwandlung der in nachstehender Tabelle aufgeführten Waldflächen mit einer 
Gesamtgröße von 7.865 m² für die Dauer von bis zu 1,5 Jahren notwendig. Die Flä-
chen sollen als Bauarbeits- und Zuwegungsfläche temporär während des Ersatzneu-
baues genutzt werden. 
 
Es besteht ein öffentliches Interesse an der vorübergehenden Umwandlung, weil nur 
bei der temporären Inanspruchnahme der Waldflächen die bestehenden Maststandor-
te angefahren sowie die vorhandenen Maste demontiert und durch neue ersetzt wer-
den können und somit die Stromversorgung der Region gemäß § 1 und 2 EnWG 
auch zukünftig langfristig sichergestellt ist. Durch die Weiterverwendung der vor-
handenen Maststandorte können zusätzliche Beeinträchtigungen der Umwelt durch 
Maststandorte an anderen Stellen vermieden werden.  
 
Durch die vorübergehende Umwandlung werden forstliche Belange benachbarter 
Waldbesitzer nicht betroffen. 
 
Für die Maststandorte, an denen Ersatzaufforstungen von Seiten des Landesbetriebes 
Wald und Holz, Regionalforstamt Bergisches Land, für notwendig erachtet wurden, 
werden diese in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und dem zuständi-
gen Forstamt durchgeführt. Sollte ein Grundstückseigentümer Einwände gegen eine 
Ersatzaufforstung haben oder können zur Sicherung der Maste bestimmte Flächen 
nicht wiederangepflanzt werden, stellt die Antragstellerin entsprechend § 5 Abs. 2 
LG-NW dem Landesbetrieb Wald und Holz einen zweckgebundenen Geldbetrag 
(Ersatzgeld) in Höhe von 50.000 € pro ha nicht wiederhergestellter Waldfläche zur 
Verfügung. 
 
Angaben zum Vorkommen von Arten, die dem Schutz der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie unterliegen, sind dem Kapitel 6 - Arten-
schutzrechtlicher Beitrag - zu entnehmen. 
 
 

Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 1007 Ohligs 15 1100  3.463  500 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Weide, Erle, Esche 5 - 25 

Ersatzpflanzungen 

Weide, Erle (keine Esche) als Initialpflanzung 
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Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 1008 Haan 20 1009  2.541  1.600 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Bergahorn, Erle, Esche, Holunder 5 - 10 

Ersatzpflanzungen 

nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz nicht notwendig 

Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 

Haan 9 1269  7.680  800 1018 

Haan 8 735  1.586  800 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Birke, Weide, Holunder  4 - 12 

Ersatzpflanzungen 

nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz nicht notwendig 

Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 1024 Obgruiten 2 1672  40.619  650 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Holunder, Rosskastanie, Fichte, Weißdorn 15 - 25 

Ersatzpflanzungen 

vereinzelte Anpflanzung von Gebüschen (Schlehe, Holunder, Weißdorn) 

Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 1029 Obgruiten 1 56  41.337  1.725 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Esche, Erle, Holunder, Brombeere 3 - 10 

Ersatzpflanzungen 

nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz nicht notwendig 

Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 

Gruiten 2 1655  3.798  260 1032 

Gruiten 2 1698  81.163  850 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Brombeere, Holunder 10 - 20 

Ersatzpflanzungen 

nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz nicht notwendig 
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Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 1033 Gruiten 2 1698  81.163  150 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Hasel, Hartriegel, Salweide, Holunder, Eiche 5 - 8, vereinzelt 
bis 20 

Ersatzpflanzungen 

nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz nicht notwendig 

Mast-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe in m² 

   
Gesamt Umwand-

lungsfläche 1034 Gruiten 2 1688 203.693  530 

Baumart (Bestand) Alter in Jahren 

Fichte 20 - 25 

Ersatzpflanzungen 

Ersatzanpflanzungen (bevorzugt Laubbaumarten) sind in Abstimmung mit dem 
Waldbesitzer durchzuführen 

 
 

8.2  Maßnahmenkatalog 
 

Allgemeine Maßnahmen 

Für Zuwegungen und Bauflächen werden größtenteils Flächen mit einer ökologisch 
geringeren Wertigkeit verwendet. 

Verwendung von mobilen Brücken an den Maststandorten Nr. 1006 und Nr. 1008. 

Freigabe der Baustellenflächen durch die ökologische Baubegleitung. 

Im Bereich von gesetzlich geschützten Biotopen und ökologisch höherwertigen Flä-
chen wird die Baustelleneinrichtungsfläche am Maststandort auf ca. 400 m² redu-
ziert. 

