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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

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art
Rote Liste-Status

FFH-Anhang IV-Art
■

europäische Vogelart

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
■

atlantische Region
■

■

kontinentale Region

Messtischblatt
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*

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

grün

günstig

A

günstig / hervorragend

gelb

ungünstig / unzureichend

B

günstig / gut

rot

ungünstig / schlecht

C

ungünstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt II.1:

4516-1 & 4416-3

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

Das UG weist insbesondere einen guten Bestand der Feldlerche auf. Da der Bereich seit Jah-ren im Zuge eines Monitorings für den Wachtelkönig auf einer Nachbarfläche
(nördlich angren-zender Ackerstreifen mit jahrweise wechselnd 2 – 4 Brutpaaren der Feldlerche) avifaunistisch kontrolliert wird, kann eingeschätzt werden, dass eine
archäologische Flächensondierung in den zentralen Ackerflächen des UG im Frühjahr 2021 mit in der Konsequenz großen offenen Rohbo-denflächen zu einer besonders
starken Ansiedlung von Feldlerchen geführt hat (ca. 6 Brutpaare). Aufgrund der vergleichbaren Flächengröße ist ein langfristiger Brutbestand von 4 Feldlerchenre-vieren im
UG realistisch.Bei der Feldlerche gehen durch die geplante Erweiterung nach langjährigen Daten etwa vier Brutreviere verloren. Diese sind auszugleichen.

Arbeitsschritt II.2:

Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements

Für die lokale Feldlerchenpopulation sind CEF-Maßnahmen notwendig, da hier Bruthabitate verlorengehen. Es sind mindestens 4 ha Ausgleichsfläche so bereitzustellen,
dass sie zukünftig als Bruthabitate der Feldlerche zusätzlich fungieren können. Wichtig ist ein räumlicher Zusam-menhang dieser Flächen mit dem Eingriffsbereich. Diese
Flächen dienen gleichzeitig den nur indirekt betroffenen Arten wie Wachtel und Wachtelkönig sowie den bislang auf den in Anspruch genommenen Flächen
nahrungssuchenden Arten (u.a. Turmfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Mäusebussard, Dohle, Neuntöter). Diese Maßnahmen werden multifunktional mit der Kompensation
gemäß der Eingriffsregelung verknüpft. Für die CEF-Maßnahme erfolgte eine Abstimmung mit vor Ort tätigen Landwirten und der Biologischen Station des Kreises Soest (Dr.
Joest). Vorgesehen ist eine langfristig gesicherte jährliche Bereitstellung von rotierenden Flächen im Umfang von 4 ha, die in einer geeigneten Gesamtkulisse (3 km Radius
um den IP Warstein Belecke, ebene Ackerflächen, bevorzugt im prioritären Maßnahmenraum des VSG – nach MAKO VSG Hellwegbörde - , und mit ausreichendem Abstand
zu Wald, vertikalen höheren Gehölzstrukturen und Gebäuden, Hofanlagen) liegen. Diese 4 ha werden jährlich wechselnd als Wintergetreide mit doppeltem Reihenabstand
und dem Verzicht auf mechanische Unkrautbekämpfung (die beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe sind die Biohöfe Kroll-Fiedler und Schulte) zwischen Mitte März und Juni
bewirtschaftet.

Arbeitsschritt II.3:

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

Das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wird unter Einhaltung
der unter II.2 genannten Maßnahmen vermieden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

ja

■

nein

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

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

Arbeitsschritt III:

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

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

ja

nein

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?

ja

nein

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

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

ja

nein

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).