Innerhalb von Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen wer-
den nicht zu beanspruchende bzw. zu schützende Flächen während der Bautätigkei-
ten mit festen Absperrungen gegen Inanspruchnahme abgegrenzt. 

Sämtliche Arbeitsbereiche und Zuwegungen werden während der Arbeiten mit Fahr-
bohlen ausgelegt. 

Der anfallende Erdaushub wird getrennt nach Bodenschichten gelagert und wird 
dementsprechend auch wieder eingebaut. 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Maßnahme Nutzen Zeitpunkt 

Umlegung von Zuwegungen zum 
Schutz von Höhlenbäumen. 

Braunes Langohr, Fransenfle-
dermaus, Großer Abendsegler, 
Großes Mausohr, Rauhautfle-
dermaus, Wasserfledermaus, 

Grünspecht, Kleinspecht, 
Schwarzspecht, Steinkauz, 
Waldkauz  

ganzjährig 

Alle Spalten- bzw. Höhlenbäume 
werden vor dem "Auf-den-Stock-
setzen" begutachtet. 

Braunes Langohr, Fransenfle-
dermaus, Großer Abendsegler, 
Großes Mausohr, Rauhautfle-
dermaus, Wasserfledermaus, 

Grünspecht, Kleinspecht, 
Schwarzspecht, Steinkauz, 
Waldkauz 

ganzjährig 

Notwendige Arbeiten zum "Auf-
den-Stock-setzen" werden im 
Winter durchgeführt, so dass 
Sommerquartiere, Wochenstuben 
und Fortpflanzungsstätten nicht 
zu einem Zeitpunkt entfernt wer-
den, in dem sie besetzt sind. 

Braunes Langohr, Fransenfle-
dermaus, Großer Abendsegler, 
Großes Mausohr, Rauhautfle-
dermaus, Wasserfledermaus, 

Grünspecht, Kleinspecht, 
Schwarzspecht, Steinkauz, 
Waldkauz, Nachtigall, Turtel-
taube, Baumfalke, Habicht, 
Mäusebussard, Sperber, Turm-
falke, Wanderfalke, Wespen-
bussard, Beutelmeise, Pirol, 
Waldohreule 

30. September 
bis 28. Februar 

Wenn eine Baumhöhle zu Beginn 
der Arbeiten besetzt ist, wird ein 
Zeitfenster festgelegt, bis die Fle-
dermausarten den Standort von 
sich aus wechseln. 

Braunes Langohr, Fransenfle-
dermaus, Großer Abendsegler, 
Großes Mausohr, Rauhautfle-
dermaus, Wasserfledermaus 

 

Betrachtung von potenziell ge-
eigneten Bodenbrutplätzen, so 
dass ggf. Zuwegungen umgelegt 
werden können. 

Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, 
Wiesenpieper 

März bis Juli 

Wenn Fortpflanzungsstätten von 
Bodenbrütern im Bereich von 
Arbeitsflächen vorliegen, werden 
Zeitfenster festgelegt, bis Jung-
tiere flügge sind. 

Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, 
Wiesenpieper 

März bis Juli 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Maßnahme Nutzen Zeitpunkt 

Betrachtung geeigneter Horst-
bäume vor Baubeginn, so dass 
ggf. Zeitfenster festgelegt werden 
können (auch wenn sich ein 
Horst in mittelbarer Nähe zur Ar-
beitsfläche befindet). 

Baumfalke, Habicht, Mäuse-
bussard, Sperber, Turmfalke, 
Wanderfalke, Wespenbussard 

März bis Juli 

Kontrolle von zu demontierenden 
Masten auf  Horste, so dass diese 
ggf. in den Wintermonaten vor 
Beginn der Brutzeit entfernt wer-
den können. 

Turmfalke 30. September 
bis 28. Februar 

Prüfung, ob Wurzelteller Brut-
röhren des Eisvogels aufweisen. 
In diesem Fall muss der Wurzel-
teller außerhalb der Brutzeit vor-
sichtig umgelagert werden. 

Eisvogel August bis März  

Während den Amphibienwande-
rungen werden die Baustellen-
zuwegungen und Arbeitsflächen 
auf Amphibien hin untersucht, 
um ggf. Amphibienschutzzäune 
aufzustellen. Aufgrund der Bio-
topstrukturen ist besonders an 
den Maststandorten 1005, 1006, 
1007 und 1041 darauf zu achten, 
damit Kollisionen vermieden 
werden können. 

Geburtshelferkröte, Gelb-
bauchunke, Kammmolch, 
Kleiner Wasserfrosch, Kreuz-
kröte 

 

Februar bis Juni 

Einzäunen der Arbeitsbereiche an 
den Masten 1005, 1006, 1007 
und 1041, so dass keine Arten auf 
den Flächen überwintern können. 

Kammmolch ab Mitte August 

Ggf. Wiederverfüllung von Fahr-
rillen, so dass keine temporären 
Laichgewässer auftreten. 

Gelbbauchunke, Kreuzkröte Februar bis Au-
gust 
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9  Verwendete Kartenwerke und Quellen 
 
� Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild-

lebenden Vogelarten (Amtsblatt Nr. L 103 vom 25.4.1979, S. 1) zuletzt geändert 
durch Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Li-
tauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Repu-
blik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassung der die Euro-
päische Union begründenden Verträge (Amtsblatt Nr. L 236 vom 23.9.2003, S. 
33) 

 
� Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Amtsblatt Nr. L 206 
vom 22/07/1992 S. 0007 - 0050), zuletzt geändert durch Verordnung Nr. 
1882/2003 vom 29. September 2003 (Amtsblatt Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 1)  

  
� Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG).  Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
i.d.F. vom 29.07.2009  

 
� Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft 

(Landschaftsgesetz -LG). Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen i.d.F. vom 21.06.2000, zuletzt geändert am 
16.03.2010 

 
� Methodik der Eingriffsregelung - Gutachten zur Methodik der Ermittlung, Be-

schreibung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Auftrag der 
Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LA-
NA), Schriftenreihe, Band 5, 1996 

 
� Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bei unterirdischen Rohrleitungen für 

nicht wassergefährdende Stoffe gemäß Landschaftsgesetz NRW - LG - Eingriffs-
regelung Rohrleitungsbau Gasleitungen (ERegRohrlGas) Gem. Runderlass des 
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - IV A2-42-08 
und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz - III-8-605.13.20.02 vom 13.09.2002 

 
� Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbauvorhaben 

(ELES) in der Baulast des Bundes oder des Landes NRW, Gem. RdErl. des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr – III.1-13-16/24 – und des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – III-5-
605.01.00.29 - vom 06.03.2009 

 
� Verordnung Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 

Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Han-
dels (Amtsblatt Nr. L 61 S. 1 vom 3.3.1997) zuletzt geändert durch Verordnung 
Nr. 2214/98 vom 16.10.1998 (Amtsblatt Nr. L 279 S. 3) 
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� Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesarten-
schutzverordnung - BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)), ge-
ändert durch Artikel 2 de Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2873) 

 
� Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200.000 - Potenzielle natür-

liche Vegetation - Blatt CC 5502 Köln, Bundesanstalt für Vegetationskunde, Na-
turschutz und Landschaftspflege, Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 6, 
Redaktion: W. Trautmann, Bonn-Bad Godesberg, 1973 

 
� Klima-Atlas von Nordrhein-Westfalen, Deutscher Wetterdienst, Selbstverlag des 

Deutschen Wetterdienstes, Offenbach a.M., 1960 
 
� Klima-Atlas von Nordrhein-Westfalen, Der Minister für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1989 
 
� Die naturräumlichen Einheiten, Blatt 108/109 Düsseldorf - Erkelenz, Bundesan-

stalt für Landeskunde und Raumforschung, Bad Godesberg, 1963 
 
� Auskunftssystem BK50 - Karte der schutzwürdigen Böden, Geologischer Dienst 

Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb, Version 2007 
 
� Landschaftsplan der Stadt Solingen, Der Oberstadtdirektor, Stadtdienst Natur und 

Umwelt, Untere Landschaftsbehörde, 2005 
 

� Landschaftsplan des Kreises Mettmann, Der Landrat, Umweltamt Untere Land-
schaftsbehörde, 2006 

 
� Geschützte Arten in Nordrhein - Westfalen, Vorkommen, Erhaltungszustand, Ge-

fährdung, Maßnahmen, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein - Westfalen, Düsseldorf 2007 

 
� Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umset-

zung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH.RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Arten-
schutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz), Rd.Erl. d. Mi-
nisteriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
v. 13.04.2010, - III 4 - 616.06.01.17 - 

 
� Planungsrelevante Arten der Messtischblätter 4707, 4708, 4807, 4808, LANUV 

(www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/de/arten), 2011 
 

� Abfrage der Daten aus dem Fundortkataster planungsrelevanter Arten, LANUV, 
23.07.2010  

 
 

 
 
 


